
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  
0160/95697068  
F.Schorde@Kreuztal.de 
 

http://jugend.kreuztal.de/arbeitsschwerpunkte/
maedchenarbeit/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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,       
kickern, Billard spielen, im Internet 
surfen, witzige Spiel- und Bastelideen 
ausprobieren 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! 
 
 
Nicole und Paulina 

Mädchentag  
im  

Jugendtreff 

 „Busch-Hütte“  
 

 jeden Dienstag 
(außer in den Ferien) 

16:00 – 19:00 Uhr  

 

Für Mädchen  

ab 9 Jahren 

 

dienstags 

von 16:00 bis 19:00 Uhr 
 

Jugendtreff Busch-Hütte 

Bottenbacher Straße 17 

57223 Kreuztal 

02732/7256 

Mädchentag 
in der  

Busch-Hütte 



 
 
 
 

 

26.04.2022  - Planlos-Wunsch-Tag  
 
Heute ist nix geplant! Wir entschieden 
gemeinsam, was wir gerne machen 
möchten. 

 

03.05.2022  - DIY Schmuck  
 
Ob Ketten, Armbänder oder Ohrringe. 
Ihr könnt euch euren Schmuck individu-
ell gestalten. 
 
 
 

10.05.2022  - Planlos-Wunsch-Tag  
 
Heute dürft ihr entscheiden, was wir 
machen. Ganz egal ob Spielen, Zocken 
oder einfach nur Chillen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17.05.2022  - Kochen 
 
Wir kochen gemeinsam. Was das sein 
wird, dass entscheidet sich in der Wo-
che vorher. Kommt hungrig!  
Kosten: 1,00 
 
 

24.05.2022 - Sushi 
 
Leckere Sushi -  ob vegan, vegetarisch 
oder mit Fisch. Es darf sich jede ihr ei-
genes Sushi belegen und rollen. 

Kosten: 1,50 € 

 
 
 

31.05.2022 - Cocktails  
 
Ihr dürft eure eigenen Cocktails zusam-
men mischen — natürlich alkoholfrei ;) .  
Ihr könnt euch dabei an ein Rezept hal-
ten oder einen komplett neuen Cocktail 
kreieren.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14.06.2022  - Ausflug 
 
Je nach Wetterlage geht es gemeinsam 
entweder ins Freibad in Busch-Hütten 
oder in eine Eisdiele in Kreuztal. Wir 
entscheiden vor Ort, nehmt also eure 
Schwimmsachen mit! 

Kosten: 3,00€  
Mit Einverständniserklärung 
 
 
 

21.06.2022  - Backen 
 
Backe, backe Kuchen, die Bäckerin hat 
gerufen — Wir backen gemeinsam et-
was leckeres und lassen den letzten 
Tag vor den Ferien gemeinsam ausklin-
gen.  

Kosten: 1,00 € 
 
 

Unser Programm 

Wir wünschen euch schöne Sommerferien! Erholt euch gut und kommt alle am 16. August  2022 gesund wieder! 

Nicole und Paulina 


