
Anmeldung?  
Normalerweise musst du dich nicht 
anmelden, wenn du zum Spieletreff 
kommen möchtest. Komm einfach! 
Zum Beispiel bei Ausflügen, müssen 
wir jedoch vorher planen und brau-
chen deshalb eine verbindliche An-
meldung von dir.  

 
Kosten? 

Manches, wie zum Beispiel Ausflüge 
oder bestimmte Angebote, kostet 
etwas. Aber aus finanziellen Grün-
den muss kein Kind zu Hause blei-
ben! 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  
Nicole Shterk  
Tel. 027 32 – 51 284  
0 160 98743229  
n.shterk@Kreuztal.de 
 
 

Kinder- & Jugendtreff "Busch-Hütte" « Jugendförde-
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Spieletreff– Was ist das? 
Der Kinder– und Spieletreff in der 
„Busch-Hütte“ ist ein Angebot für alle 
Kinder ab 8 Jahren. Wir verbringen im 
Treff eine gemeinsame Zeit mit allerlei 
verschiedenen Programmpunkten.  

Anschließend kochen wir gemeinsam 
etwas gesundes und leckeres und las-
sen den Tag mit einem gemeinsamen 
Essen ausklingen.  

Du kannst dich beim Spieletreff außer-
dem mit anderen Kindern treffen, Spaß 
haben, quatschen, Ausflüge und Partys 
machen, Musik hören, kickern, Billard 
spielen, an der PS5 zocken, witzige 
Spiel- und Bastelideen ausprobieren 
und noch vieles mehr… 

Wir freuen uns immer über neue Ge-
sichter in unserer Gruppe – also schau 
doch einfach mal vorbei und bring dei-
ne Freunde mit! 
 

Nicole und Kay  

Kinder– und 
Spieletreff 

im  
Kinder- und Jugendtreff 

 „Busch-Hütte“  
 

 jeden Montag  
(außer in den Ferien)  

15:30 – 18:00 Uhr  

 

Für Kinder  

ab 8 Jahren 

 

dienstags  

von 15:30 bis 18:00 Uhr 
 

Kinder– und Jugendtreff  

„Busch-Hütte“ 

Bottenbacherstraße 17 

57223 Kreuztal 

0 27 32 / 72 56  

Kinder- und 

Spieletreff 
in der  

„Busch-Hütte“ 

https://www.kreuztal-jugend.de/treffpunkte/kinder-jugendtreff-busch-huette/
https://www.kreuztal-jugend.de/treffpunkte/kinder-jugendtreff-busch-huette/


 
 
 
25.04.2022 –  Spieletag 
Wir Spielen heute viele verschieden 
Brettspiele, aber auch coole Spiele, wie 
zum Beispiel „Mord in der Disco“. Ihr 
könnt entscheiden, was wir spielen. 
 
 

02.05.2022 - Schleim 
Heute wagen wir uns an den Schleim, 
ob glitschig oder mit ganz viel Glitzer- 
Hauptsache schön schleimig! 
 
 

16.05.2022  - Planlos—Wunschtag 

Heute ist nichts geplant...ihr entschei-
det, was wir heute machen -  von bas-
teln bis zu chillen und zocken.  

 
 
 

 
 
 
 

23.05.2022 – Kinotag 
Wir schauen heute auf einer großen 
Leinwand einen Film zusammen in der 
„Busch-Hütte“. Für Snacks ist natürlich 
gesorgt :)  
 
 

30.05.2022 – Window Color 
Hier könnt ihr kreativ werden und eure 
Meisterwerke anschließend zu Hause 
oder in er „Busch-Hütte“ auf passende 
Oberflächen anbringen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
13.06.2022 – Ausflug ! 
Hurra! Es geht gemeinsam ins Busch-

hüttener Freibad! (Falls das Wetter 

nicht mitspielt, gehen wir Eis-Essen) 

Wichtig: Teilnahme nur mit  

Einverständniserklärung möglich. 

Kosten: 1,50€ 

 

20.06.2022 – Planlos-Wunschtag 
Wir machen gemeinsam in der „Busch-

Hütte“ ein großes Sommer - Picknick 

zum Abschluss vor den Sommerferien.  

 

 
 
 

Unser Programm 

Wir wünschen euch schöne Ferien ! Erholt euch gut und kommt alle am 15. August 2022 wieder! 

Nicole und Kay 


