
Anmeldung?  

Normalerweise musst du dich nicht 
anmelden, wenn du zum Mädchen-
tag kommen möchtest. Komm ein-
fach! Zum Beispiel bei Ausflügen, 
müssen wir jedoch vorher planen 
und brauchen deshalb eine verbind-
liche Anmeldung von dir.  

 
Kosten? 
Manches, wie zum Beispiel Ausflüge 
oder bestimmte Angebote, kostet 
etwas. Aber aus finanziellen Grün-
den muss kein Mädchen zu Hause 
bleiben! Auch wenn Du Probleme 
hast vom Mädchentag nach Hause 
zu kommen, sprich uns an! Wir wer-
den alles vertraulich behandeln und 
uns gemeinsam eine Lösung überle-
gen. 

Fragen? 
Sprich uns einfach an, wenn etwas 
unklar sein sollte oder du etwas to-
tal blöd findest… 
 
 

Kinder- und Jugendförderung 
Kreuztal  
Frauke Schorde  
Tel. 027 32 – 51 387  
01523/3878043  
F.Schorde@Kreuztal.de 
 

http://jugend.kreuztal.de/arbeitsschwerpunkte/
maedchenarbeit/ 
Facebook: Mädchentage-Stadt Kreuztal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mädchentag– Was ist das? 
Das Besondere am Mädchentag ist, 
dass er ein Tag nur für Mädchen ist 
und du dort „Ruhe“ vor Jungs hast. 
Denn die sind dort absolut verboten.  

 

Du kannst dich beim Mädchentag mit 
anderen Mädchen treffen, Spaß haben, 
quatschen, Ausflüge und Partys ma-
chen, deine Musik hören, kochen,       
witzige Spiel- und Bastelideen auspro-
bieren und noch vieles mehr… 

 

Wir freuen uns immer über neue Ge-
sichter in unserer Mädchengruppe – 
also schau doch einfach mal vorbei 
und bring deine Freundinnen mit! 
 
 
Hannah und Nicole 

Mädchentag  
In der 

 Fritz-Erler-Siedlung 
 

 jeden Dienstag 
(außer in den Ferien) 

16:00 – 18:30 Uhr  

 

Für Mädchen  

Von 8 bis 10 Jahren 

 

dienstags 

von 16:00 bis 18:30 Uhr 
 

Mädchentreff FES 

Eggersten Ring 14 

57223 Kreuztal 

 

Mädchentag 
in der  

Fritz-Erler-Siedlung 



10.09.2019 - Basteltag 

Heute Basteln wir aus verschieden Mate-
rialen ganz individuelle Dinge. Eurer  Kre-
ativität ist freien Lauf gelassen. 

 

17.09.2019 -  Ausfall 

Heute fällt der Mädchentag wegen einer 

Fortbildung aus ! 

 

24.09.2019 - Hannahs Abschied 

Die liebe Hannah verlässt leider unsere 
Mädchengruppe, daher feiern wir ge-
meinsam ihren Abschied. 

 

01.10.2019 – Ausfall 

Heute fällt der Mädchentag leider noch-

mal aus ! 

 

08.10.2019 - Naturmaterialien 

Wir gehen heute raus und sammeln, 
was uns der Herbst geschenkt hat. Da-
mit basteln wir coole Teelichter, Bilder 
und vieles mehr. 

29.10.2019 - Halloween Masken 

Da am 31.10 Halloween ist, basteln wir 
heute gruselige Halloween Masken.  

 

05.11.2019 - Armbänder 

Ob mit Perlen, geknüpft oder gefloch-
ten - ihr könnt euch selbst euer eigenes 
Armband gestalten. 

Kosten: 0,50 € 

 

 

12.11.2019 - Kinotag 

Heute gucken wir einen spannenden 
Film und essen dabei leckeres Popcorn. 
Bringt doch was zum Knabbern mit! 

 

 

19.11.2019 - Batiken 

Wir machen heute aus alten T-Shirts, 
neue coole T-Shirts. Jede bringt für sich 
ein altes (am besten weißes) T-Shirt mit, 
das sie dann in verschiedenen Farben 
einfärben kann.  

Kosten: 1,00 € 

26.11.2019 - Putztag 

Heute bringen wir gemeinsam die Mäd-
chen-Wohnung auf Vordermann. 

 

 
03.12.2019 -  Weihnachtsmarkt 

Heute gehen wir zusammen nach Sie-
gen auf den Weihnachtsmarkt. Weitere 
Infos folgen noch! 

Mit Einverständniserklärung. 

 

 

10.12.2019 -  Plätzchen backen 

In der Weihnachtsbäckerei…backen 
wir leckere Plätzchen.  

Kosten: 1,00 € 
 

 

17.12.2019 -  Weihnachtsgeschen-
ke basteln 

Bald ist Weihnachten, daher basteln wir 
tolle Weihnachtsgeschenke für eure 
Liebsten. 

Kosten: 1,00 € 

Unser Programm 

Wir wünschen euch schöne Ferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Kommt alle gesund am 07. Januar 2020 wieder! 

Hannah, Samira und Nicole 


