
Anmeldung?  

Wenn du zum Spieletreff kommen 
möchtest, dann musst du dich zu-
nächst einmal anmelden. Sprich uns 
dazu gerne an! 

Wenn du einen Platz 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 

Spieletreff  
im  

Kinder- & Jugendtreff 

 „Glonk“  
 

 jeden Mittwoch 
(außer in den Ferien)  

15:00 – 16:30 Uhr  

 

Für Kinder  

ab 7 Jahren 

 

mittwochs  

von 15:00 bis 16:30 Uhr 
 

Kinder- & Jugendtreff Glonk 

Adolf-Wurmbach-Straße 7 

57223 Kreuztal 

02732/81509 

Spieletreff 
im 

GLONK 



07.09.2022 - Kreis-Spiele 
Heute spielen wir einige unserer beliebten 
„Kreis-Spiele“! 
 

14.09.2022 - Ab in den Wald 
Wir machen einen Ausflug in den Wald! 
Dort könnt ihr dann spielen und euch bei 
uns jederzeit etwas Proviant abholen! 
 
21.09.2022 - Waffeln backen 
Heute backen wir gemeinsam leckere Waf-
feln - bringt also unbedingt Appetit mit! ;-) 

 
28.09.2022 - Papierflieger-Battle 
...Wer von euch bastelt den coolsten und 
schnellsten Papierflieger?? 

 
05.10. + 12.10.2022 - Herbstferien 
 

19.10.2022 - Spaziergang zum Spielplatz 
Wir gehen gemeinsam zum Spielplatz - ihr 
entscheidet, zu welchem! 

26.10.2022 - Verrückter Experimente-Spaß 
Bühne frei - wir führen uns gegenseitig 
interessante und spannende Experimente 
vor! Wer möchte, kann gerne ein Experi-
ment (+ die dazu benötigten Materialien) 
mitbringen und uns im Rahmen unserer 
Experimente-Show etwas vorführen. 
...Traut euch, das Internet ist voll mit coo-
len Ideen! :-) 
 
02.11.2022 - Geländespiel 
...Welches Team holt sich den Sieg?? 

 
09.11.2022 - Kreativ-Werkstatt 
Heute wird gebastelt und gestaltet! 
 
16.11.2022 - Bunter Spiele-Spaß 
Wir spielen beliebte Party-Spiele wie Topf-
schlagen & Co.! 
 
 
 

23.11.2022 - Film-Nachmittag 
...Film ab! ;-) 
 
30.11.2022 - Schatzsuche 
...Findet ihr den berüchtigten Piraten-
Schatz? 
 
07.12.2022 - Weihnachts-Überraschung 
Hierzu wird noch nichts verraten! ;-) 
 
14.12.2022 - In der Weihnachtsbäckerei… 
Heute wird gebacken! 
 
21.12.2022 - Weihnachtsfeier 
Wir sitzen gemütlich zusammen und 
schließen das Jahr besinnlich ab! :-) 
 
WICHTIG: Gerade bei Ausflügen/Outdoor-
Aktivitäten etc. bitte unbedingt PÜNKT-
LICH sein - spätestens ab 15:10 Uhr ist 
sonst niemand mehr beim Glonk! 
 

Unser Programm 

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

Melvin & Viktoria 


