Mädchen-Jungschar
HARUKO
Freitags 16.00 h bis 17.30 h
CVJM Jugend- und Freizeitheim, Friedensstraße 2
Iris Klein 02371 - 788370

Dies und Das …

10. Januar 2020
… und noch etwas. Wir machen einen bunten
Nachmittag und spielen eure liebsten Spiele.

Wer weiß denn sowas?

17. Januar 2020
Es gibt keine dummen Fragen! Aber sicher falsche,
schräge und seltsame Antworten :) Wer weiß die
richtige Lösung?

Roulette und Co

24. Januar 2020
Macht euch schick und spielt mit uns. Heute werden
wir mit den Jungs unser Glück herausfordern. Es heißt
„Alles oder Nichts“. Unser Türsteher lässt nur
angemessen gekleidete Spielerinnen in unser Casino.
Das beste Outfit bekommt einen kleinen Bonus.

NEU und lustig

31. Januar 2020
Neue Spiele, die ihr sicher noch nicht kennt, stehen
heute auf dem Programm. Also los und nix wie ran!

Spot an !

07. Februar 2020
Alles neu, alles toll, alles lecker, alles günstig… schau es
an, komm vorbei, jetzt im Handel… Werbespots… so
oder auch anders. Wir drehen unsere eigenen Spots.
Für was ihr Werbung machen wollt, könnt ihr selbst
bestimmen.

Valentinstag…

14. Februar 2020
Heute backen wir in Pink und Rosa oder Rot.
Das wird herzig und total lecker!
21. Februar 2020 Helau und Alaaf!
Perrücke auf, schmeißt euch in die Kostüme und lasst
uns feiern. Wir machen heute ne Karnevalsparty.

Film ab…

28. Februar 2020
Kino in der Friedenstraße. Gemeinsam mit den Jungs
Schauen wir einen Film. Mit Popcorn natürlich!

Schöpfung bewahren

06. März 2020
Wir kaufen, verbrauchen und schmeißen viel weg. Oft
landet der Müll einfach in der Natur. Deshalb sammeln
wir heute Müll im Wald und am Wegesrand. Bringt
euch Gartenhandschuhe mit – dann kann’s losgehen!

Wir sind Europa

13. März 2020
Heute machen wir eine Rundreise und erfahren
das ein oder über unsere Nachbarn auf diesem
schönen Kontinent. Ein Stationslauf mit vielen
lustigen und vielleicht auch kniffligen Aufgaben.

Aus Teebeutel mach…

20. März 2020
Wer von euch kennt das Teebeutelspiel? Wer ist super
im Tauschen? Wer bekommt was? Ihr lauft mit nem
Teebeutel los und müsst den eintauschen, das, was ihr
dann bekommt, müsst ihr wieder eintauschen und
wieder und wieder und wieder… mal sehen, was am
Ende dabei rauskommt! :)

Der Weg ist das Ziel

27. März 2020
Der jährliche Kinder-Kreuzweg steht an.
Wir werden uns gemeinsam mit den Jungs
Auf den Weg machen und viel über Jesus erfahren.
Die weiteren Informationen folgen noch.

Ein Haus voller Leben

28. März 2020
Der jährliche Frühjahrsputz steht an. Helft mit
schrubben, Unkraut jäten, aufräumen,… alles, was in
der Friedenstraße so anfällt, damit unser Haus wieder
schick aussieht… Weiter Infos folgen…

Ei, Ei, Ei

03. April 2020
Ostern steht vor der Tür und das ist Grund genug,
was Schickes zu basteln.
Wir wünschen euch
schöne Osterferien!

