
Anmeldung?  
Normalerweise musst du dich nicht 
anmelden, wenn du zum Spieletreff 
kommen möchtest. Komm einfach! 
Bei manchen Aktivitäten müssen wir 
jedoch vorher planen und brauchen 
deshalb eine verbindliche Anmel-
dung von dir.  

 

Kosten? 

Manches (wie zum Beispiel ein Aus-
flug oder ein anderes bestimmtes 
Angebot) kostet etwas.  

Aber aus finanziellen Gründen muss 
kein Kind zu Hause bleiben! Wir 
werden alles vertraulich behandeln 
und uns gemeinsam eine Lösung 
überlegen. 

Fragen? 

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

 
Kinder- und  
Jugendförderung Kreuztal  
Melvin Busch  
Tel. 02732 / 51471 
0160 98747922  
M.Busch@Kreuztal.de 
 
https://www.kreuztal-jugend.de/treffpunkte/
kinder-jugendtreff-glonk/ 
 
Facebook: Jugendtreff Glonk - Stadt Kreuztal 
 
Instagram: jugendtreff_glonk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spieletreff - Was ist das? 
Der Spieletreff im Glonk ist ein Ange-
bot für alle Kinder ab 6 Jahren. Wir ver-
bringen im Jugendtreff eine gemeinsa-
me Zeit mit allerlei verschiedenen Pro-
grammpunkten. Manchmal ist auch 
nichts Festes geplant und ihr könnt 
entscheiden, was an diesem Tag pas-
sieren soll. 

Du kannst dich beim Spieletreff mit an-
deren Kindern treffen, Spaß haben, 
quatschen, Ausflüge und Partys ma-
chen, Musik hören, kochen, kickern, 
Billard spielen, an der Xbox zocken, 
witzige Spiel- und Bastelideen auspro-
bieren und noch vieles mehr… 

Wir freuen uns immer über neue Ge-
sichter in unserer Gruppe - also schau 
doch einfach mal vorbei und bring viel-
leicht auch deine Freunde mit! 
 
Bis bald im Spieletreff! :-) 
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27.10.2020 – Planen & Spielen 
Wir planen das neue Programm und 
spielen lustige (Kennenlern-)Spiele! 
 

03.11.2020 – Spielenachmittag 
Heute verbringen wir einen gemütli-
chen Spielenachmittag miteinander und 
spielen die Spiele, auf die ihr gerade 
Lust habt! In unserer großen Spiele-
Auswahl findet jede/r etwas Tolles! :-) 
 

10.11.2020 – Glonk verschönern 
Wir wollen heute die weiße Wand im 
Glonk verschönern! Zieht am besten äl-
tere Kleidung an, denn wir arbeiten mit 
Farbe und Leinwänden… :-) 

 
17.11.2020 – Trailer-Quiz 
Heute spielen wir ein tolles Trailer-Quiz 
mit Trailern von coolen Kinofilmen! 
...Achte auf die Details und beantworte 
am Ende die Fragen richtig! :-)  
Wer wohl gewinnt? 
 

 

24.11.2020 – Planlos-Wunsch-Tag 
Heute ist nix geplant - ihr dürft entschei-
den, was wir machen! 
 

01.12.2020 – Kreativ-Tag 
Heute sind wir kreativ und arbeiten mit 
Window Color & Co.! :-) 
 

08.12.2020 – Wandern & Spielen 
Heute unternehmen wir eine Wande-
rung zum Spielplatz!  
...Vielleicht wird es sogar eine Winter-
Wanderung im Schnee…?! :-) 
 

15.12.2020  – Geschenke basteln 
Heute basteln wir coole Geschenke, die 
ihr zu Weihnachten an eure Eltern, 
Großeltern, Freunde (…) verschenken 
könnt - das wird bestimmt eine tolle 
Überraschung! :-) 
...Aber Pssst! - Verratet es ihnen noch 
nicht! :-) 
 
 

 

22.12.2020 - Weihnachtsfeier 
Heute findet unsere Weihnachtsfeier 
statt. Für Essen und Trinken ist ge-
sorgt! :-) 
...Wir wollen auch wieder gemeinsam 
wichteln - genauere Infos hierzu folgen 
noch! 
 

 
 
 

Unser ProgrammUnser Programm  

Wir wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch! Kommt alle gesund am 12. Januar 2021 wieder! :-) 

Melvin und Ceyda 
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