Ein Kooperationsprojekt von:

Evangelische Jugendarbeit /
Rauhes Haus

WO ?
Aufgrund der Corona-Situation können
wir dieses Jahr die Mädchen*woche
leider nicht wie gewohnt mit
Übernachtung umsetzen. Daher findet
die Mädchen*woche nur tagsüber in
kleinen Gruppen an verschiedenen Orten
statt:
Gruppe 1: im Frauenzentrum Lilith
Juri-Gagarin-Str. 19 in Halberstadt

Gruppe 2: im Rauhen Haus
Poetengang 8 in Halberstadt

Gruppe 3: beim ASB Halberstadt
Wilhelm-Trautewein-Str. 133a in HBS

Diakonie
Diakonisches Werk im
Kirchenkreis Halberstadt e.V.

Gruppe 4: in der Zora
Am Johanniskloster 6 in Halberstadt

Gruppe 5: im Kinder- und Jugendhaus
Haltestelle
Ägidiikirchhof 4 in Quedlinburg

TEILNAHMEBEITRAG
TN-Beitrag: 35 €
& dem AK Mädchen*arbeit in Halberstadt

gefördert durch:

sowie

die Gleichstellungsbeauftragte des LK Harz
den Ev. Kirchenkreis Halberstadt

INFO & ANMELDUNG
bei:

Unabhängiger Frauenverband
Landkreis Harz e.V. (UFV)
Antje Maier
Juri-Gagarin-Str. 19
38820 Halberstadt

Tel:
E-mail:
Internet:

03941 / 601192
lilith@ufv-halberstadt.de
www.ufv-halberstadt.de

WORKSHOP
Mädchen*geschichten
- früher & anderswo
Wir treffen uns mit Frauen* oder Mädchen*, die uns
ihre "Mädchen*geschichten" von früher oder von
anderen Orten dieser Welt erzählen; in
verschiedener Form (zum Hören oder Anschauen,
mit Bildern oder aufgeschrieben) werden wir diese
Geschichten dann kreativ präsentieren.

WORKSHOP
Hallo Superheldin!
Sicher kennst du viele Superheldinnen*geschichten
aus Filmen oder Büchern?! Diese Superhelden und
Superheldinnen wissen immer genau, was zu tun
ist, sind stark und setzen sich durch.
Wie wäre es, wenn wir gemeinsam im Workshop in
die Rolle einer Superheldin schlüpfen und unsere
ganz eigenen Superkräfte entdecken?! Denn jede*
ist eine Superheldin* mit ganz unterschiedlichen
Superkräften!
Im Workshop entdecken wir unsere Superkräfte,
lernen sie einzusetzen, freizusetzen, entwickeln sie
und lernen neue dazu. Wir lernen unsere Stärken
kennen, erfahren was uns gut tut und uns
unterstützt. Wir lernen uns auch gegen blöde
Sprüche oder Gewalt zu verteidigen. Gemeinsam
verbringen wir einen richtigen Superheldinnen*tag
miteinander!

WORKSHOP
Let´s spray
Wenn du Lust hast, deinen Lebensweg mit all den
Stärken, Besonderheiten und Ereignissen kreativ
darzustellen, dann bist du hier genau richtig.
Schnapp‘ dir eine Spraydose und entdecke neue
Talente. Verleihe deiner Geschichte ein bisschen
Farbe! Ich freue mich auf dich!

WORKSHOP
Freundschaft verbindet Kreatives rund ums
Thema Freundschaft
Wie wäre ein Leben ohne die beste Freundin/
den besten Freund? Ich glaube, nicht so schön
und vor allem nur halb so lustig. Darum möchte
ich mit euch ein Freund*innenbuch für eure
beste Freundin/besten Freund erstellen. Hier
könnt ihr eintragen, was das Verrückteste ist,
was ihr je zusammen erlebt habt, welche
Eigenschaft ihr an ihr/ ihm schätzt und noch
viele andere Dinge, die euch miteinander
verbinden. Anschließend gestalten wir das Buch
richtig schick, Sticker inklusive, damit ihr ein
tolles Geschenk für eure beste Freundin/besten
Freund habt! Kreativ soll es dann auch
weitergehen, wir knüpfen Freundschaftsarmbänder und werden einige Spiele spielen.

WAS ?
Montag, 17.8.
um 10 Uhr

Kennenlernen
Organisatorisches
12-13 Uhr

Mittagsimbiss auf dem Domplatz

13 - 16 Uhr

gemeinsame Stadtrally zu Frauen*und Mädchen*geschichten durch
Halberstadt mit allen Gruppen

Dienstag, 18.8. bis Donnerstag 20.8.
Tagsüber finden die Workshops in den Kleingruppen
an den verschiedenen Orten mit Mittagsimbiss statt.
10 - 16 Uhr

Mädchen*geschichten
- früher & anderswo
Hallo Superheldin!
Let´s spray!
Freundschaft verbindet
Express yourself

Mittwoch
16.30 - 18.30
Uhr

gemeinsames Schwimmen gehen
im Sealand in Halberstadt

WORKSHOP
Express yourself!
Es gibt viele Möglichkeiten sich auszudrücken
und etwas über sich selbst zu erzählen - wir
wollen das mit euch auf poetische und/oder
künstlerische Weise tun. Ihr könnt einsteigen in
die Welt des Poetry Slams und eure eigenen
Gedichte/Texte schreiben, spielerisch die Welt
der Bühne und der unbegrenzten Möglichkeiten
erforschen und/oder mit Papierdraht und Papier
experimentieren und eure Hobbies, das
Wichtigste in eurem Leben oder oder oder in
einer kleinen Papierdrahtfigur- oder skulptur
festhalten.
Von Di bis Do gibt es für jede Gruppe je einen anderen Workshop, so dass Ihr insgesamt an 3 Workshops teilnehmen
könnt. Wir versuchen zumindest euren WorkshopErstwunsch zu berücksichtigen (gebt bei der Anmeldung Erstund Zweitwunsch an :-)

Anreise an den verschiedenen
Gruppentreffpunkten (Ihr seid die
ganze Woche in einer festen
Kleingruppe an einem festen Ort)

Freitag, 21.8.
10 - 12 Uhr

gemeinsames Treffen aller Gruppen
im Moritzzentrum, Moritzplan 1 in HBS
zur Abschlusspräsentation
Wir wollen dort eine Gartengalerie
aufbauen und alle Ergebnisse der
Woche präsentieren und vortragen und
die Mädchen*woche gemeinsam
abschließen

um 12 Uhr

Abreise vom Moritzzentrum

