
Programm :

10:00 Uhr   Ankommen und Anmelden

10:30 Uhr  Begrüßung und Infos

11:00 – 13:00 Uhr  Dein erster Workshop 

13:00 – 14:30 Uhr  Mittagessen und Pause

14:30 – 16:30 Uhr Dein zweiter Workshop 

16:30 – 17:00 Uhr  Pause 

17:00 – 18:00 Uhr Abendprogramm  

Während der Pausen bieten wir Dir viele verschiedene 
Mitmachangebote in unserem Café. 
Es gibt zwei Workshop-Phasen, Du kannst also in zwei Work-
shops gehen. Entscheide Dich bei Deiner Anmeldung.

Hallo-
ween

THE VOICE 
OF ZOMBIELAND
Du denkst du vertreibst Geister 
mit deinem Gesang, würdest es 
aber gerne besser können? Dann 
komm in diesen Workshop und 
erfahre, wie du mit Hilfe deines 
ganzen Körpers richtig singen 
kannst! Wir lernen Atemübungen 
kennen und probieren uns am 
Mikrofon aus! Für alle geeignet, 
einzige Voraussetzung ist Spaß 
am Singen.

DJ-ING
DJanes haben immer den neu-
esten Geheimtipp auf dem Plat-
tenteller.  Hier lernt ihr die ersten 
wichtigen Grundlagen um jede 
Party mit der richtigen Musik be-
spielen zu können.

Grusel-Kochen
Mögt ihr auch abgeschnittene 
Mumienfi nger, Würmer, die in 
Kürbissen wohnen und Geister, 
die Ihre Augen suchen. Wir kre-
ieren mit Euch ein Halloween-
buffet der besonderen Art, das 
garantiert jeder schmeckt.

KEEP COOL
- nicht mit mir! 
Du fi ndest zusammen mit anderen 
Mädchen heraus, welche Kräfte 
und Stärken in dir stecken. Bist 
du schon mal blöd angequatscht 
oder belästigt worden? Du lernst 
hier einfache, jedoch erfolgreiche 
Tricks und Befreiungsmöglichkei-
ten, um dich effektiv wehren zu 
können: Wie stelle ich mich hin? 
Wie schaue ich jemanden an? Was 
sage ich und wie? Denn was zählt 
ist Köpfchen und Technik!

Hip Hop Dance
Du hörst gerne Hip Hop Beats, 
kannst dabei einfach nicht stillsit-
zen bleiben und musst dich dazu 
bewegen? Dann ist das dein Work-
shop! Tauche ein in die Welt des 
Hip-Hop, denn diese ist mehr als 
nur ein Stil: It‘s a culture, ein Mix 
aus Lifestyle, Musik und Tanz. Ler-
ne coole Hip Hop-Moves, die wich-
tigsten Basic-Schritte und erlerne 
zusammen mit deinem professio-
nellen Coach eine Choreographie. 
Spaß kommt dabei natürlich nicht 
zu kurz.

PARKOUR
Von Dracula oder gar Zombies 
verfolgt? Da heißt es besonders 
schnell unterwegs zu sein. Ren-
ne, klettere, springe, ... um dein 
Leben! Lerne Parkour für den Fall 
der Fälle.

Werwolf 
Das kleine Dörfchen Düsterwald 
wird von Werwölfen heimgesucht. 
Die Bürgerinnen versuchen die 
getarnten Werwölfe zu entlarven 
und unschädlich zu machen. Da-
gegen versuchen die Wölfe als 
einzige zu überleben und alle Wi-
dersacherinnen auszuschalten. 
Ein gruseliges Kartenspiel durch 
Tag und Nacht.

Grusel-Schminken
Verbrannte Arme, zerschnittene 
Gesichter, Schusswunden… hier 
kommt jede Horror-Liebhaberin 
auf ihre Kosten! Ihr lernt mit ein-
fachen Haushaltsmitteln und spe-
ziellen Effekt-Materialien Wunden 
zu schminken. Gruselfaktor ga-
rantiert!

RELAX 
- schön locker bleiben!
Hast du Lust, einfach mal die Seele 
baumeln zu lassen und all den 
Stress zu vergessen? Dann bist du 
in diesem Workshop genau richtig. 
Wir werden unterschiedliche Ent-
spannungsmethoden kennenlernen 
und natürlich ausprobieren.

Improtheater 
Improvisationstheater ist die 
freieste Form des Theaterspiels. 
Auf der Bühne entstehen völlig 
neue Geschichten. Der Raum der 
Phantasie ist ein unendlicher. Im 
Spielraum des Theaters kann ich 
sein, wer ich will und tun, was 
ich möchte. Wer mitmachen will, 
braucht keinerlei Vorkenntnisse, 
nur Freude am Geschichten ent-
wickeln und erzählen. 

Datenschutzerklärung:
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die Daten unserer Tochter 
zum Zweck der Organisation des Mädchenspektakels verarbeitet werden 

dürfen. Die Daten werden nach der Veranstaltung gelöscht. 

Fotofreigabe:
Während der Veranstaltung werden Fotografi en angefertigt, 
auf denen Du möglicherweise abgebildet wirst. 
(  ) Ich bin damit einverstanden, das Fotos von mir/meiner Tochter für die 
Berichterstattung zum Mädchenspektakel in der Zeitung, im Internet und 
bei Druckerzeugnissen genutzt werden können. Mir ist bewusst, dass ich 
diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen kann.
(  ) ich bin NICHT einverstanden, dass Fotos von mir gemacht und ver-
wendet werden.

Datum 

Unterschrift Teilnehmerin

Unterschriften aller gesetzlichen VertreterInnen

11 Uhr
–

13 Uhr

1430 Uhr
–

1630 Uhr
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ädchen von 10 bis 16 Jahren

31.10.2018
10 – 18 Uhr | Jugendhaus Fellbach
Mehr Infos auf www.jugendarbeit-rm.de
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Veranstalterinnen:
Kreishaus der Jugendarbeit Rems-Murr (Kreisjugend-
referat des Kreisjugendamts & Kreisjugendring e.V.), 
Arbeitskreis Mädchenarbeit Rems-Murr mit besonderer 
Unterstützung des Jugendhauses Fellbach

Anmeldung:

Vorname, Name

Workshop morgens

Workshop nachmittags

Alternativworkshop

Anmeldung:
Du kannst dein Anmeldeformular direkt bei deiner Jugend-
einrichtung abgeben, oder per Mail oder per Post an folgende 
Adresse schicken: 

maedchenspektakel@jugendarbeit-rm.de
Kreishaus der Jugendarbeit
Mädchenspektakel
Markstraße 48, 71522 Backnang

Wenn du dich anmeldest, vergiss nicht deine beiden Wunsch-
Workshops anzugeben. Gib bitte auch noch einen dritten 
Ausweichworkshop an, falls die anderen schon belegt sind.
Anmeldeschluss: 26.10.2018

Kosten: 
5€ inklusive aller Getränke & einem warmen vegetarischen 
Mittagessen 

Weitere Infos: 
Im Kreishaus der Jugendarbeit unter 07191 / 90 79 0

Veranstaltungsort:
Jugendhaus Fellbach
Esslinger Straße 100
70734 Fellbach


