
Mädelsabende  von Mai- Juli 2022 

06. Mai 2022:      Heute wird´s kulinarisch: Fingerfood, Salat & Co 

 

An unserem ersten Mädchenabend lass uns gemeinsam rausfinden, welche der kleinen 

Appetithäppchen Dir am besten schmecken und wie zeitsparend diese zubereitet werden.  

Du wirst es sehen, wie schnell, einfach- und trotzdem richtig lecker diese Minisnacks zum 

Zubereiten sind. Die Auswahl von süßen bis zu herzhaften Häppchen und Salate zelebrieren 

wir anschließend in einer lockeren Runde. 

 

20. Mai 2022:        Wir basteln und bepflanzen heute Drahtkörbe 

 

Der Frühling, sobald es mollig warm wird, ist ein guter Zeitpunkt, um die Blumen zu pflanzen 

und die Terrasse und den Balkon bunt und gemütlich zu gestalten. Eine von Dir gefertigte 

und bepflanzte Blumenampel wird so zum absoluten Hingucker. Statt sich also einen 

bepflanzten Hängetopf zu kaufen, hast Du die Möglichkeit, deine individuelle Hängeampel 

anzufertigen.  

Dein einzigartiges Schmuckstück! 
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10. Juni 2022:   Wir lassen es uns gut gehen: Natur- und Wellnessabend 

 

Die Natur hat einiges an vitalem und schmackhaftem zu bieten! Wir vermitteln Dir, wie Du 

ein paar einheimische Schätze der Natur erkennst und diese verarbeitest. Man sagt: Gegen 

alles ist ein Kraut gewachsen. Erfahre mit allen Sinnen über die wohltuende Wirkung der 

Kräuter auf deinen Körper. Staune über die Heilkräfte der unscheinbaren Pflänzchen am 

Wegesrand und des Unkrauts in deinem Garten!   

 

24. Juni 2022:  Wir gestalten Bilderrahmen kreativ mit Lettering und Steinen 

                    

Lettering- schön schreiben leicht gemacht! Bei uns bekommst Du Tipps und Inspiration für 

deine eigenen Ideen. Denn Lettering kann jeder, auch ohne schöne Handschrift! Probiere es 

aus und gestallte dein persönliches Bild aus Schrift und Steinen!  
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08. Juli 2022:        Wir kochen ein Drei-Gänge-Menü ohne Fleisch (vegan) 

 

Das Essen ohne tierische Produkte wird in Deutschland immer beliebter. Hin und wieder auf 

das Fleisch zu verzichten, gilt heutzutage als gesund und umweltschonend. Diese 

Ernährungsform rettet viele Tiere und reduziert die Verschmutzung von unserem Planeten. 

Entdecke schmackhafte Gerichte aus rein pflanzlichen Zutaten und entscheide nach dem 

Verkosten, ob Dir auch veganes Essen schmeckt. 

 

22. Juli 2022:      Let the musik play: Wir tanzen gemeinsam in die Ferien 

 

Endlich sind die Sommerferien da und auch die Zeit zum Feiern, Lachen und Tanzen 

gekommen! Damit Du auch in deiner Freizeit auf der Tanzfläche abgehst und dabei mit tollen 

Moves glänzst, wiederholen wir gemeinsam die Bewegungen zu bekannten Sommerhit’s der 

letzten Jahre. Wir tanzen zu angesagten Songs mit schnellen Beats und einer fröhlichen 

Melodie, bei denen Du nicht anders kannst, als dich zu bewegen! 

  

 

 

 


