
Anmeldung?  

Wenn du zum Spieletreff kommen 
möchtest, dann musst du dich entwe-
der für die Dienstags– oder die Mitt-
wochs-Gruppe anmelden.  

Wenn du einen Platz in einer der Grup-
pen bekommen hast, wäre es schön, 
wenn du regelmäßig kommen würdest. 

Kosten? 

Manches (wie zum Beispiel ein Ausflug 
oder ein anderes bestimmtes Angebot) 
kostet etwas.  

Aber aus finanziellen Gründen muss 
kein Kind zu Hause bleiben!  

Wir werden alles vertraulich behan-
deln und uns gemeinsam eine Lösung 
überlegen. 

Fragen? 

Sprich uns einfach an, wenn etwas un-
klar sein sollte oder du etwas total 
blöd findest… 
 

Kinder- und  
Jugendförderung Kreuztal  

Melvin Busch 
Tel. 027 32 - 51 471  
Mobil: 0160 98 74 79 22   
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 Angebot 
für alle Kinder ab (ca.) 7 Jahren. Wir ver-
bringen im Kinder- & Jugendtreff eine ge-
meinsame Zeit mit allerlei verschiedenen 
Programmpunkten. Manchmal ist auch 
nichts Festes geplant und ihr könnt ent-
scheiden, was an diesem Tag passieren 
soll. 

Du kannst dich beim Spieletreff mit ande-
ren Kindern treffen, Spaß haben, quat-
schen, Ausflüge und Partys machen, Mu-
sik hören, kochen, kickern, Billard spielen, 
an der Xbox/PlayStation zocken, witzige 
Spiel- und Bastelideen ausprobieren und 
noch vieles mehr… 

 
Wir freuen uns auf deinen Besuch! 
 

Bis bald im Spieletreff! :-) 
 
Melvin, Viktoria & Dilara 

Spieletreff im  

Kinder- & Jugendtreff 

 „Glonk“  
 

 jeden Dienstag  
ODER Mittwoch 
(außer in den Ferien)  

15:00 – 16:30 Uhr  

 

Für Kinder  

ab 7 Jahren 

 

dienstags / mittwochs  

von 15:00 bis 16:30 Uhr 
 

Kinder- & Jugendtreff Glonk 

Adolf-Wurmbach-Straße 7 

57223 Kreuztal 

02732/81509 

Spieletreff 
im 

GLONK 



11./12.01.2022 - Wichteln & Erzählen 
Wir holen unser Weihnachts-Wichteln 
nach und erzählen uns gegenseitig, was 
wir in den Ferien alles so erlebt haben. 
 

18./19.01.2022 - Mini-Spiele 
Wir spielen lustige Mini-Spiele im Sitz-
kreis!  
 

25./26.01.2022 - Topfschlagen 
Auf vielfachen Wunsch hin spielen wir 
noch einmal Topfschlagen und andere tol-
le „Geburtstags-Spiele“! 
 
01./02.02.2022 - Action-Quiz 
Heute rauchen die Köpfe (und die Kno-
chen) - wir machen ein kunterbuntes Ac-
tion-Quiz! 

 
08./09.02.2022 - Turnier-Tag 
Es herrscht wieder Wettkampf-
Atmosphäre im Glonk, denn wir veranstal-

ten ein Turnier mit Disziplinen wie Ki-
ckern, Dart, Billard, Tanzen… 
Wer von euch sammelt dabei die meisten 
Punkte? 

 
15./16.02.2022 - Was für ein Theater! 
Schauspieler*innen gesucht!  
Wir entwerfen ein eigenes kleines Theater-
stück und verteilen die einzelnen Rollen. 
 

22./23.02.2022 - Vorhang auf! 
Wir üben das Theater-Stück aus der ver-
gangenen Woche - eine Woche später 
möchten wir dieses beim Kinder-Karneval 
vorführen! ...Gelingt die Generalprobe? 
 
01.03.2022 - Kinder-Karneval im GLONK 
Helau & Alaaf! Wir feiern Kinder-Karneval 
im Glonk! Für ein buntes Rahmenpro-
gramm (inklusive unserer Theaterstück-
Aufführung) ist gesorgt - nähere Infos da-
zu folgen noch. 

02.03.2022 - Planlos-Wunschtag 
Heute ruhen wir uns etwas vom Karne-
vals-Fest aus und verbringen gemeinsam 
einen entspannten Nachmittag - ihr dürft 
entscheiden, was wir machen! :-) 
 
08./09.03.2022 - Ausflug zum Spielplatz 
Ab an die frische Luft - wir machen einen 
Spaziergang zum Spielplatz! 
 

15./16.03.2022 - Bastelzeit 
Dieses Mal basteln wir was Cooles! 
 
22./23.03.2022 - Kino-Tag im Glonk 
Heute schauen wir uns einen lustigen Film 
an - damit wir uns wie im Kino fühlen, na-
türlich auf der großen Leinwand und mit 
leckerem Popcorn! 
 
29./30.03.2022 - Schnitzeljagd 
Wir machen eine Dorfrallye durch Littfeld! 
Schafft ihr es, den Schatz zu finden? 

Unser Programm 

Wir freuen uns über jede/n Teilnehmer*in am Spieletreff und hoffen, ihr habt viel Spaß mit unserem Programm! :-) 

Melvin, Viktoria & Dilara 


