
Hallo! Hallo! Hallo! Hallo!     

Ich bin Leonie, 13 Jahre alt und habe noch ein paar Fragen zum Mädchencamp in den Ich bin Leonie, 13 Jahre alt und habe noch ein paar Fragen zum Mädchencamp in den Ich bin Leonie, 13 Jahre alt und habe noch ein paar Fragen zum Mädchencamp in den Ich bin Leonie, 13 Jahre alt und habe noch ein paar Fragen zum Mädchencamp in den 

Pfingstferien!Pfingstferien!Pfingstferien!Pfingstferien!        

Ich möchte am Mädchencamp teilnehmen! Können mich meine Eltern noch anmelden?Ich möchte am Mädchencamp teilnehmen! Können mich meine Eltern noch anmelden?Ich möchte am Mädchencamp teilnehmen! Können mich meine Eltern noch anmelden?Ich möchte am Mädchencamp teilnehmen! Können mich meine Eltern noch anmelden?    

Ja, Deine Eltern können Dich ganz einfach mit dem Flyer oder über unsere Homepage 

anmelden. Das Camp ist für Mädchen von 11 bis 15 Jahren. 

Kann ich auch meine beste Freundin mitbringen?Kann ich auch meine beste Freundin mitbringen?Kann ich auch meine beste Freundin mitbringen?Kann ich auch meine beste Freundin mitbringen?  

Ja, dazu braucht sie nur ein eigenes Anmeldeformular, das sie von uns erhält. Natürlich 

kannst Du auch mit Deiner Freundin in ein Zimmer. 

Was können wir im Camp eigentlich alles machen?Was können wir im Camp eigentlich alles machen?Was können wir im Camp eigentlich alles machen?Was können wir im Camp eigentlich alles machen?    

Es gibt insgesamt 8 Workshops, von denen Du Dir einen aussuchen kannst, z.B. „Theater“, 

„Tanz und Bewegung“ oder „Kunst und Malerei“. Im Workshop „Beruf und 

Lebenswegplanung“ kannst du z.B. mit anderen Mädchen über Traumberufe phantasieren, 

träumen, aber auch spielen und dich erproben.   

Das ist ja toll. So viele verschiedene Sachen. Aber können meine Freundin und ich auch einfach Das ist ja toll. So viele verschiedene Sachen. Aber können meine Freundin und ich auch einfach Das ist ja toll. So viele verschiedene Sachen. Aber können meine Freundin und ich auch einfach Das ist ja toll. So viele verschiedene Sachen. Aber können meine Freundin und ich auch einfach 

mal Baden gehen oder Einkaufen fahren?mal Baden gehen oder Einkaufen fahren?mal Baden gehen oder Einkaufen fahren?mal Baden gehen oder Einkaufen fahren?    

Dafür wird auf jeden Fall auch Zeit sein. Am Nachmittag sind solche Angebote nach 

Interesse und Wetter eingeplant. Schließlich sind ja Ferien…  

Wo werden wir überhaupt schlafen?Wo werden wir überhaupt schlafen?Wo werden wir überhaupt schlafen?Wo werden wir überhaupt schlafen?    

Im KIEZ Arendsee gibt es Sommerhütten zur Übernachtung. Du brauchst also Dein Zelt nicht 

mitbringen. 

Sind in dem Camp auch Jungs?Sind in dem Camp auch Jungs?Sind in dem Camp auch Jungs?Sind in dem Camp auch Jungs?    

Ich denke, dass noch andere Gruppen zu der Zeit im KIEZ Arendsee sind. Da sind sicher auch 

Jungs dabei. 

Wenn ich noch Fragen habe Wenn ich noch Fragen habe Wenn ich noch Fragen habe Wenn ich noch Fragen habe ––––    an wen kann ich mich da wenden?an wen kann ich mich da wenden?an wen kann ich mich da wenden?an wen kann ich mich da wenden?    

Du kannst uns einfach anrufen (Irena Schunke oder Carina Walofsky unter 0391/6310556) 

oder Du schaust auf unsere Homepage www.geschlechtergerechteJugendhilfe.de  

Da gibt es den Button „Mädchencamp 2011“ und dort kannst du dich über die einzelnen 

Workshops informieren. 

Wir freuen uns auf Dich!  


