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16. Januar 2020:  Wir basteln Schneekugeln 

 

Bei unserem ersten Mädchentreff würden wir gerne mit euch zusammen selbst aus einem 

leeren alten Marmeladenglas eine wunderschöne Schneekugel basteln. Statt sich also eine 

Schneekugel zu kaufen, die jeder andere auch im Regal stehen haben könnte, habt ihr die 

Möglichkeit, eure ganz individuell nach Belieben zu gestalten! Und das geht sogar einfacher 

als ihr vielleicht denkt. 

 

30. Januar 2020:  Wir stellen mit Hammer & Treibholz Schmuck her 

 

Wir möchten euch zeigen, wie einfach man seinen eigenen Anhänger „treiben“ und ganz 

nach Lust und Laune bearbeiten kann. Ihr könnt euch nichts darunter vorstellen? Wir 

bringen euch die Technik des Treibens, Hämmerns und der feineren Arbeiten näher, sodass 

am Ende jeder mit viel Stolz seinen persönlichen Anhänger tragen kann. Ganz egal, ob als 

Kette, Armband oder für an den Schlüsselbund. 



13. Februar 2020:   Wir treffen uns zum Kreativen Schreiben 

 

Auch hier sind wieder eure kreativen Köpfe gefragt! 

Wisst ihr denn, wie viel man mit einem Stift, einem Blatt Papier und einer einzigen Idee alles 

machen kann? Die Möglichkeiten reichen von einer Kurzgeschichte über ein Gedicht bis hin 

zu Zeitungsartikeln oder dem sogenannten Poetry-Slam und noch vielem mehr!            

Unsere Aufgabe sehen wir an diesem Tag darin, euch die Freuden des Schreibens 

näherzubringen und die ein oder andere vielleicht zu ein bisschen mehr zu bringen. Wer 

weiß, vielleicht schreibt ihr sogar einmal eine ganze Geschichte? Oder sogar ein ganzes 

Buch? 

 

05. März 2020: Wir zocken an der Konsole (ganz ohne Jungs) 

 

Dieser Tag steht ganz unter dem Motto „Zocken was das Zeug hält“! Denn nicht nur Jungs 

können Meister an der Konsole sein. 

Hier habt ihr die Möglichkeit, euch in den verschiedensten Spielen zu beweisen oder aber 

auch dazuzulernen. Eventuell könnt ihr euch ja gegenseitig mit Tipps und Tricks 

weiterhelfen. Damit seid ihr beim nächsten Zocken gegen euren Bruder, Cousin oder Freund 

garantiert gewappnet.  



19. März 2020: Wir arbeiten im Werkraum mit Holz 

 

Vielleicht ist euch schon unser Angebot der Holzwerkstatt, die jeden Dienstag stattfindet, 

aufgefallen? 

So wird auch dieser Tag unter dieser Überschrift stehen- allerdings in verkürzter Form. So 

werden wir uns im Vorfeld Gedanken machen, was wir in dieser Zeit an schönen Figuren, 

Stützen oder Vogelhäuschen machen können. 

Natürlich dürft ihr auch gerne die Holzwerkstatt besuchen, um an größeren Projekten 

teilnehmen zu können. 

 

02. April 2020: Wir nähen lustige Hühner 

 

Passend zu Ostern würden wir diesen Mädchentreff gerne dazu nutzen, mit euch 

Kirschkernkissen in Hühnerform zu nähen. Dabei sind eurer Fantasie und Vorstellungskraft 

keinerlei Grenzen gesetzt. Eure Hühner dürfen aussehen wie ihr möchtet. Groß, klein, bunt, 

einfarbig, mit Kamm und Flügeln oder ohne. 

 

 



30. April 2020: Wir kreieren Windlichter (Feen, Hexen, Elfen, …) 

 

Die Nacht vom 30. April auf den 01. Mai wird auch Walpurgis- oder Hexennacht genannt.  

Um den übernatürlichen Wesen den Weg zu leuchten, wollen wir Windlichter mit 

Miniausgaben der Feen, Elfen, Hexen und Kobolde machen. Vielleicht haltet ihr so sogar die 

bösen Geister fern, die in dieser Nacht ebenso sehr gerne ihr Unwesen treiben? 

 

14. Mai 2020: Wir bepflanzen Gummistiefel 

 

Der Frühling hält Einzug bei uns. Warum also den Pflanzen nicht ein schönes kleines Beet in 

alten oder einzelnen Gummistiefeln herrichten? Statt die zu klein gewordenen Stiefel 

wegzuwerfen, kann man sie wunderbar in einen Garten umwandeln und dort seinen 

Lieblingsblumen ein neues Zuhause geben. 

Ein echter Hingucker! 



04. Juni 2020: Wir gehen in die Jugendherberge Kegeln 

 

Natürlich wollen wir nicht nur die gesamte Zeit im Haus der Jugend verbringen und um ein 

bisschen Abwechslung zum Basteln, Nähen und Schreiben zu bieten, würden wir euch gerne 

zu einem Kegelausflug in die Jugendherberge Prüm einladen. 

Egal ob Anfänger oder schon erfahrene Kegelspielerin- der Spaß steht im Vordergrund und 

nur mit einem Spaß-Strike geben wir uns zufrieden. 

 

25. Juni 2020: Wir machen Outdoorsport mit anschließendem 

Picknick an der Prüm 

 

Auch hier wollen wir die Möglichkeiten nutzen, die uns unser schönes Prüm zur Verfügung 

stellt. Kennt ihr das Volleyballfeld direkt neben dem Haus der Jugend? Nein? Dann wird es 

nun endlich Zeit, dieses kennen zu lernen! Wir würden gerne mit euch rausgehen, das gute 

Wetter des Sommers nutzen und uns sportlich bei einem Wettkampf in den verschiedensten 

Ballsportarten beweisen. 

Es wird einige verschiedene Disziplinen geben, die natürlich alle mit einem anschließenden 

Picknick belohnt werden. 
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