Lust auf Musical, Filmtrailer
oder Fotoausstellung?
Bock drauf, selbst aktiv und
kreativ zu werden?
Spaß dran, sich mal
kostenlos einfach
auszuprobieren?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Ein Projekt vom:
Mädchentreff Ostenfeld
Die flotten Lotten
Süderweg 35
25872 Ostenfeld
E-Mail: TeamOstenfeld@t-online.de
www.dieflottenlotten.de

Zur Informationsveranstaltung

Mädchentreff Husum
Nordbahnhofstraße 46
25813 Husum
E-Mail: husummaedchentreff@profamilia.de
www.husumcitygirlz.de

Jos St.Peter-Ording
Pestalozzistr. 62
25826 St.Peter-Ording
E-Mail: jos-spo@gmx.de
www.jos-spo.de
Gefördert durch:

Wir möchten mit dir einen netten Abend
verbringen und dir unser Projekt vorstellen.
Der Mädchentreff Husum, der
Mädchentreff Ostenfeld und das Jos St.
Peter-Ording, haben sich haben sich
zusammengeschlossen, um dir in den
Jahren 2019 und 2020 die Möglichkeit zu
geben dich praktisch auszuprobieren, deine
Fähigkeiten spielerisch weiter zu entwickeln
und einfach Spaß zu haben.

hoffen, dass du dann Spaß daran hast an
einem oder mehreren Projekten teil zu
nehmen.

Jeder Jugendtreff bietet eine Aktion unter
dem Thema: Traum oder Realität? über das
Jahr hinweg an, an welchen du teilnehmen
kannst. Unter anderem wird ein Musical
einstudiert, ein Filmtrailer selbst erstellt und
eine Fotoausstellung erarbeitet.
Diese Projekte richten sich an alle Kinder
und Jugendlichen zwischen 7-18 Jahren und
sind für Mädchen, Jungen und Queers
gestaltet.

Datum:
13.11.2019

Am 13.11.2019 wollen wir dich einladen dir
die genaueren Ideen der Projekte
anzuschauen. An diesem Abend werden wir
dir unsere Ideen vorstellen, mit dir über
weitere Ideen ins Gespräch kommen und

Wenn du also interessiert bist, nähere
Informationen haben möchtest oder einfach
mal schauen willst, bist du herzlich
eingeladen uns am 13.11.2019 zu besuchen.
Wir freuen uns auf dich!

Zeit:
17.00-20.00
Ort:
DJH Jugendherberge
Friedrichstadt,
Ostdeutsche Str. 1, 25840
Friedrichsadt

Wir bieten:

• Einen netten Abend
• Informationen rund um die
Projekte
• Kostenfreien Eintritt
• Vollständiges
Abendessen/Verpflegung
• Stop Motion Filme zum
selbst machen
• Leinwandmalerei zum
ausprobieren
• Venezianische Masken zum
selbst gestalten
• Fotografie erproben
Und noch einiges mehr …

Dieses Projekt wird gefördert durch

