
Sommerferien-Programm 2021 

Da mach ich mit 
Ferienprogrammwoche 1 

Dienstag, 13.07.  
Bouldern für die, die noch hoch hinaus wollen 

14-17 Uhr 

Einfach mal an der Wand abhängen oder flink an der Wand entlang klettern? Dann bist du hier genau 
richtig. Hier wird dir fachmännisch gezeigt, wie man richtig und sicher klettert. 

Tischtennis: kleiner Schläger-großer Spaß 

ab 15 Uhr 

In diesem Angebot kannst du die schnellste Rückschlagsportart der Welt kennenlernen und Tipps und 
Tricks erfahren. Erlebe Spiel und Spaß in einer bewegungsfreudigen Runde! 

Töpfern-lass deine Hände sprechen 

16-18 Uhr 

Ein fertiges kleines Kunstwerk von dir geformt und hart gebrannt. Egal ob cooles Türschild, eigene 
Tasse, freche Figur oder Chips-Schale. Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Lass den 
Augenblick entscheiden oder arbeite mit fester Vorstellung. Ton ist ein wunderbares Material und 
fasziniert seit Jahrtausenden.  
Spannend ist der Augenblick, wenn die Träume aus deiner Fantasie wahr werden, aus dem noch 
weichen Gegenstand im Brennofen ein festes Objekt entsteht, welches du dann mit nach Hause 
nehmen und benutzen kannst. Das macht stolz und lässt sich sehen. 
 

Mittwoch, 14.07. 
 

DIY-Mal-Atelier „true colours“   

ab 14 Uhr 

Gestalte mit unterschiedlichen Materialien in unserem Mal-Atelier. Hier hast du die Möglichkeit, dich 
künstlerisch zu entfalten. Unter anderem kannst du in dem Atelier z.B. verschiedene Maltechniken 
ausprobieren. Lass deiner Fantasie freien Lauf! 

Tischtennis: kleiner Schläger-großer Spaß 

ab 15 Uhr 

In diesem Angebot kannst du die schnellste Rückschlagsportart der Welt kennenlernen und Tipps und 
Tricks erfahren. Erlebe Spiel und Spaß in einer bewegungsfreudigen Runde! 



Keep on rolling - Skaten und Scooter 

ab 14 Uhr 

Freu dich auf Fahrspaß und dynamisches Vergnügen. Leihe dir Inlineskates, Skateboards, Scooter und 
Schutzausrüstung und probiere alles entweder auf dem Hof des JUZ oder beim Aktivtreff Pagenhelle 
aus. Du erfährst im JUZ, wo du heute die Materialien leihen kannst. 

DIY-Kreativkarten 

16-18 Uhr 

Ob zum Geburtstag, zu Ostern, Weihnachten oder zum Jubiläum - Karten gehören einfach dazu. Hier 
hast du die Möglichkeit, Karten kreativ und außergewöhnlich zu gestalten. Deiner Fantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. 

Donnerstag, 15.07. 
Expedition Natur 

ab 14 Uhr 

Hier laden wir dich zu einer Entdeckungstour durch die Natur ein. Laß uns zusammen wandern und 
das „Draußen sein“ genießen. Mal schauen, was es alles zu entdecken gibt! Unterwegs gibt es ein 
gemeinsames Picknick. 

Wichtig: wetterentsprechende Kleidung, Trinkflasche!!! 

DIY- Mal-Atelier „true colours“   

ab 14 Uhr 

Gestalte mit unterschiedlichen Materialien in unserem Mal-Atelier. Hier hast du die Möglichkeit, dich 
künstlerisch zu entfalten. Unter anderem kannst du in dem Atelier z.B. verschiedene Maltechniken 
ausprobieren. Lass deiner Fantasie freien Lauf! 

Tischtennis: kleiner Schläger-großer Spaß 
ab 15 Uhr 

In diesem Angebot kannst du die schnellste Rückschlagsportart der Welt kennenlernen und Tipps und 
Tricks erfahren. Erlebe Spiel und Spaß in einer bewegungsfreudigen Runde! 

Kreatives Filzen-mit Filz geht (fast) alles 

von 15-17 Uhr 

Hier lernst du eine uralte Technik kennen: Wollfasern durch Hitze und Reibung zu verfilzen, um das 
Gewebe widerstandfähiger gegen Nässe und Kälte zu machen.  
  

 

 



Freitag, 16.07. 
Tischtennis: kleiner Schläger-großer Spaß 

ab 15 Uhr 

In diesem Angebot kannst du die schnellste Rückschlagsportart der Welt kennenlernen und Tipps und 
Tricks erfahren. Erlebe Spiel und Spaß in einer bewegungsfreudigen Runde! 

Film ab! Kino & Knabbern 
von 18-20 Uhr  

Es ist Kino-Zeit! Wir schauen gemeinsam einen Film, knabbern dabei etwas Leckeres und verbringen 
zusammen eine gute Zeit!  

Breakdance 

19-21 Uhr, ab 10 Jahre 

Du wolltest schon immer mal Breakdance ausprobieren, aber hattest bis jetzt noch keine Möglichkeit 
dazu? Dann bist du hier genau richtig! Lerne mithilfe von Merlin coole Moves und hab viel Spaß. 
Bring bequeme Sportkleidung und Sportschuhe mit und schon kann es losgehen. 

 

Samstag, 17.07. 
Tischtennis: kleiner Schläger-großer Spaß 

ab 15 Uhr 

In diesem Angebot kannst du die schnellste Rückschlagsportart der Welt kennenlernen und Tipps und 
Tricks erfahren. Erlebe Spiel und Spaß in einer bewegungsfreudigen Runde!  

Makramee & Tee 

ab 14:30 Uhr 

Hier lernst du Makramee zu knüpfen! Mit dieser angesagten Knüpftechnik kannst du tolle Dinge, wie 
Armbänder oder Deko, selbst herstellen. Dazu gibt es einen leckeren Tee! Sei dabei! 

 

Ferienprogrammwoche 2  

Dienstag, 20.07. 
Bouldern für die, die noch hoch hinaus wollen 

14-17 Uhr 

Einfach mal an der Wand abhängen oder flink an der Wand entlang klettern? Dann bist du hier genau 
richtig. Hier wird dir fachmännisch gezeigt, wie man richtig und sicher klettert. 



 

Let’s play-Partyspiele 
ab 14-16 Uhr 

Hast du Lust auf coole Spiele mit viel Action und Spaß? Dann komm vorbei und mach mit! Hier 
erwarten dich die Reise nach Jerusalem, Stopptanz, Pantomime, Montagsmaler… 

Tournement Tuesday – Billardturnier 

ab 15:30 Uhr 

Heute könnt ihr euer Können im Billard unter Beweis stellen und natürlich bekommen die 
Gewinner*innen einen tollen Preis! Seid bitte bis spätestens 15:30 Uhr im Jugendzentrum und 
meldet euch für das Turnier an. 

Töpfern-lass deine Hände sprechen 

von 16-18 Uhr 

Ein fertiges kleines Kunstwerk von dir geformt und hart gebrannt. Egal ob cooles Türschild, eigene 
Tasse, freche Figur oder Chips-Schale. Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Lass den 
Augenblick entscheiden oder arbeite mit fester Vorstellung. Ton ist ein wunderbares Material und 
fasziniert seit Jahrtausenden.  
Spannend ist der Augenblick, wenn die Träume aus deiner Fantasie wahr werden, aus dem noch 
weichen Gegenstand im Brennofen ein festes Objekt entsteht, welches du dann mit nach Hause 
nehmen und benutzen kannst. Das macht stolz und lässt sich sehen. 
 

Mittwoch, 21.07. 
DIY- Mal-Atelier „true colours“    

ab 14 Uhr 

Gestalte mit unterschiedlichen Materialien in unserem Mal-Atelier. Hier hast du die Möglichkeit, dich 
künstlerisch zu entfalten. Unter anderem kannst du in dem Atelier z.B. verschiedene Maltechniken 
ausprobieren. Lass deiner Fantasie freien Lauf! 

Keep on rolling-Skaten und Scooter 

ab 14 Uhr 

Freu dich auf Fahrspaß und dynamisches Vergnügen. Leihe dir Inlineskates, Skateboards, Scooter und 
Schutzausrüstung und probiere alles entweder auf dem Hof des JUZ oder beim Aktivtreff Pagenhelle 
aus. Du erfährst im JUZ, wo du heute die Materialien leihen kannst. 

DIY-Kreativkarten 

von 16-18 Uhr  

Ob zum Geburtstag, zu Ostern, Weihnachten oder zum Jubiläum - Karten gehören einfach dazu. Hier 
hast du die Möglichkeit Karten kreativ und außergewöhnlich zu gestalten. Deiner Fantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. 



Donnerstag, 22.07. 
DIY- Mal-Atelier „true colours“    

ab 14 Uhr 

Gestalte mit unterschiedlichen Materialien in unserem Mal-Atelier. Hier hast du die Möglichkeit, dich 
künstlerisch zu entfalten. Unter anderem kannst du in dem Atelier z.B. verschiedene Maltechniken 
ausprobieren. Lass deiner Fantasie freien Lauf! 

Expedition Natur 

von 14-18 Uhr 

Hier laden wir dich zu einer Entdeckungstour durch die Natur ein. Laß uns zusammen wandern und 
das „Draußen sein“ genießen. Mal schauen, was es alles zu entdecken gibt! Unterwegs gibt es ein 
gemeinsames Picknick. 

Wichtig: wetterentsprechende Kleidung, Trinkflasche!!! 

Kreatives Filzen-mit Filz geht (fast) alles 

von 15-17 Uhr 

Hier lernst du eine uralte Technik kennen: Wollfasern durch Hitze und Reibung zu verfilzen, um das 
Gewebe widerstandfähiger gegen Nässe und Kälte zu machen.  
  

Federleichter-Federball-Spaß 

ab 14 Uhr 

Beim Federball steht der Spaß im Vordergrund! Wenn du Lust auf ein federleichtes Freizeitspiel hast, 
komm vorbei und mach mit! Wer schafft einen möglichst langen Ballwechsel? 

Freitag, 23.07. 
Film ab! Kino & Knabbern 

von 18-20 Uhr 

Es ist Kino-Zeit! Wir schauen gemeinsam einen Film, knabbern dabei etwas Leckeres und verbringen 
zusammen eine gute Zeit!  

Breakdance 

von 19-21 Uhr, ab 10 Jahre 

Du wolltest schon immer mal Breakdance ausprobieren, aber hattest bis jetzt noch keine Möglichkeit 
dazu? Dann bist du hier genau richtig! Lerne mithilfe von Merlin coole Moves und hab viel Spaß. 
Bring bequeme Sportkleidung und Sportschuhe mit und schon kann es losgehen. 

 



Samstag, 24.07. 
Makramee & Tee 

ab 14:30 Uhr 

Hier lernst du Makramee zu knüpfen! Mit dieser angesagten Knüpftechnik kannst du tolle Dinge, wie 
Armbänder oder Deko, selbst herstellen. Dazu gibt es einen leckeren Tee! Sei dabei! 

Escape Room 

von 15-17 Uhr, ab 12 Jahre 

Wenn du mutig bist und gerne Rätsel löst, bist du in unserem dunklen und geheimnisvollen Escape 
Room richtig! Schaffst du es, den Weg nach draußen zu finden?  

Wikinger-Schach-Schlacht 

ab 15 Uhr 

Wikinger Schach wurde schon von den Wikingern in Norwegen gespielt. Es ist ein Mannschaftsspiel 
mit Wurfhölzern und hölzernen Schachfiguren, bei dem du viel Spaß haben wirst. Mit Geschick und 
Zielsicherheit kann die Schlacht gewonnen werden! 

  

Ferienprogrammwoche 3   

Dienstag, 27.07. 
Bouldern für die, die noch hoch hinaus wollen 

14-17 Uhr 

Einfach mal an der Wand abhängen oder flink an der Wand entlang klettern? Dann bist du hier genau 
richtig. Hier wird dir fachmännisch gezeigt, wie man richtig und sicher klettert. 

Graffiti-Sprühwelten 
ab 12 Jahre 

Hier lernst du Graffiti-Kunst unter professioneller Anleitung des Bielefelder Graffiti-Künstlers Denis 
Kelle kennen. Während des Projektes kannst du dich kreativ entfalten und coole Graffiti-Bilder 
sprühen. Außerdem wollen wir einen Ausflug nach Bielefeld machen, um uns auf einem Graffiti-
Spaziergang durch die Stadt inspirieren zu lassen. Die Projekteinheiten bauen diese gesamte Woche 
aufeinander auf, d.h. dass eine feste Gruppe von Teilnehmer*innen von Dienstag bis Samstag mit 
dabei sein kann.  

 

 

 



Let’s play-Partyspiele 

14-16 Uhr  

Hast du Lust auf coole Spiele mit viel Action und Spaß? Dann komm vorbei und mach mit! Hier 
erwarten dich die Reise nach Jerusalem, Stopptanz, Pantomime, Montagsmaler… 

Töpfern-lass deine Hände sprechen 

von 16-18 Uhr 

Ein fertiges kleines Kunstwerk von dir geformt und hart gebrannt. Egal ob cooles Türschild, eigene 
Tasse, freche Figur oder Chips-Schale. Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Lass den 
Augenblick entscheiden oder arbeite mit fester Vorstellung. Ton ist ein wunderbares Material und 
fasziniert seit Jahrtausenden.  
Spannend ist der Augenblick, wenn die Träume aus deiner Fantasie wahr werden, aus dem noch 
weichen Gegenstand im Brennofen ein festes Objekt entsteht, welches du dann mit nach Hause 
nehmen und benutzen kannst. Das macht stolz und lässt sich sehen. 
 

Mittwoch, 28.07. 
Graffiti-Sprühwelten 

ab 12 Jahre  

Hier lernst du Graffiti-Kunst unter professioneller Anleitung des Bielefelder Graffiti-Künstlers Denis 
Kelle kennen. Während des Projektes kannst du dich kreativ entfalten und coole Graffiti-Bilder 
sprühen. Außerdem wollen wir einen Ausflug nach Bielefeld machen, um uns auf einem Graffiti-
Spaziergang durch die Stadt inspirieren zu lassen. Die Projekteinheiten bauen diese gesamte Woche 
aufeinander auf, d.h. dass eine feste Gruppe von Teilnehmer*innen von Dienstag bis Samstag mit 
dabei sein kann.  

Bunt, bunter, BATIK 

von 15-17 Uhr 

Auf Papier, weißen Stoffen und T-Shirts kannst du mit Hilfe von Garn und Batikfarben tolle 
Farbmuster erschaffen, die einmalig sind. Beim Batiken arbeitest du mit Stoff, Garn, Farbe, Wachs 
und Wasser. Komm deshalb bitte in alter Kleidung zum Batiken. Bitte die Dinge mitbringen, die du 
batiken möchtest, auch ein passendes weißes T-Shirt. Sie müssen mindestens einmal gewaschen 
sein! WICHTIG: Das Angebot wird morgen weitergeführt! 
 
Air Hockey-WM 

ab 14 Uhr 

Spiel für ein Land deiner Wahl die Air Hockey-WM. Kannst du dich gegen deine Gegner durchsetzen 
und den „Pott“ holen?  

  

 



Donnerstag, 29.07. 
Graffiti-Sprühwelten 

ab 12 Jahre 

Hier lernst du Graffiti-Kunst unter professioneller Anleitung des Bielefelder Graffiti-Künstlers Denis 
Kelle kennen. Während des Projektes kannst du dich kreativ entfalten und coole Graffiti-Bilder 
sprühen. Außerdem wollen wir einen Ausflug nach Bielefeld machen, um uns auf einem Graffiti-
Spaziergang durch die Stadt inspirieren zu lassen. Die Projekteinheiten bauen diese gesamte Woche 
aufeinander auf, d.h. dass eine feste Gruppe von Teilnehmer*innen von Dienstag bis Samstag mit 
dabei sein kann.  

 

Bunt, bunter, BATIK 

von 15-17 Uhr 

Auf Papier, weißen Stoffen und T-Shirts kannst du mit Hilfe von Garn und Batikfarben tolle 
Farbmuster erschaffen, die einmalig sind. Beim Batiken arbeitest du mit Stoff, Garn, Farbe, Wachs 
und Wasser. Komm deshalb bitte in alter Kleidung zum Batiken. Bitte die Dinge mitbringen, die du 
batiken möchtest, auch ein passendes weißes T-Shirt. Sie müssen mindestens einmal gewaschen 
sein! WICHTIG: Heute ist das Folgeangebot von gestern! Nur wer gestern mit dabei war, kann auch 
heute beim Batiken teilnehmen. 
 
Federleichter-Federball-Spaß 

ab 14 Uhr 

Beim Federball steht der Spaß im Vordergrund! Wenn du Lust auf ein federleichtes Freizeitspiel hast, 
komm vorbei und mach mit! Wer schafft einen möglichst langen Ballwechsel? 

 

Freitag, 30.07. 

Graffiti-Sprühwelten 

ab 12 Jahren 

Hier lernst du Graffiti-Kunst unter professioneller Anleitung des Bielefelder Graffiti-Künstlers Denis 
Kelle kennen. Während des Projektes kannst du dich kreativ entfalten und coole Graffiti-Bilder 
sprühen. Außerdem wollen wir einen Ausflug nach Bielefeld machen, um uns auf einem Graffiti-
Spaziergang durch die Stadt inspirieren zu lassen. Die Projekteinheiten bauen diese gesamte Woche 
aufeinander auf, d.h. dass eine feste Gruppe von Teilnehmer*innen von Dienstag bis Samstag mit 
dabei sein kann.  

 

 

 



Upcycling-Paletten-Werkstatt 

von 15-18 Uhr 

Hast du Lust auf das Werken mit Holz? Oder möchtest du es gerne lernen? Aus Paletten lassen sich 
tolle Möbel und andere Gegenstände herstellen! Deine kreativen Ideen sind gefragt. Also, ran an das 
Werkzeug und los geht’s! 

Film ab! Kino & Knabbern 

von 18-20 Uhr  

Es ist Kino-Zeit! Wir schauen gemeinsam einen Film, knabbern dabei etwas Leckeres und verbringen 
zusammen eine gute Zeit!   

Breakdance 

von 19-21 Uhr, ab 10 Jahre 

Du wolltest schon immer mal Breakdance ausprobieren, aber hattest bis jetzt noch keine Möglichkeit 
dazu? Dann bist du hier genau richtig! Lerne mithilfe von Merlin coole Moves und hab viel Spaß. 
Bring bequeme Sportkleidung und Sportschuhe mit und schon kann es losgehen. 

 

Samstag, 31.07. 
Graffiti-Sprühwelten 

ab 12 Jahre 

Hier lernst du Graffiti-Kunst unter professioneller Anleitung des Bielefelder Graffiti-Künstlers Denis 
Kelle kennen. Während des Projektes kannst du dich kreativ entfalten und coole Graffiti-Bilder 
sprühen. Außerdem wollen wir einen Ausflug nach Bielefeld machen, um uns auf einem Graffiti-
Spaziergang durch die Stadt inspirieren zu lassen. Die Projekteinheiten bauen diese gesamte Woche 
aufeinander auf, d.h. dass eine feste Gruppe von Teilnehmer*innen von Dienstag bis Samstag mit 
dabei sein kann.  

DIY-kreatives Gestalten  

ab 14 Uhr 

Gestalte mit unterschiedlichen Materialien in unserem Kreativ-Atelier. Hier hast du die Möglichkeit, 
dich künstlerisch zu entfalten. Unter anderem kannst du in dem Atelier z.B. einen Webrahmen aus 
Naturmaterialien herstellen. Lass dich inspirieren! 

Escape Room 

von 15-17 Uhr, ab 12 Jahre 

Wenn du mutig bist und gerne Rätsel löst, bist du in unserem dunklen und geheimnisvollen Escape 
Room richtig! Schaffst du es, den Weg nach draußen zu finden?  

 



Ferienprogrammwoche 4 

Dienstag, 3.08.  

Bouldern für die, die noch hoch hinaus wollen 

14-17 Uhr 

Einfach mal an der Wand abhängen oder flink an der Wand entlang klettern? Dann bist du hier genau 
richtig. Hier wird dir fachmännisch gezeigt, wie man richtig und sicher klettert. 
  

Let’s play-Partyspiele 

ab 14 Uhr 

Hast du Lust auf coole Spiele mit viel Action und Spaß? Dann komm vorbei und mach mit! Hier 
erwarten dich die Reise nach Jerusalem, Stopptanz, Pantomime, Montagsmaler… 

App2music 

15-18 Uhr 

Freu dich auf kinderleichte Musik mit DJ Birol. Erstelle eine App unterstützte Musikproduktion auf 
dem Tablet. Dieses Angebot ist für Anfänger und Fortgeschrittene. 

Töpfern-lass deine Hände sprechen 

von 16-18 Uhr 

Ein fertiges kleines Kunstwerk von dir geformt und hart gebrannt. Egal ob cooles Türschild, eigene 
Tasse, freche Figur oder Chips-Schale. Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Lass den 
Augenblick entscheiden oder arbeite mit fester Vorstellung. Ton ist ein wunderbares Material und 
fasziniert seit Jahrtausenden.  
Spannend ist der Augenblick, wenn die Träume aus deiner Fantasie wahr werden, aus dem noch 
weichen Gegenstand im Brennofen ein festes Objekt entsteht, welches du dann mit nach Hause 
nehmen und benutzen kannst. Das macht stolz und lässt sich sehen. 
 

Mittwoch, 4.08. 
Keep on rolling-Skaten und Scooter 

ab 14 Uhr 

Freu dich auf Fahrspaß und dynamisches Vergnügen. Leihe dir Inlineskates, Skateboards, Scooter und 
Schutzausrüstung und probiere alles entweder auf dem Hof des JUZ oder beim Aktivtreff Pagenhelle 
aus. Du erfährst im JUZ, wo du heute die Materialien leihen kannst. 

 

 

 



Bunt, bunter, BATIK 

von 15-17 Uhr 

Auf Papier, weißen Stoffen und T-Shirts kannst du mit Hilfe von Garn und Batikfarben tolle 
Farbmuster erschaffen, die einmalig sind. Beim Batiken arbeitest du mit Stoff, Garn, Farbe, Wachs 
und Wasser. Komm deshalb bitte in alter Kleidung zum Batiken. Bitte die Dinge mitbringen, die du 
batiken möchtest, auch ein passendes weißes T-Shirt. Sie müssen mindestens einmal gewaschen 
sein! WICHTIG: Das Angebot wird morgen weitergeführt! 
  
App2music 

15-18 Uhr 

Freu dich auf kinderleichte Musik mit DJ Birol. Erstelle eine App unterstützte Musikproduktion auf 
dem Tablet. Dieses Angebot ist für Anfänger und Fortgeschrittene. 
 

Donnerstag, 5.08. 

Bunt, bunter, BATIK 

von 15-17 Uhr 

Auf Papier, weißen Stoffen und T-Shirts kannst du mit Hilfe von Garn und Batikfarben tolle 
Farbmuster erschaffen, die einmalig sind. Beim Batiken arbeitest du mit Stoff, Garn, Farbe, Wachs 
und Wasser. Komm deshalb bitte in alter Kleidung zum Batiken. Bitte die Dinge mitbringen, die du 
batiken möchtest, auch ein passendes weißes T-Shirt. Sie müssen mindestens einmal gewaschen 
sein! WICHTIG: Heute ist das Folgeangebot von gestern! Nur wer gestern mit dabei war, kann auch 
heute beim Batiken teilnehmen. 
  
App2music 

15-18 Uhr 

Freu dich auf kinderleichte Musik mit DJ Birol. Erstelle eine App unterstützte Musikproduktion auf 
dem Tablet. Dieses Angebot ist für Anfänger und Fortgeschrittene. 

 

Toooor!  

von 16-17 Uhr 

Wir führen eine Elf-Meter-Schießen-Aktion durch. Hast du Lust deine Schießkunst mit anderen 
Fußball-Liebhaber*innen zu testen? Dann mach mit und versuche so oft es geht ins Tooooor zu 
treffen!  

 

 

 



Freitag, 6.08. 
Upcycling-Paletten-Werkstatt 

von 15-18 Uhr 

Hast du Lust auf das Werken mit Holz? Oder möchtest du es gerne lernen? Aus Paletten lassen sich 
tolle Möbel und andere Gegenstände herstellen! Deine kreativen Ideen sind gefragt. Also, ran an das 
Werkzeug und los geht’s! 

App2music 

15-18 Uhr 

Freu dich auf kinderleichte Musik mit DJ Birol. Erstelle eine App unterstützte Musikproduktion auf 
dem Tablet. Dieses Angebot ist für Anfänger und Fortgeschrittene. 
 

Film ab! Kino & Knabbern 

von 18-20 Uhr 

Es ist Kino-Zeit! Wir schauen gemeinsam einen Film, knabbern dabei etwas Leckeres und verbringen 
zusammen eine gute Zeit!    

Breakdance 

von 19-21 Uhr, ab 10 Jahre 

Du wolltest schon immer mal Breakdance ausprobieren, aber hattest bis jetzt noch keine Möglichkeit 
dazu? Dann bist du hier genau richtig! Lerne mithilfe von Merlin coole Moves und hab viel Spaß. 
Bring bequeme Sportkleidung und Sportschuhe mit und schon kann es losgehen. 

Samstag, 7.08. 
Sprühkreide-Kunst 

ab 14 Uhr 

Sprühen statt malen! Gestalte mit Sprühkreide kreative Bilder auf dem JUZ-Hof. Deiner Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. 
 

Makramee & Tee 

ab 14:30 Uhr 

Hier lernst du Makramee zu knüpfen! Mit dieser angesagten Knüpftechnik kannst du tolle Dinge, wie 
Armbänder oder Deko, selbst herstellen. Dazu gibt es einen leckeren Tee! Sei dabei! 

 

 

 



Escape Room 

von 15-17 Uhr, ab 12 Jahre 

Wenn du mutig bist und gerne Rätsel löst, bist du in unserem dunklen und geheimnisvollen Escape 
Room richtig! Schaffst du es, den Weg nach draußen zu finden?  

App2music 

15-18 Uhr 

Freu dich auf kinderleichte Musik mit DJ Birol. Erstelle eine App unterstützte Musikproduktion auf 
dem Tablet. Dieses Angebot ist für Anfänger und Fortgeschrittene. 
 

 

 

  
 


