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HALLO!
  
du bist zwischen 6 und 21 Jahre alt und möchtest in deiner Freizeit etwas Cooles  
erleben?
dann bist du hier genau richtig!
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KONTAKT UND ANMELDUNG

Anmeldebeginn
Samstag, 7. Dezember 2019 
per telefon: 563-2645 von 9.00 bis 12.00 Uhr
per internet: www.jugend-kult.de 

bei internetbuchung bitte zusätzlich den namen des Kindes und das geburtsdatum 
angeben. bei erstbestellung bitte auch die bankverbindung angeben.

ab 9. Dezember 2019
per telefon: 563-2645
persönlich: Alexanderstr. 18, Zi. 215, Mo. bis Fr. von 8.00 bis 12.00 uhr
und nach Vereinbarung

Die Anmeldebestätigung
wird per Post zugeschickt.
Übrigens: die Anmeldebestätigung für die Kurse gilt nicht als Fahrkarte zum Kursort!

Barrierearm
Viele unserer Veranstaltungsorte sind barrierearm. Sollte eine besondere betreuung 
erforderlich sein, bitten wir um Absprache.

Datenschutz
die datenschutzerklärung entnehmen Sie bitte dem impressum unserer Website  
www.jugend-kult.de. 

Ermäßigung
teilnehmer, die selbst oder deren eltern Arbeitslosengeld ii, Sozialhilfe, Sozialgeld, 
Wohngeld bekommen oder inhaber des Wupperpasses sind, erhalten pro Jahr einen 
Workshop kostenlos (nachweis erforderlich).
geschwisterkinder, die im gleichen Workshop angemeldet werden, erhalten  
30 % ermäßigung.

Flyer
im laufe des Jahres werden weitere Kurse und Workshops angeboten, die zurzeit noch 
nicht im Programmheft stehen. Wir informieren darüber mittels Flyern, die per Post 
zugeschickt werden.

http://www.jugend-kult.de
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Haftung
Für die teilnehmer besteht bei unfällen, Sachschäden und Haftpflichtansprüchen dritter 
kein Versicherungsschutz über die Stadt Wuppertal.

Hausordnung
Wir alle sind auf die gute Zusammenarbeit mit den städtischen und nichtstädtischen 
einrichtungen angewiesen und sind gäste in diesen räumen. im interesse aller sollen 
diese räume pfleglich behandelt und nach beendigung des Kurses ordentlich verlassen 
werden. Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden. rauchverbot gilt in allen räumen. 
bitte die Mülltrennung beachten und sparsam mit der energie umgehen.

Kooperationspartner
beWuSSt leben – bergischer Verein für gesundheit und natur, triebelsheide 9 a, 
42111 Wuppertal 
botanischer garten Wuppertal, elisenhöhe 1, 42107 Wuppertal, tel. 563-4207
Firma Wiesemann & theis gmbH, Porschestr. 12, 42279 Wuppertal, tel. 26800
Kinder- und Jugendfarm Wuppertal e. V., rutenbecker Weg 167, 42329 Wuppertal,  
tel. 74 19 01
naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b, 42115 Wuppertal, tel. 8978633

Kritik und Anregungen
der Fachbereich Jugend & Freizeit organisiert jährlich rund 400 Veranstaltungen. Kritik, 
Hinweise und Anregungen nehmen wir gern entgegen.

Kurzfristige Änderungen
von Kurszeiten oder -orten werden wir so früh wie möglich jedem teilnehmer mitteilen.

Mindestteilnehmerzahl
Alle Programmangebote werden nur dann durchgeführt, wenn beim ersten treffen eine 
Mindestteilnehmerzahl erreicht wird.

Newsletter
bei interessanten neuigkeiten versenden wir einen newsletter von jugend-kult. darin 
weisen wir auf freie Kursplätze, neue Kurse und Veranstaltungen hin. den newsletter 
können Sie kostenlos über www.jugend-kult.de abonnieren.

Rücktritt / anfallende Kosten
Abmeldung bis 4 Wochen vor Kursbeginn – kostenfrei
Abmeldung bis 2 Wochen vor Kursbeginn – 20 % der gebühr, aber mindestens 
2,60 euro bearbeitungsgebühr.
danach muss die komplette gebühr bezahlt oder ein ersatzteilnehmer benannt werden.

http://www.jugend-kult.de


STADT WUPPERTAL / KOntAKt & AnMeldung 5

Telefonischer und persönlicher Kontakt:
Frau Wolthoff und Frau runge, tel. 563-2645
(Falls Sie uns nicht persönlich erreichen können, sprechen Sie bitte auf den Anrufbeant-
worter. Wir rufen schnellstmöglich zurück!)
Wuppertal-elberfeld, Alexanderstr. 18, Zimmer 215 
Schwebebahnhaltestelle Ohligsmühle
internet: www.jugend-kult.de

Zahlung
die gebühr wird nach beginn des Workshops von dem angegebenen Konto abgebucht.
bitte schicken Sie uns die mit der Anmeldebestätigung zugesandte einzugsermächtigung 
(Mandat) unterschrieben zurück. dieses Verfahren ist nur bei der ersten Anmeldung not-
wendig. die mitgeschickte Vorabinformation weist das exakte Abbuchungsdatum aus.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Kurse vor beginn im büro der Kulturellen 
Jugendbildung nach vorheriger telefonischer terminabsprache bar zu bezahlen.
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VERANSTALTUNGSORTE 

und Treffpunkte mit Anfahrten
 
Apfelhain Triebelsheide, elberfeld, triebelsheide 9 a
linien 647, 649, Haltestelle Am lindgen
Berufskolleg, Elberfeld, bundesallee 222, r. 426
Schwebebahn (Kluse), diverse linien, Haltestelle döppersberg/Hauptbahnhof
Botanischer Garten, elberfeld, Hardt, elisenhöhe 1, tel. 563-4207
linie 643, Haltestelle botanischer garten
Firma Wiesemann & Theis GmbH, barmen, Porschestr. 12
linie 602, 606, Haltestelle uhlenbruch
Förderzentrum Arrenberg, elberfeld, Simonsstr. 34 - 36, eing. Hofseite, linker eing.,  
3. etage links, Schwebebahn, Haltestelle Pestalozzistr.
Haus der Jugend, Barmen, geschwister-Scholl-Platz 4-6, tel. 563-6444
Schwebebahn, linie 332, 608, 624, 640, Haltestelle Werther brücke
Haus der Jugend, Elberfeld, bergstr. 50, tel. 563-6295
Schwebebahn, linie 601, 611, 619, 649, Haltestelle Ohligsmühle/Volkshochschule
Haus der Kulturellen Jugendbildung (HdKJ), Vohwinkel, gräfrather Str. 9 b
Schwebebahn, linie 621, 631, 641, 745, 784, Haltestelle lienhardplatz
Jugendfarm, Vohwinkel, rutenbecker Weg 167
Schwebebahn, linie 629, 639, Haltestelle Sonnborner Straße
Jugendhaus (JH), Cronenberg, Händelerstr. 40
linie Ce64, Ce65, 625, 633, Haltestelle Amboßstraße
Jugendzentrum, barmen, Heinrich-böll-Str. 136
linie 602, 642, Haltestelle Heinrich-böll-Straße
Kinder- und Jugendtreff Arrenberg, elberfeld, Arrenberger Str. 71 b, tel. 563-2729
linie 623, Haltestelle Am Arrenberg
Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, Vohwinkel, gruitener Str. 76 b
Schwebebahn, linie 609, Haltestelle gruitener Straße
Naturhochseilgarten Wuppertal, elberfeld, Weyerbuschweg 1 b
linie 619, Haltestelle rabenweg
Offene Tür Höhe, Vohwinkel, Höhe 67, tel. 563-7355
linie 621, Haltestelle elfenhang
Spielplatzhaus Reppkotten, Schellenbecker Straße 27
linien 618, 624, Haltestelle lahmburger Straße 
Stadtteilbüro „Aufbruch am Arrenberg“, elberfeld, Fröbelstr. 1
Schwebebahn, Haltestelle Pestalozzistraße
Stadtteiltreff Heckinghausen, barmen, bockmühle 17 a (alte Krawattenfabrik),  
tel. 563-6005, linien 604, 611 Haltestelle erwinstraße
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Stadtteilzentrum Wiki, barmen, Westkotter Str. 198
linie 332, 610, 612, 618, 622, 624, 632, 646, Haltestelle Wichlinghauser Markt
Stadtteiltreff ‚Südwind‘, elberfeld, unterer grifflenberg 69 a
linie 603, Haltestelle unterer grifflenberg
Treffpunkt Autobahnbrücke, Vohwinkel, rutenbecker Weg
Schwebebahn, linie 629, 639, Haltestelle Sonnborner Straße
Treffpunkt Café „Bootshaus“, beyenburg, Ackersiepen 98 a
Für navi-nutzer: dieses ufer des beyenburger Stausees gehört zu ennepetal!  
linie 616, 626, 669, Haltestelle beyenburg-Mitte
Treffpunkt Bushaltestelle „Wupperdamm“ (remscheid)
bahn/bus: Mit dem „Müngstener“ (rb 47) nach lennep, direkt am bahnhof in den bus 
671 richtung radevormwald umsteigen. Oder von Oberbarmen mit der linie 626, in 
radevormwald in die 671 umsteigen, aber diesmal in richtung lennep.
PKW: Von der b 229, die die talsperre südöstlich des damms überquert,   
in die rader Str. abbiegen, dann hinter der brücke (unterquerung der bundesstraße) 
links hoch zum damm und Parkplatz.
Treffpunkt Eingang ehemaliges Tierheim, Vohwinkel, Zur Waldkampfbahn 42
linie 631, Haltestelle tierheim
Treffpunkt Waldpäd. Zentrum Burgholz (WPZ), Cronenberg, (Parkplatz),  
Friedensstr. 69, linie Ce64, 633, Haltestelle Amboßstraße
Treffpunkt Zooeingang, elberfeld, Hubertusallee
Schwebebahn, linie 629, 639, Haltestelle Zoo/Stadion, Zoo-eingang
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SPIELMOBIL

Stadt Wuppertal, Fachbereich Jugend & Freizeit
Alexanderstraße 18, 42103 Wuppertal, tel. 563-2696 und 563-2859
Frau buddrus 0151-55131267 
Herr Wolff 0151-14258727
eMail: sylvia.buddrus@stadt.wuppertal.de 
eMail: frank.wolff@stadt.wuppertal.de
www.jugend-freizeit.de

KINDERPARLAMENT WUPPERTAL

Wir Kinder vom Kinderparlament engagieren uns in tollen Projekten, wie z. b. Spiel-
platzplanung und Spielplatzbewertung, besuch beim Oberbürgermeister, Kochduell mit 
Politikern, Filmen und Malen zu Kinderrechten …. basteln, spielen und toben.
 
Wir treffen uns jeden ersten und dritten Freitag im Monat von 15.30 bis 18.00 uhr 
im Spielplatzhaus Schönebeck, ulmenstr. 1, 42283 Wuppertal, oder jeden ersten 
und dritten Freitag im Monat von 16.30 bis 19.00 uhr im Haus der Kulturellen 
Jugendbildung, gräfrather Str. 9 b in Vohwinkel. die Kinder beider Standorte treffen 
sich zu vielen Aktionen.

 
Hast du Fragen und ideen? dann schicke eine Mail an: 
sigrid.moellmer@stadt.wuppertal.de, tel. 563-5637

mailto:sylvia.buddrus@stadt.wuppertal.de
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AG’S

Hausaufgabentreff und noch viel mehr
Hausaufgaben können auch Spaß machen. Wenn sie im schönen rahmen stattfinden, 
und du sie so erledigen kannst, dass es dir leicht fällt. Zu Anfang eines jeden treffens 
stehen die Hausaufgaben im Vordergrund. 
dabei entscheidest du, welche unterstützung du benötigst. Wir geben dir tipps, wie du 
deine Aufgaben am besten erledigst, damit du sie auch alleine gut hinbekommst.
darüber hinaus bieten wir dir anschließend ein schönes Spiel- und bewegungsprogramm an.
das ganze kostet nichts. Schau einfach vorbei, wir freuen uns auf dich!

ab 6 Jahre
001 Di. 14.1. - 24.3.2020 / 14.30 - 16.30 uhr / 11 termine

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

002 Do. 16.1. - 26.3.2020 / 14.30 - 16.30 uhr / 11 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

003 Di. 21.4. - 16.6.2020 (außer 2.6.) / 14.30 - 16.30 uhr / 8 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

004 Do. 23.4. - 18.6.2020 (außer 21.5. und 11.6.) / 14.30 - 16.30 uhr / 7 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

005 Di. 18.8. - 8.12.2020 (außer Herbstferien) / 14.30 - 16.30 uhr / 15 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

006 Do. 20.8. - 10.12.2020 (außer Herbstferien)  / 14.30 - 16.30 uhr / 15 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
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NATUR UND TECHNIK

Schnitzkurs für Einsteiger*innen
einführung in das Schnitzen mit grünholz. Wir schnitzen ein buttermesser 
und Spicker. bei lagerfeuer mit Stockbrot besprechen wir wesentliche dinge 
und lassen den nachmittag ausklingen. 
ein eigenes taschenmesser kann mitgebracht werden!

7 - 12 Jahre
100 Sa. 18.1.2020 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 7,50 euro  
 elberfeld, Afelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a

leitung: bernhard genreith

Familien-Tierspuren-Wanderung
Wir untersuchen auf einem rundgang durch’s gelände gewölle, losung oder 
gallen. Was das ist und von wem es ist, wird dabei gezeigt. bei der Fährten-
suche im Wald kann uns dann gerne auch der Familienhund begleiten.

6 - 12 Jahre
101 Sa. 1.2.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro pro teilnehmer*in

Cronenberg, treffp.: WPZ burgholz, Friedensstr. 69
leitung: uschi leifeld

Wir bauen Nistkästen mit der Familie
An diesem nachmittag bauen wir unter Anleitung nistkästen für die nahende 
brutzeit unserer heimischen Vögel. Wir erfahren viel Wissenswertes rund um 
das leben der Vögel und hängen einige nistkästen im nahen Wald auf. 
die nistkästen können auch gerne mitgenommen werden.
bitte mittleren Hammer und kleine Säge mitbringen.

7 - 10 Jahre
102 Sa. 8.2.2020 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro pro teilnehmer*in

elberfeld, Apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
leitung: bernhard genreith
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Nistkastenbau und Vogelschau – für Vater und Kind
An diesem nachmittag können Vater und Kind ihren eigenen nistkasten unter Anleitung 
herstellen und viel Wissenswertes dazu erfahren.
nach einer kleinen Pause wollen wir dann in der umgebung der triebelsheide schauen, 
welche Vögel es zu dieser Jahreszeit gibt.
bitte mittleren Hammer, kleine Säge und Fernglas – soweit vorhanden – mitbringen!

7 - 10 Jahre
103 Sa. 22.2.2020 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro pro Vater-Kind-team

elberfeld, Apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
leitung: bernhard genreith

Kaninchen, Hühner, Ponys, Schafe – Familienwanderung zur 
Kinder- und Jugendfarm in der Rutenbeck

Wegebeschreibung: Siegfriedstraße – baldurstraße – Märchendenkmal – Wotanstraße – 
Selmaweg – Sambatrasse – obere Waldesruh – rutenbecker Weg
rückweg: rutenbecker Weg – zum Wupperufer (renaturierung) – bis Parkplatz 
Sonnborner ufer.
eltern oder Angehörige der Kinder sind willkommen und können gerne mit wandern. 
eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.
bitte strapazierfähige und schmutzabweisende Kleidung anziehen und essen und 
trinken für unterwegs mitbringen. 

6 - 10 Jahre
104 So. 8.3.2020 / 11.00 - 14.30 uhr / 1 termin / 3,00 euro pro teilnehmer*in

elberfeld, treffpunkt: 11.00 uhr an der Schwebebahnstation „Zoo“
leitung: Karl Heinz Wiegand

Familien-Frühlings-Kräuterküche –
Frisches aus der Natur auf den Tisch

gerade im Frühling, wenn die ersten frischen Kräuter sprießen, schmecken uns die selbst 
gesammelten Zutaten zu Quark, butter und baguette am besten – damit wir auch das 
richtige (leckere) sammeln, gibt’s bestimmungstipps von der Kräuterfrau.

6 - 12 Jahre
105 Sa. 28.3.2020 / 11.00 - 13.00 uhr  / 1 termin / 5,00 euro pro teilnehmer*in

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: uschi leifeld



12

Mit ‚Robin Hood‘ in den Wald
Wir basteln uns eine Streitaxt, wobei wir diese dann auch bei unseren geschicklichkeits-
spielen mit einsetzen. Abenteuerspiele, Schatzsuche und Armbrustschießen gehören 
ebenfalls dazu.

 7 - 10 Jahre
106 Sa. 28.3.2020 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 7,50 euro
 elberfeld, Apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
 leitung: bernhard genreith

Dicke Brummer – den Hummeln auf den Pelz gerückt
gutmütig und gemütlich, so kennt man sie, die dicken Verwandten der Honigbiene. Aber 
wer weiß schon, dass sie auch ihre eigene Sprache haben und freche Hausbesetzer sind 
(also den Mäusen ihre Wohnung klauen)? Wir lernen über Hummeln so einiges erstaun-
liches und werden auch die eine oder andere von ihnen streicheln (solange sie uns denn 
lässt)!

 6 - 12 Jahre
107 Sa. 18.4.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro
 elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
 leitung: uschi leifeld

Die „Biene Maja“ und ihre wilden Verwandten
(bei interesse mit einem elternteil)
Wildbienen sind nicht nur sympathische kleine tiere, sie sind auch sehr wichtig für die 
natur. Sie heißen zwar ‚wild‘, aber sie sind nicht wild; soll heißen, sie stechen nicht. ihr 
könnt sie ganz ruhig auf euren Fingern sitzen lassen und ihnen beim Putzen zugucken. 
Aber diese bienen finden in der natur – und erst recht in der Stadt – immer weniger 
Platz zum Wohnen.
und deshalb bauen wir ein bienenhotel. das könnt ihr dann zu Hause zum beispiel auf 
den balkon oder in den garten hängen und die bienen, die ja nicht stechen, ganz nah 
beobachten.

 6 - 12 Jahre
108 Sa. 25.4.2020 / 10.30 - 13.00 uhr / 1 termin / 6,25 euro pro teilnehmer*in
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
 leitung: uschi leifeld / Jürgen Friker
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Klettern bei Nacht im Naturhochseilgarten Wuppertal
das Klettern im dunkeln ist die gelegenheit für mutige Kletterer. euch erwarten 
Spannung und nervenkitzel im teilweise beleuchteten Wald. Ausgerüstet mit einer 
Stirnlampe geht es bis auf 11m Höhe in die bäume. in der ersten Hälfte lernt ihr den 
naturhochseilgarten im Hellen kennen und zu späteren Stunden dürft ihr das Klettern 
in einer anderen dimension im Mondlicht erleben. Voraussetzung für die teilnahme ist 
eine Körpergröße von mindestens 1,40 m.
bitte wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und einen kleinen imbiss für zwischendurch 
mitbringen.

ab 9 Jahre
123 Sa. 25.4.2020 / 16.00 - 22.00 uhr / 1 termin / 17,50 euro

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter*innen des naturhochseilgartens

124 Sa. 26.9.2020 / 16.00 - 22.00 uhr / 1 termin / 17,50 euro
elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter*innen des naturhochseilgartens

Waldwärts – für Vater und Kind
Was kriecht und krabbelt, knistert, zwitschert und wächst denn alles im Wald? Wir 
bauen unser Waldlager und gehen auf entdeckungsreise. neben dem Forschen dürfen 
Spiele und Abenteuerreisen natürlich nicht fehlen.
bitte an trinkflasche und festes Schuhwerk denken!

 7 - 10 Jahre
109 Sa. 9.5.2020 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 10,00 euro pro Vater-Kind-team

elberfeld, Apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
leitung: bernhard genreith 

Wir rocken das – für Mutter-Kind-Teams
Wir rocken das: dieses gefühl sollen alle Mutter-Kind-teams mit nach Hause nehmen, 
wenn sie uns nach diesem gemeinsamen tag wieder verlassen. die Herausforderung 
beginnt schon vor dem Klettern. Können alle Aufgaben, die am tag gestellt werden, 
gemeinsam bewältigt werden? dabei gilt immer die regel „nichts muss – alles kann“.
beim gemeinsamen grillen ist nicht nur Zeit, um über das bestandene Abenteuer zu 
reden, weiterhin ist für Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch gesorgt.
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

ab 9 Jahre
125 So. 10.5.2020 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 22,50 euro pro teilnehmer*in

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter*innen des naturhochseilgartens
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Familien-Wupper-Safari – dem Leben im Fluss nachgespürt
Wie bei den Wupperforschern wollen wir das leben im Fluss kennenlernen: mit Kescher 
und becherlupe und barfuß einfach dem Flusslauf folgend … eine echte Safari.
bitte Wassersandalen oder Aquaschuhe mitbringen.

6 - 12 Jahre
110 Sa. 16.5.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro pro teilnehmer*in

Vohwinkel, treffpunkt: rutenbecker Weg unter der Autobahnbrücke
leitung: uschi leifeld

Gemeinsam können wir fliegen
dich erwartet ein tag voller Abenteuer im naturhochseilgarten Wuppertal. du wolltest 
schon immer wissen, wie es ist zu fliegen? du möchtest in den bäumen klettern wie ein 
eichhörnchen? du würdest gerne wie ein Astronaut den Wald von oben anschauen? 
gemeinsam werden wir das möglich machen.
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

ab 10 Jahre
126 So. 17.5.2020 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 22,50 euro

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter*innen des naturhochseilgartens

Walderlebnisnachmittag
Wir bauen und richten unser lager ein. Jedes Stammesmitglied kann sich ein Wald-
läufer-Amulett anfertigen. Schleichen, klettern, suchen … und einiges mehr!
bitte trinkflasche und festes Schuhwerk nicht vergessen!

7 - 10 Jahre
111 Sa. 23.5.2020 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 7,50 euro

elberfeld, Apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
leitung: bernhard genreith

Dinoventure
du bist abenteuerlustig, unerschrocken und mutig? dann brauchen wir dich als Forscher 
zum retten unserer dinosauriereier! Vom Versteck unserer dinoeier geht es durch übel-
riechende Sümpfe, über wackelige Hängebrücken, unter denen sich tiefe gletscherspal-
ten auftun und einen reißenden Wildwasserfluss, der nur mit Hilfe von lianen überquert 
werden kann. Hilfst du uns dabei, die dinoeier zurück in das sichere labor zu bringen, 
damit die dinosaurier schlüpfen können? 
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

6 - 8 Jahre
127 So. 31.5.2020 / 11.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 17,50 euro

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter/innen des naturhochseilgartens
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Das Ohr zur Welt: Ein selbst gebautes Mittelwellenradio
Musik, Sport, Hörspiele und nachrichten aus aller Welt mit einem selbst gebauten 
radio hören, das hat schon was. tagsüber tut sich, seitdem die deutschen Sender 
abgeschaltet wurden, nicht mehr so viel, aber sobald es dunkel wird, steht uns dank 
ionosphäre und raumwelle die Welt offen!
bitte einen imbiss und getränk mitbringen.

 ab 10 Jahre
112 Sa. 6.6.2020 / 11.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 16,00 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Jürgen Friker

Wir halten zusammen
ihr seid geschwister und haltet zusammen wie Pech und Schwefel? Oder seid ihr 
manches Mal doch eher wie Katz und Maus? egal, wie es ist, zusammen werdet ihr es 
schaffen, die Stationen des naturhochseilgartens zu überwinden – mal knapp über dem 
Waldboden, mal weit oben in den Kronen der bäume. Also: Schnappt euch eure Schwes-
ter oder euren bruder und hoch geht’s!
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

ab 9 Jahre
128 So. 7.6.2020 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 22,50 euro

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter/innen des naturhochseilgartens

Schmetterlingsfreunde
Forschen und basteln rund um die flatterhaften Schönheiten.
Wir wollen Schmetterlinge beobachten: Welche blumen mögen sie am liebsten? Was 
können wir für ihren Schutz tun? und wir basteln selber welche - zum Mitnehmen und zu 
Hause ‚fliegen lassen‘.

6 - 12 Jahre
113 Sa. 6.6.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
leitung: uschi leifeld
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Unter der Wupper
Über die Wupper gehen kann jeder – wir gehen drunter her
… und zwar durch einen geheimen Stollen in bis zu 40 Metern tiefe, wobei wir auch an 
einen seltsamen Ort kommen, an dem nicht einmal die Schwerkraft richtig zu funktionie-
ren scheint. und wir sehen ein Kraftwerk, und wie man die Wupper auf- und zudrehen 
kann, fast wie einen Wasserhahn, einen ziemlich großen allerdings.
bitte eine Jacke mitnehmen, unter der Wupper ist es recht frisch. 

ab 6 Jahre
114 Di. 16.6.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro pro Kind und pro  erwachsene*r

remscheid, treffpunkt bushaltestelle „Wupperdamm“
bahn/bus: Mit dem „Müngstener“ (rb 47) nach lennep, direkt am bahnhof in den bus 
671 richtung radevormwald umsteigen. Oder von Oberbarmen mit der linie 626, in 
radevormwald in die 671 umsteigen, aber diesmal in richtung lennep.
PKW: von der b 229, die die talsperre südöstlich des damms überquert, in die rader 
Str. abbiegen, dann hinter der brücke (unterquerung der bundesstraße) links hoch zu 
damm und Parkplatz.
(navi: Am Wallenberg 9 – 11, 42897 remscheid, Aber: der Parkplatz ist auf der anderen 
Seite und der damm dazwischen nur für Anlieger)
leitung: Jürgen Friker

Schnüffel-Spiele … immer der Nase nach!
Was liegt da für ein duft in der luft? linde, rose, lavendel …? Wir spielen duft-Memory, 
folgen wie die Spürhunde einer duftspur zu einem leckeren ‚Schatz‘ und riechen uns 
durch’s Kräuterbeet. Wer von uns hat wohl die ‚beste nase‘?

6 - 12 Jahre
115 Sa. 20.6.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
leitung: uschi leifeld

Lehmhüttenbau
Wir versuchen, im Wald eine kleine lehmhütte aus Holz zu bauen. diese könnt ihr 
später immer wieder besuchen.
bitte einen imbiss mitbringen.

6 - 12 Jahre
116 Sa. + So. 20.6. + 21.6.2020 / 10.00 - 16.00 uhr / 2 termine / 24,00 euro

Vohwinkel, treffpunkt: Spielplatz „Sternpunkt“, roßkamper Str. 126
leitung: Michael Colomo y diaz
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Lautlose Jäger in der Nacht
Mit Fantasie und ultraschalldetektor eulen, Fledermäusen und anderen tieren auf der Spur
ganz gallien? – Wollte sagen: Wirklich lautlos? na gut, eulen sind leise, Fledermäuse nicht. 
die machen sogar richtig rabatz – aber den können wir normalerweise nicht hören! eine 
nachtexkursion am beyenburger Stausee. dicht über dem Wasser jagt in ruhigen Sommer-
nächten die Wasserfledermaus insekten, und am ufer kurvt flatternd die Zwergfledermaus 
herum. dabei verwenden sie ultraschall wie Wale und delphine und finden sich so auch in 
der tiefsten nacht zurecht. Mit ein bisschen technik können wir sie hören, mit ein bisschen 
glück auch sehen. Vielleicht treffen wir ja auch ein Käuzchen oder einen igel. Auf jeden 
Fall spielen wir Fledermaus und Falter. und wir machen experimente mit ultraschall und 
probieren aus, wie man sich im dunkeln orientieren kann. Wer als erwachsene/r mitkom-
men will, muss sich ebenfalls anmelden.
bitte zum Wetter passende Kleidung mitbringen.

ab 8 Jahre
117 Sa. 22.8.2020 / 20.00 - 22.30 uhr / 1 termin / 5,00 euro pro teilnehmer*in

beyenburg, treffpunkt: Café bootshaus“, Ackersiepen 98 a, (direkt am Stausee,
bushaltestellen ‚Abzweig Heide‘ oder ‚beyenburg-Mitte‘
(Achtung! für navi-nutzer: dieses ufer gehört zu ennepetal)
leitung: uschi leifeld / Jürgen Friker

Familien-Waldbadetag – Entspannung pur in der Natur
Wir suchen uns im Wald ein schönes Plätzchen zum lauschen und in-die-natur-hören …, 
erleben den Wald mit allen Sinnen, entdecken seine ruhe und die Wirkung auf uns – 
‚Chillen‘ im grünen einmal anders!
bitte decken/Matten mitbringen.

6 - 12 Jahre
118 Sa. 29.8.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro pro teilnehmer*in

Vohwinkel, treffpunkt: eingang ehem. tierheim, Zur Waldkampfbahn 42
leitung: uschi leifeld
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Dinoventure
12 unerschrockene Forscher
5 naturgewaltige Hindernisse
12 dinosauriereier, die gerettet werden müssen.
du bist schwindelfrei, unerschrocken und möchtest uns bei diesem Abenteuer unterstüt-
zen? dann suchen wir dich für einen spannenden tag im naturhochseilgarten Wuppertal!
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

9 - 13 Jahre
129 So. 6.9.2020 / 11.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 17,50 euro

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter/innen des naturhochseilgartens

Speer- und Schildbau
Wir bauen uns Schilder und Speere im Wald.
bitte einen imbiss mitbringen.

8 - 12 Jahre
119 Sa. + So. 12.9. + 13.9.2020 / 10.00 - 14.00 uhr / 2 termine / 16,00 euro

Vohwinkel, treffpunkt: Spielplatz „Sternpunkt“, roßkamper Str. 126
leitung: Michael Colomo y diaz

Igelfreunde in Aktion
Wir bauen den igeln Überwinterungsquartiere (bei interesse mit einem elternteil)
bevor die igel Anfang november nach Winterquartieren suchen, wollen wir ihnen aus 
Ästen und laub gemütliche ‚Häuser‘ bauen. Oft finden in diesen ‚laubhütten‘ auch an-
dere tiere einen Schutz vor dem Winter. So ist diese Aktion für alle tierfreunde gedacht, 
die praktisch tätig werden wollen, um unseren bedrohten Arten zu helfen!

6 - 12 Jahre
120 Sa. 19.9.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro pro teilnehmer*in

Vohwinkel, treffpunkt: eingang ehem. tierheim, Zur Waldkampfbahn 42
leitung: uschi leifeld
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Gemeinsam sind wir stark
ihr habt lust auf ein Familienabenteuer? dann seid ihr beim naturhochseilgarten Wup-
pertal genau richtig! Von 30 cm über dem boden bis zu 10 m in der Höhe geht es an 
diesem tag darum, gemeinsam abenteuerliche und spannende Herausforderungen für 
groß und Klein zu meistern. dabei ist es wichtig, dass ihr als team zusammen arbeitet.
nach bestandenen Abenteuern kann beim gemütlichen grillen der tag ausklingen.
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

ab 9 Jahre
130 So. 20.9.2020 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 22,50 euro pro teilnehmer*in

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter/innen des naturhochseilgartens

Unter Hochspannung
Hier geht es nicht um schlappe Steckdosen oder elektrozäune, hier geht es um mehr: 
Hochspannung selbst gemacht, bis blitze aus den Fingern schießen.
bitte Alu-einwegpfanne, Pizzaboden oder Keksdosendeckel aus blech und (gewaschene, 
trockene) Wollsocken mitbringen.

ab 8 Jahre
121 Sa. 14.11.2020 / 11.00 - 13.00 Uhr / 1 termin / 5,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Jürgen Friker

Der Jouledieb – eine Taschenlampe, 
die mit „leeren“ Batterien funktioniert

Auch hier bauen wir eine led-taschenlampe. Aber diese baucht nur eine (!) batterie - 
und nicht mal eine volle.

ab 8 Jahre
122 Mi. 25.11.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 1 termin / 4,50 euro

barmen, Firma Wiesemann & theis gmbH, Porschestr. 12
leitung: Jürgen Friker

STADT WUPPERTAL / nAtur & teCHniK
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SELBSTBEHAUPTUNG &  
ENTSPANNUNG
Selbstverteidigung mit Taekwondo-Techniken

taekwondo ist eine koreanische Kampfsportart und steht für: tae – Fußtechniken, Kwon 
– Fausttechniken und do – dem geistigen Weg. in diesem Kurs lernst du, deine inneren 
Kräfte zu mobilisieren und dich mit den „Hilfsmitteln des eigenen Körpers“ zu wehren 
und dich so in schwierigen Situationen zu behaupten. damit du ein gutes Körpergefühl 
entwickeln kannst, trainierst du barfuß.
bitte keinen Schmuck (Armbänder, Ohrringe, ringe) tragen, bequeme Sportkleidung, 
möglichst ohne reißverschlüsse oder ähnliches, und genug Verpflegung mitbringen. 

8 - 12 Jahre
200 Sa. 11.1. - 1.2.2020 / 9.00 - 11.00 uhr / 4 termine / 20,00 euro

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: tanja twardokus

Entspannungsstunde für Kinder
einfach vom Alltag abschalten und den Schulstress vergessen. Hier lernst du verschie-
dene entspannungstechniken kennen, wie z.b. Progressive Muskelentspannung, traum-
reisen, duftreisen und entspannung mit dem igelball, und wie du diese im Alltag nutzen 
kannst.
bitte gemütliche Kleidung, eine decke/Handtuch, Kissen und bei bedarf warme Socken 
mitbringen. 

8 - 12 Jahre
201 Sa. 11.1. - 1.2.2020 / 11.00 - 12.00 uhr / 4 termine / 10,00 euro

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: tanja twardokus
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Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen
in diesem Kurs lernst du techniken kennen, die du sinnvoll und leicht einsetzen kannst. 
in der Selbstbehauptung schauen wir uns Konfliktsituationen an, und anhand von 
rollenspielen, Stimmarbeit, Körper- und Wahrnehmungsübungen lernst du, auf welche 
Hilfsmittel du zurückgreifen kannst.
bitte turnschuhe, bequeme Kleidung, etwas zu trinken und zu essen mitbringen.

8 - 12 Jahre
1100 Fr. 7.2. / 15.30 - 19.30 uhr / So. 9.2.2020 / 12.00 - 18.00 uhr  
 2 termine / 25,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Carola von geibler

1101 Fr. 20.11. / 15.30 - 19.30 uhr / So. 22.11.2020 / 12.00 - 18.00 uhr 
 2 termine / 25,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Carola von geibler

Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Taekwondo 
(Sommerferien)

Selbstbewusstes Auftreten und verbales bewältigen gefährlicher Situationen funkti-
onieren nur dann, wenn du weißt, dass du dich im äußersten notfall auch körperlich 
wehren kannst. es werden daher grundkenntnisse des taekwondos vermittelt, die dir 
Vertrauen in deine eigene Kraft geben, sowie spielerisch Selbstverteidigungstechniken 
geübt, die dir im notfall helfen können.
bitte turnschuhe, bequeme Kleidung und etwas zu trinken mitbringen.

8 - 14 Jahre
3009 Mo. - Fr. 29.6. - 3.7.2020 / 13.00 - 16.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: uwe Kuhfeldt

3010 Mo. - Fr. 27.7. - 31.7.2020 / 10.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: uwe Kuhfeldt
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KOCHEN & GENIESSEN

Einblick in die orientalische Küche
nimm den Kochlöffel in die Hand und zaubere mit uns leckere orientalische Köstlichkei-
ten. Wir blicken zusammen in die orientalische Küche und testen verschiedene lecke-
reien. Vielleicht entdeckst du mit uns dein neues lieblingsrezept. Komm und schwing 
den Kochlöffel mit uns.

10 - 14 Jahre
300 Sa. 25.1.2020 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 16,50 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Aylin baran

301 Sa. 8.2.2020 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 16,50 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Aylin baran

English afternoon tea
Weil es einfach sooo lecker ist: Herzhafte Sandwiches, süßer Kuchen, heißer tee; die 
engländer wissen einfach, was schmeckt!

ab 8 Jahre
302 Fr. 21.2.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

303 Fr. 6.11.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

Schnitzel
Klassisch paniert, exotisch gratiniert, mediterran mariniert und … lecker garantiert!

ab 8 Jahre
304 Fr. 28.2.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek
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Bella Italia
Heute gibt es unsere italienischen lieblinge: lasagne, Pizza, bruschetta …

ab 8 Jahre
305 Fr. 6.3.2020 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 16,50 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

Sushi & Frushi …
Auf vielfachen Wunsch rollen wir wieder gemeinsam Sushi mit und ohne Fisch und 
probieren auch süße Variationen aus!

ab 8 Jahre
306 Fr. 13.3.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

Osterbrunch
Heute bereiten wir süße und herzhafte Köstlichkeiten zu, die wir ab 18.00 uhr mit 
unseren eltern/geschwistern/großeltern gemeinsam verspeisen.

ab 8 Jahre
307 Fr. 27.3.2020 / 16.00 - 19.30 uhr / 1 termin / 

19,25 euro + 5 euro pro gast (maximal 2 gäste)
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

Pfannkuchen, Crepes und Pancakes
… mögen alle Kinder! Sind manchmal süß und manchmal herzhaft! einfach in der 
Zubereitung … und einfach nur lecker!

ab 8 Jahre
309 Fr. 24.4.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek
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Gemüse-Genüsse
egal, ob im Salat, als Süppchen, gebraten oder gebacken, gemüse ist nicht nur super-
gesund, sondern auch echt lecker!

ab 8 Jahre
310 Mi. 29.4.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen (alte Krawattenfabrik), bockmühle 17 a
leitung: Henrike boek

Fastfood reloaded!
ihr habt es euch gewünscht, ich zeig euch, wie es geht: knusprige Chicken nuggets und 
Pommes, auch aus gemüse, äußerst schmackhaft!

ab 8 Jahre
311 Fr. 8.5.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

Woken
gemeinsam bereiten wir alles vor, schnippeln gemüse und Fleisch. der reihe nach wird 
freestyle gewokt, alle probieren, immer schmeckt es unterschiedlich … mmh!

ab 8 Jahre
312 Fr. 15.5.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

elberfeld, Kinder- und Jugendtreff ‚Südwind‘, unterer grifflenberg 69 a
leitung: Henrike boek

Eis und anderer Süßkram
Heute wird es … eisig, schokoladig, cremig, fruchtig … und auf jeden Fall lecker!

ab 8 Jahre
313 Fr. 21.8.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek
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Tapas
Knuspriges brot, der duft von Knoblauch, bruzzelndes Fleisch, Mojo in rot und grün – 
heute wird’s Spanisch!

ab 8 Jahre
314 Mi. 7.10.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen (alte Krawattenfabrik), bockmühle 17 a
leitung: Henrike boek

Suppenkasper 
Heute laden wir ab 18.00 uhr wieder nette gäste ein und köcheln vorher viele ver-
schiedene Suppen, die wir gemeinsam auslöffeln.

ab 8 Jahre
315 Fr. 30.10.2020 / 16.00 - 19.30 uhr / 1 termin / 19,25 euro + 5 euro pro gast (maximal 2 gäste)

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

Backwahn
Heute duftet es aus allen Öfen: wir backen brötchen und brot, Kuchen und Kekse.

ab 8 Jahre
316 Fr. 13.11.2020 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 16,50 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek
 

Indisch
Wir backen brot (naan) in der Pfanne und kochen Curry mit und ohne Fleisch, dazu ein 
mmh Mango lassi. die indische Küche ist duftig, bunt und köstlich!

ab 8 Jahre
317 Fr. 20.11.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

Geschenke aus der Küche
Alle Jahre wieder überraschen wir unsere liebsten mit selbstgemachten Köstlichkeiten. 
und mehr wird noch nicht verraten!

ab 8 Jahre
318 Fr. 27.11.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

elberfeld, Kinder- und Jugendtreff ‚Südwind‘, unterer grifflenberg 69 a
leitung: Henrike boek
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PC & SURFEN

‚Python zähmt Himbeere‘
dieser Kurs richtet sich an alle, die gerne wissen wollen, wie man eigene Programme er-
stellt. trotz eines einfachen einstiegs ist Python eine professionelle Programmiersprache, 
die für eine Vielzahl von Projekten jeder größe verwendet wird.
in diesem Kurs wird der raspberry Pi als grundlage verwendet. dieser ist eine preis-
werte Plattform zum basteln und Probieren. der raspberry Pi ist eine Art PC mit der 
zusätzlichen Möglichkeit, eigene elektronische erweiterungen anzuschließen. im Kurs 
lernst du die grundlagen des Programmierens an einfachen und spielerischen Heraus-
forderungen. Anschließend kannst du die grundlagen, die du im Kurs lernst, auch ohne 
raspberry Pi zu Hause auf PC und laptop nutzen und weiterentwickeln.

ab 13 Jahre
Level 1: Erste Schritte mit der Schildkröte
Wenn du gerne mit dem Programmieren anfangen möchtest und noch gar nicht weißt 
wie, lernst du hier die ersten Schritte in diese wunderbare Welt: einen texteditor benut-
zen, Python-Programme starten, Fehler finden und beheben, Muster mit der Schildkröte 
erzeugen. dieses Angebot richtet sich an Menschen, die das Programmieren ‚bei null‘ 
anfangen wollen. du solltest allerdings schon flüssig am PC schreiben können, um an 
diesem Kurs erfolgreich teilzunehmen.

400 Sa. 18.1.2020 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro
barmen, Fa. Wiesemann & theis, Porschestr. 12
leitung: roland Härter

Level 2: Bunte Muster mit der Schildkröte
im zweiten level kommen wir zu den dingen, die einen Computer nützlich machen: 
endlose Wiederholungen, exaktes gehorchen auf bedingungen und die Verwendung von 
datenstrukturen. Klingt vielleicht trocken, ist es aber nicht, denn wir erzeugen ‚bunte 
Muster, schön anzuschauen‘. das gute daran: du siehst direkt, wenn dein Programm 
funktioniert. 

401 Sa. 1.2.2020 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro
barmen, Fa. Wiesemann & theis, Porschestr. 12
leitung: roland Härter                                                                           
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Level 3: Textadventure ‚Ravenswood Manor‘
die grundlagen aus level 1 und 2 reichen, um ein richtiges Spiel zu programmieren. 
dabei konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: das Spiel schreibt texte und der 
Spieler kann einfache Kommandos eintippen. das hieß damals ‚Zork‘, bei uns ist es ‚ra-
venswood Manor‘. es gibt ein Haus, du erstellst viele räume, vielleicht ein verlorener 
Prinz, der gerettet werden muss, Skelette in Schränken, tödliche Suppe in der Küche, 
Falltüren und teleporter hier und dort. Alles, was du möchtest.

402 Sa. 15.2.2020 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro
barmen, Fa. Wiesemann & theis, Porschestr. 12
leitung: roland Härter

PC-Kreativworkshop
Wir gestalten Kalender, einladungskarten, briefpapier, Postkarten, Stundenpläne, 
Aushänge und machen uns kleine Spielvorlagen … dazu nutzen wir das windows-
integrierte grafikprogramm und die MS-Office Programme. dabei lernst du ebenso, 
wie du die tastatur blind bedienen kannst.

7 - 10 Jahre
403 Sa. 8.2. + 15.2.2020 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: birgit Kellin

404 Sa. 9.5. + 16.5.2020 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: birgit Kellin

405 Sa. 14.11. + 21.11.2020 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: birgit Kellin

10 - 13 Jahre
406 Sa. 14.3. + 21.3.2020 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: birgit Kellin
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PowerPoint-Kreativworkshop
Vorhang auf mit PowerPoint. Hier erlernst du die grundtechniken von PowerPoint; 
Folienerstellung und Animation für bilder und texte, die du vorführen möchtest. Zum 
Schluss erstellen wir kleine trickfilme.

10 - 13 Jahre
407 Sa. 12.9. + 19.9.2020 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: birgit Kellin

Tastschreiben in nur 4 Stunden
für Kids und junge leute
in der heutigen Zeit werden Computer nicht nur im büro eingesetzt, sondern sind vielmehr 
ständiger begleiter im schulischen, beruflichen und privaten bereich. Sie vereinfachen den 
Arbeitsablauf und sind aus unserem leben nicht mehr wegzudenken. Sinnvolles Arbeiten 
am Computer setzt aber das beherrschen des 10-Finger-tastschreibens voraus. Ziel des 
Kurses ist es deshalb, ohne blickkontakt zur tastatur eine möglichst hohe Schreibsicher-
heit und Schreibgeschwindigkeit zu erlangen. und das schaffen wir in nur 4 Stunden durch 
das ats-System! ihr erlernt die Schreibtechnik mit Hilfe von „Farben“ und „Vorstellungsbil-
dern“ und einer „geschichte“, die mittels einer musikalisch untermalten Meditationsphase 
(entspannungsphase) vertieft wird. es wird also nicht nur der psychomotorische bereich 
angesprochen, sondern alle Sinne werden mit einbezogen – somit wird die Merkfähigkeit 
um ein Vielfaches gesteigert! im Anschluss an das erarbeiten muss natürlich das Schreib-
tempo trainiert und gesteigert werden. Zum ende des Kurses wird ein kleiner Privatbrief 
(einladung) geschrieben!
bei regelmäßiger teilnahme wird zum lehrgangsende eine bescheinigung über basis-
kenntnisse ausgestellt und die abgeprüfte Schnellschreibleistung quittiert!

ab 10 Jahre
408 Mo. 10.2. - 23.3.2020 (außer 24.2.) / 17.00 - 18.30 uhr / 6 termine / 28,20 euro

elberfeld, berufskolleg elberfeld, eingang bundesallee 222, raum 426
leitung: birgitt romünter-neise

409 Mo. 4.5. - 15.6.2020 / 17.00 - 18.30 uhr / 6 termine / 28,20 euro
elberfeld, berufskolleg elberfeld, eingang bundesallee 222, raum 426
leitung: birgitt romünter-neise

410 Mo. 24.8. - 28.9.2020 / 17.00 - 18.30 uhr / 6 termine / 28,20 euro
elberfeld, berufskolleg elberfeld, eingang bundesallee 222, raum 426
leitung: birgitt romünter-neise
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SPRACHEN

Australia Day
g’day! du hast lust, eine andere, englischsprachige Kultur kennen zu lernen? Come 
over to get to know Australia a bit better. Freue dich auf einen tag voller infos über das 
land, mit verschiedenen Spiel- und Kreativangeboten in englischer Sprache.

6 - 10 Jahre
500 So. 19.1.2020 / 12.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: laura Schoch

Sherlock Holmes auf der Spur
rätsel sind knifflig –  und dann noch auf englisch! Wer lust auf eine Herausforderung 
und interesse an einer Schnitzeljagd auf englisch hat, ist hier genau richtig. Wir wagen 
uns etwas tiefer in die geschichte Wuppertals und lösen rätsel entlang der Wupper.
ihr braucht: einen klugen Kopf, ganz viel gute laune und zur Sicherheit einen regen-
schirm.

ab 9 Jahre
501 Fr. 24.4.2020 / 15.30 - 18.30 uhr / 1 termin / 4,50 euro

elberfeld, treffpunkt: Schwebebahnstation Ohligsmühle, an der treppe vor Vapiano
leitung: laura Schoch
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Ein Zoobesuch auf Türkisch
erkunde mit uns die spannende tierwelt des Wuppertaler Zoos aus einer neuen 
Perspektive. lerne die verschiedenen tiere von groß bis klein auf türkisch kennen 
und sammle neue erfahrungen.

8 - 12 Jahre
502 Sa. 25.4.2020 / 12.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 4,50 euro + Zooeintritt

elberfeld, treffpunkt: Zooeingang, Hubertusallee
leitung: Aylin baran

503 Sa. 2.5.2020 / 12.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 4,50 euro + Zooeintritt
elberfeld, treffpunkt: Zooeingang, Hubertusallee
leitung: Aylin baran

Ein Zoobesuch auf Englisch
tiere beobachten und dabei englisch lernen? let’s do it! lasst uns zusammen in den 
Zoo gehen und die Welt der tiere und natur auf englisch erkunden.
bitte einen imbiss und getränk mitbringen.

ab 6 Jahre
504 Sa. 27.06.2020 / 11.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro + Zooeintritt

elberfeld, treffpunkt: Zooeingang, Hubertusallee
leitung: laura Schoch

505 Sa. 3.10.2020 / 11.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro + Zooeintritt
elberfeld, treffpunkt: Zooeingang, Hubertusallee
leitung: laura Schoch
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KREATIVES HANDWERK

Hurra, endlich schneit es … 
– Upcycling-Bastelideen für die Winterzeit

endlich ist der Winter da. und der hat hoffentlich den einen oder anderen Schwung an 
Schneeflocken mit dabei. Falls nicht, ist auch nicht schlimm, dann machen wir es uns 
einfach drinnen gemütlich und basteln uns eben ein bisschen Winter für Zuhause.
Wie wäre es denn mit ein paar tollen upcycling-Schneemännern aus eierkartons? 
ganz gemütlich machen sie es sich auf dem bild und lassen sich selbst gemachte 
Schneeflocken um die Karotten-nasen wehen …
Außerdem werden wir einen leuchtenden Schneemann basteln, der garantiert nicht 
schmilzt sowie eine extraportion Schneeflocken für den notfall.
bitte leere eierkartons, ein leeres Marmeladenglas und borstenpinsel mitbringen.

8 - 11 Jahre
600 Do. 16.1. / 23.1. / 30.1.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 3 termine / 9,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert

Emil Eisbär und Paula Pinguin – 
Tierischer Bastelspaß im Winter

der Winter bringt klirrende Kälte und meistens auch Schnee. in dieser Jahreszeit 
fühlen sich Paula Pinguin und emil eisbär so richtig wohl. Sie genießen die weiße 
landschaft mit allem, was dazu gehört. Am liebsten schliddern sie vergnügt über das 
eis. und damit sich die beiden tiere nicht so alleine fühlen, basteln wir  noch weitere 
eisbären und Pinguine aus verschiedenen Materialien.
bitte runde Käseschachtel, durchsichtigen Joghurtdeckel und Klorolle mitbringen.

6 - 9 Jahre
601 Do. 6.2. + 13.2.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 2 termine / 7,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert
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Pippo Clown freut sich auf Karneval – 
Wir basteln allerhand Buntes

in der Faschingszeit ist ganz schön was los. Alles ist herrlich bunt geschmückt und 
auf der Straße begegnet man oft verkleideten Piraten, Zauberern, Meerjungfrauen, 
Prinzessinnen und vor allem aber lustigen Clowns.
damit der Karneval in diesem Jahr noch etwas bunter wird, basteln wir an diesem 
nachmittag gemeinsam kleine Clowns und Konfettilichter. Hast du lust und bist 
dabei?
bitte einen Malkittel mitbringen.

7 - 10 Jahre
602 Do. 20.2.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 1 termin / 3,50 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert

Frühlings-Deko-Werkstatt
endlich grüßt das erste grün - und wir wollen es feiern! Als Kranz oder in der Schale, 
für den tisch, das Fenster oder den Flur - überall wollen wir Schönes zum dekorieren 
erstellen und blumen sprechen lassen… let the sunshine in!

6 - 12 Jahre
603 Sa. 29.2.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,50 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: uschi leifeld

Bald schon kommt der Frühling – 
Bastelideen mit Pappe, Papier, Farben & Co.

nicht mehr lang, dann küsst die Frühlingssonne mit ihren warmen Strahlen die erde 
wach. langsam beginnen hier und da die ersten blumen zu wachsen, die ihre bunten 
Köpfe in richtung Frühlingshimmel recken. dieses Jahr greifen wir dem Frühling mal 
ein bisschen unter die Arme und basteln gemeinsam bunte blumen aus Papier, lassen 
einige blüten in einem selbst gebastelten blumentopf sprießen und schauen, was die 
Jahreszeit noch so alles Kreatives mit sich bringt.
bitte leere eierkartons, Wasserfarbkasten und borstenpinsel mitbringen.

7 - 10 Jahre
604 Do. 5.3. + 12.3.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 2 termine / 7,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert
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Naturbeutel-Kunst 
Wir gestalten unsere einkaufs-, Sport-, Schwimmbeutel selbst.
Früher hieß es ‚Jute statt Plastik‘ – heute bei uns ‚baumwolle statt Plastik‘  - verziert 
mit Muscheln, Federn, Steinen und glitzer, ein Hingucker und garantiert jeder beutel 
ein unverwechselbares unikat!

8 - 12 Jahre
605 Sa. 7.3.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: uschi leifeld

Wanderstab-Werkstatt – Schnitzen und mit Mustern verzieren
nicht nur die Walker brauchen sie. Als nützliche begleiter auf all unseren 
(Wander-)Wegen sind Stöcke unverzichtbar – und selbst mit Mustern versehen 
rustikale, unverwechselbare Hilfen beim nicht-ins-Stolpern-Kommen!
Stöcke können gerne auch selbst mitgebracht werden.

8 - 12 Jahre
606 Sa. 14.3.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: uschi leifeld

Kinderrepaircafé
Hier wird nicht versucht, Kinder zu reparieren, sondern Spielzeuge und andere Sachen. 
nicht alles ist so kaputt, dass es nicht mehr zu gebrauchen ist  - und sei es für was 
ganz anderes. bringt eure Sachen mit, auch die, die gar nicht kaputt sind, sondern 
euch nur nicht mehr gefallen oder passen, vielleicht findet sich was zum tauschen.

ab 8 Jahre
607 Sa. 21.3.2020 / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Jürgen Friker / uschi leifeld
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Osterhase, wo bist du? – Bunter Bastelspaß für Ostern
nicht mehr lang und Ostern steht vor der tür. bis dahin ist der Osterhase ganz schön 
fleißig. Wir tun es dem kleinen Hasen gleich und werden an den beiden nachmittagen 
gemeinsam ein bisschen Osterdeko, ein Osterkörbchen und andere schöne dinge für 
das bevorstehende Osterfest basteln, mit denen du dekorieren oder sie als kleines 
geschenk nutzen kannst.
bitte einen Malkittel, Wasserfarbkasten und borstenpinsel mitbringen.

7 - 10 Jahre
608 Do. 26.3. + 2.4.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 2 termine / 7,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert

Bunter Bastelspaß mit Klorollen – 
Lustige Upcycling-Ideen für kreative Kids

Ob erdbeere, Möhre, bienchen, Schmetterling oder blume, aus leeren Klopapierrollen 
lassen sich mit etwas Farbe und Papier im nu richtig tolle Kunstwerke, geschenkverpa-
ckungen oder sogar tiere basteln. du wirst staunen, was man aus diesem kostenlosen 
bastelmaterial alles anfertigen kann!
bitte einen Malkittel, Wasserfarbkasten und unbedruckte Klorollen mitbringen.

6 - 9 Jahre
609 Do. 23.4. + 30.4.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 2 termine / 7,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert

Chamäleon, stolzer Pfau und bunte Vögel – 
Tierische Upcycling-Bastelideen

Chamäleons sind faszinierende tiere, die ihre Farbe je nach umgebung verändern. ein 
Pfau dagegen kann ein wunderbares rad schlagen und dabei seine herrlichen Federn 
stolz im Sonnenlicht zur Schau stellen. die lustigen Paradiesvögel verzaubern durch ihr 
fantasievolles, kunterbuntes Federkleid …
und all das basteln wir aus leeren Pappkartons, Kartonagen und bunten Farben. Wenn 
auch du gerne kreativ bist, schneidest, klebst und malst, bist du in diesem Kurs genau 
richtig!
bitte einen Malkittel, Wasserfarbkasten und Klebestift mitbringen.

8 - 11 Jahre
610 Do. 7.5. / 14.5. / 28.5.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 3 termine / 9,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert
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Basteln für die Mama und den Papa
Wir basteln ein schönes Muttertags- und/oder Vatertagsgeschenk.
bitte einen imbiss mitbringen.

8 - 12 Jahre
611 Sa. + So. 9.5. + 10.5.2020 / 10.00 - 14.00 uhr / 2 termine / 20,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Michael Colomo y diaz

Sommer, Spaß und Sonnenschein – Sommerliche Bastelideen
bald beginnen die Sommerferien. dann wartet hoffentlich ganz viel Sonnenschein, gute 
laune und ein bisschen urlaub auf uns. bis dahin vertreiben wir uns die Zeit mit richtig 
sommerlichen basteleien: Wir basteln unser lieblingseis am Stiel, ‚träumen‘ uns mit 
upcycelten Sommerbildern direkt ans Meer und gestalten aus Pappe und Farbe unsere 
ganz eigenen Flip Flops für den Strand …
bitte einen Malkittel, Wasserfarbkasten, Zeitungspapier und borstenpinsel mitbringen.

8 - 11 Jahre
612 Do. 4.6. / 18.6. / 25.6.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 3 termin / 9,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert

Wasserwirbelwerkstatt
Wirbler, taucher, Phytagoras‘ becher, eine physikalische Mutprobe und mehr. Wir pro-
bieren alles aus und bauen mindestens eines zum mit nach Hause nehmen.

6 - 12 Jahre
613 Di. 18.6.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen (alte Krawattenfabrik), bockmühle 17 a
leitung: Jürgen Friker

STADT WUPPERTAL / KreAtiVeS HAndWerK
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Sommer, Sonne, Strand und Meer – 
Bastelspaß & selbst gemachte Fensterdeko

die Sommerferien liegen nun zwar schon hinter uns, aber wir holen uns noch ein 
bisschen Sommerfeeling nach Hause. So bleibt die erholung länger erhalten und 
wir können die sonnigen tage noch richtig genießen.
dazu basteln wir ganz lustige Fische aus leeren eierkartons, zauberhafte Quallen und 
andere maritime deko, mit der du dein Kinderzimmer und die Fenster sommerlich 
schmücken kannst.
bitte einen Malkittel, Wasserfarbkasten, borstenpinsel und leere eierkartons mitbringen.

8 - 11 Jahre
614 Do. 13.8. - 27.8.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 3 termine / 9,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert

Eule, Fuchs & Co. – Tierischer Bastelspaß für die Herbstzeit
So langsam naht der Herbst. draußen im Wald fallen die ersten blätter und eule, Fuchs 
& Co. bereiten sich auf die kommende Jahreszeit vor. Magst du diese Waldtiere auch 
so gerne? dann bist du in diesem kreativen bastelkurs genau richtig. denn gemeinsam 
werden wir aus unterschiedlichem Material Waldbewohner wie eulen, Füchse und Co. 
gestalten.
bitte einen Malkittel, tannenzapfen, leere Milchkartons und runde Käseschachteln 
mitbringen.

7 - 10 Jahre
615 Do. 3.9. - 17.9.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 3 termine / 9,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert

Kleine Reise in die Steinzeit
Wir reisen zusammen in die Steinzeit, bauen Steinbeile, eine lagerstelle und Speere 
und vielleicht noch mehr.
bitte einen imbiss mitbringen.

6 - 12 Jahre
616 Sa. + So. 5.9.+ 6.9.2020 / 10.00 - 16.00 uhr / 2 termine / 30,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Michael Colomo y diaz



STADT WUPPERTAL / SPAnnung & ACtiOn 37

Magische Kristalle selbst gebaut
Kristalle wachsen meist tief unten in der erde unter ungemütlichen umständen (druck, 
Hitze). Manche kann man auch in der Küche züchten, und auch die finden wir schön.
Aber unser selbst gebauter Kristall kann etwas, was die aus der erde und aus der 
Küche alle nicht können. er kann sich in andere verwandeln!
Wir bauen einen Kristall, genauer einen Kuboktaeder. und wer jetzt nicht weiß, was 
das ist, kein Problem. Wer hier mitmacht, weiß es hinterher nicht nur, sondern hat 
auch einen und damit nicht nur ein Spiel- und Anschauungsobjekt zu Mineralogie und 
Mathematik, sondern auch gleich ein Modell des erfolgreichsten Architekten der Welt. 
und was die Architekten an so einem Modell lernen können, wird hier nicht verraten – 
aber gleich nach dem basteln ausprobiert!

ab 8 Jahre
617 Sa. 12.9.2020 / 10.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 9,00 euro

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: Jürgen Friker

Schmuck aus der Steinzeit
Wir basteln lederarmbänder, Stirnbänder, Ketten und beutel.
bitte einen imbiss mitbringen.

6 - 12 Jahre
618 Sa. 19.9.2020 / 10.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 10,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Michael Colomo y diaz

Sonne, Wolke & Regenbogen – Bunte Upcycling-Bastelideen
im Herbst wechseln sich Sonnenschein und regen gerne ab. Oftmals zieht sich auch 
der Himmel zu und die Sonne versteckt sich. Kurz darauf lugt sie auch schon wieder 
hinter der regenwolke hervor. dabei kann man des Öfteren einen schönen regenbo-
gen am Himmel entdecken.
Wir basteln dieses Herbstwetter als kreatives upcycling-bild in einer Käseschachtel. 
Mit der kannst du die Wand in deinem Kinderzimmer dekorieren und hast jederzeit 
dein lieblingswetter im blick!
bitte einen Malkittel, eine runde Käseschachtel und einen Wasserfarbkasten mitbringen.

8 - 11 Jahre
619 Do. 24.9.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 1 termin / 3,50 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert
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Wir holen uns den Herbst ins Haus –
Tischdeko aus bunten Blättern, Pilzen …

der Herbst mit seinen Farben, düften und der reichen Früchteernte ist ideal für das 
basteln von deko! Wir gehen raus und suchen uns selbst unser Material für tischcolla-
gen und Fensterbrettverschönerungen. Hauptsache schön und kreativ!

6 - 12 Jahre
620 Sa. 26.9.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: uschi leifeld

Kleiner Fuchs, leuchte mir den Weg – 
Wir basteln eine Fuchslaterne für Sankt Martin

Magst du Füchse auch so gerne? Wie wäre es dann in diesem Jahr mit einer selbst 
gemachten Fuchslaterne? damit kannst du auf den laternenzug gehen und dein Füchs-
lein im dunkeln leuchten lassen. Auch beim Martinssingen kann dich die Fuchslaterne 
begleiten. 
bitte eine leere Pet-Flasche (durchsichtig, 1,5 l), Malkittel und einen laternenstab 
mitbringen.

7 - 9 Jahre
621 Do. 8.10.2020 / 16.00 - 17.30 uhr / 1 termin / 3,50 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert

Bunte Blätterbilder: Herbst-Mobiles selbst gemacht
Wenn die bunten blätter treiben ... basteln wir aus ihnen wunderschönen Fenster-
schmuck. So leuchten die Herbstfarben noch wochenlang im Sonnenlicht und verbrei-
ten gemütliche Waldatmosphäre. Vorher wird natürlich fleißig gesammelt.

6 - 12 Jahre
622 Sa. 31.10.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: uschi leifeld
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Himmlische Post vom Weihnachtsmann
in der Weihnachtszeit hat nicht nur der Weihnachtsmann viel zu tun, sondern auch die 
briefträger. denn die tragen gerade in der Vorweihnachtszeit allerhand Pakete und 
Weihnachtspost aus.
Selbst gemachte Weihnachtsgrüße sind eine tolle geschenkidee und Überraschung in 
der Vorweihnachtszeit. daher basteln wir heute Weihnachtskarten, die ihr verschicken 
oder auch als kreatives Weihnachtsgeschenk nutzen könnt.
bitte einen Malkittel mitbringen.

7 - 10 Jahre
623 Do. 5.11.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert

Weihnachtsengel und Weihnachtszauber – 
Wir basteln Weihnachtsgeschenke

bald beginnt der dezember und die Vorweihnachtszeit. da wird das ganze Haus fei-
erlich geschmückt, Kerzen aufgestellt, die am Abend warmen lichterglanz verbreiten, 
und die ersten geschenke besorgt.
daher basteln wir heute kleine Weihnachtsengel aus Klorollen, Papierspitze und 
anderem bastelmaterial, die ihr Weihnachten verschenken oder auch als deko für die 
Adventszeit nutzen könnt.
bitte einen Malkittel mitbringen.

8 - 11 Jahre
624 Do. 12.11.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Sabine Seyffert

Komischer-Käuze-Kurs: Wir heulen mit den Eulen!
ihr mögt eulen – wollt was über sie wissen? Sammelt vielleicht sogar welche (natürlich 
keine echten, sondern eher als deko)? dann seid ihr hier richtig! Wir wollen uns den 
(un)heimlichen nachtvögeln widmen und einen Selbstgebastelten mit nach Hause 
nehmen – schuhuu!

6 - 12 Jahre
625 Sa. 14.11.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: uschi leifeld
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Tannenzapfen-Bastelei und andere Winter-Deko mit viel Glitzer
Wir zaubern aus gewöhnlichen baumzapfen wunderschöne Winterglitzerfunkel-Anhän-
ger für die Weihnachtsdekoration oder auch als geschenk für den Weihnachtsbaum 
von Oma und Opa, ...

6 - 12 Jahre
626 Sa. 28.11.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: uschi leifeld

Emaillieren
emaillieren hat nichts mit email oder Computern zu tun. Hier entstehen Schmuckstücke, 
kleine Kunstwerke aus Metall und geschmolzenem glas in einem glühenden Ofen – 
ganz nach eurer Fantasie. ihr könnt euch mit dingen schmücken, die es auf der ganzen 
Welt nur ein einziges Mal gibt!
 
ab 8 Jahre

627 Sa. 5.12.2020 / 10.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 10,50 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Jürgen Friker



STADT WUPPERTAL / nur FÜr MÄdCHen 41

MALEN & ZEICHNEN

Offenes Atelier
Hier lernst du das Sehen und Verstehen von linien und Farben. Mit verschiedenen 
Methoden und zahlreichen Übungen entstehen faszinierende Kunstwerke. Aufbauend 
auf die erfahrungen im Kurs werden die Kreativität gefördert und komplexe themen 
gestaltet.
bitte bleistift Hb, 6b, Zeichenblock din A3 und Malkittel oder altes Hemd mitbringen.

6 - 8 Jahre
700 Sa. 7.3. + 4.4.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 2 termine / 20,80 euro

Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
leitung: Justyna Weitz

701 Sa. 16.5. + 6.6.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 2 termine / 20,80 euro
Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
leitung: Justyna Weitz

9 - 16 Jahre
702 Sa. 7.3. + 4.4.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 2 termine / 20,80 euro

Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
leitung: Justyna Weitz

703 Sa. 16.5. + 6.6.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 2 termine / 20,80 euro
Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
leitung: Justyna Weitz
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Male und gestalte mit dem kleinen Fuchs Vohwini
Hast du lust auf Malen, basteln und experimentieren? 
der kleine kreative Fuchs Vohwini hilft dir dabei. er hat viele ideen und lädt dich ins 
Atelier ein.
1. Workshop: ‚bald kommt der Osterhase‘
in diesem Workshop gestaltet der kleine Vohwini mit dir auf der leinwand ein schönes 
bild mit dem Osterhasen.

ab 6 Jahre
704 Sa. 21.3.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 10,40 euro

Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
leitung: Justyna Weitz

Action-Painting
‚Action-Painting‘ ist die wilde Variante der Malerei. Wollt ihr diese kennen lernen?
Achtung: Farbe fliegt!
bitte alte Kleidung anziehen, die schmutzig werden darf.

8 - 12 Jahre
705 Sa. + So. 16.5. + 17.5.2020 / 10.00 - 14.00 uhr / 2 termine / 24,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Michael Colomo y diaz
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MODISCHES GESTALTEN

Kostüme nähen
Ob Karneval, Motto-Party oder ein angesagtes Cosplay-Kostüm, in diesem Kurs be-
kommst du die Anleitung, dir ein Kostüm zu gestalten und zu nähen.
Vorkenntnisse an der nähmaschine sind hilfreich, aber keine Voraussetzung.

ab 10 Jahre
800 Di. 21.1. - 18.2.2020 / 16.30 - 19.30 uhr / 5 termine / 37,50 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: laura Klahold

801 Di. 1.9. - 6.10.2020 / 16.30 - 19.30 uhr / 6 termine / 45,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: laura Klahold

T-Shirt, Taschen & Co. – Nähen und Gestalten
Würdest du deinen Kleiderschrank gerne um das ein oder andere lieblingsstück ergän-
zen? dieser Workshop bietet die nötige unterstützung und Anleitung, deine ideen mit 
der nähmaschine oder mit der Hand umzusetzen.

10 - 14 Jahre
802 Mi. 29.1. - 26.2.2020 / 17.00 - 20.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Martina Hölscher

803 Mi. 4.3. - 1.4.2020 / 17.00 - 20.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Martina Hölscher

Upcycling von Textilien
in der modernen gesellschaft werden viel zu viele textilien einfach weggeworfen. in 
diesem Kurs werden wir uns mit dem Aufwerten von textilien beschäftigen. Ob ein 
alter, abgehängter Vorhang oder Oma’s ausrangierte tischdecke, wir bringen leben in 
alte Schrankhüter.
Vorkenntnisse an der nähmaschine sind hilfreich, aber keine Voraussetzung.

ab 10 Jahre
804 Di. 21.4. - 26.5.2020 / 16.30 - 19.30 uhr / 6 termine / 45,00 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: laura Klahold
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SPANNUNG & ACTION

Gummibärchenabenteuer
Hier könnt ihr alles ausprobieren, was ihr schon immer mit gummibärchen machen 
wolltet. Schmelzen gummibärchen, wenn man sie heiß macht? brennen sie vielleicht 
sogar? Kann man schmecken, welche Farbe der bär hat? Wie lange bleibt ein bär an 
der Wand kleben? Können gummibärchen schwimmen, fliegen, tauchen? Was passiert, 
wenn der bär ins Wasser fällt, oder wenn man ihm mit einer lupe die Sonne auf den 
bauch scheinen lässt?
Wir machen experimente mit gummibärchen; sanfte oder brutale, ganz wie ihr wollt. 
Manche bären landen vielleicht zum Schluss sogar in Salzsäure.

ab 6 Jahre
900 Di. 11.2.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Jürgen Friker

Morsen wie auf der Titanic und andere Geheimsprachen
Was macht der indianer auf dem berg mit dem Feuer? Was tut der trommler im busch? 
Was sollen die Schilder am tanklaster? Was bedeuten die Zahlendurchsagen im Flug-
hafen oder Kaufhaus? und wie verständigen sich eigentlich Menschen, die weder 
hören noch sehen können?
Wir lernen geheimsprachen kennen, spielen mit Codewörtern und geheimen Zeichen, 
und wer selbst eine geheimsprache kennt, kann sie natürlich mitbringen und selbstver-
ständlich auch geheim halten.

ab 8 Jahre
901 Mi. 11.3.2020 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Jürgen Friker

Zirkusspiele – Zirkus selbst gemacht
Wir spielen Akrobaten, Clowns, Zauberer und Jongleure und wer will, auch Ponys, 
löwen, Krokodile und Pinguine. Wir haben Spaß und erfahren dabei auch noch das 
eine oder andere geheimnis aus der Welt um Zelt und Manege.
bitte gymnastik- oder Sportkleidung mitbringen und etwas zu essen und zu trinken für 
die Pause.

ab 8 Jahre
902 So. 15.3.2020 / 10.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 10,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Jürgen Friker
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Der Zauber der Seifenblasen
dass man mit Seifenblasen Spaß haben kann, wissen die meisten. Aber wusstet ihr, 
dass man damit auch gebäude konstruieren, mathematische Probleme lösen oder 
licht- und Schallwellen untersuchen kann?

ab 6 Jahre
903 Sa. 23.5.2020 / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Jürgen Friker

Geheimschriften und unsichtbare Tinte
ihr wollt einem Freund oder einer Freundin etwas schreiben, was nur der empfänger 
lesen kann? euch geheim verabreden? ein tagebuch schreiben, das ruhig mal herumlie-
gen kann, weil andere sowieso nicht daraus schlau werden? dann seid ihr hier richtig. 
Wir schreiben und lesen geheime briefe - und versuchen uns auch ein bisschen im 
‚Knacken‘ von geheimcodes.

ab 8 Jahre
904 Mi. 27.5.2020 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 6,90 euro

elberfeld, Jugendtreff Arrenberg, Arrenberger Str. 71 b
leitung: Jürgen Friker

Feuer-Workshop
Feuer? … Finger weg! … das hört sich gefährlich an … es ist verboten, mit Feuer zu 
spielen!
Ja, das ist alles richtig … du möchtest trotzdem mehr über Feuer erfahren und auspro-
bieren, dann ist hier deine Chance.
bei diesem Workshop wird es aufregend, denn unter fachlicher betreuung hast du die 
Möglichkeit, mit dem element ‚Feuer‘ zu arbeiten. du wirst verschiedene geräte und 
techniken der Feuerartistik kennen lernen.

8 - 14 Jahre
905 Sa. + So. 12.12. + 13.12.2020 / 13.00 - 18.00 uhr / 2 termine / 30,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Murat güclü
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MUSIK, TANZ & THEATER

Hip Hop-Workshop
Hey leute! Hip Hop-grundschritte, aktuelle Songs und Spaß sind Hauptbestandteile des 
Workshops. Wir entwickeln gemeinsam eine tanzshow mit verschiedenen elementen. 
eure gesamte Mühe präsentieren wir in einer Show am letzten tag eurer Familie und 
euren Freunden.
denkt bitte an eure getränke, Snacks und Sportsachen.
Hautrein!

6 - 11 Jahre
1000 Sa. + So.11.1. / 12.1. / 18.1. / 19.1.2020 / 10.00 - 14.30 uhr  / 4 termine / 45,00 euro

barmen, Jugendzentrum, Heinrich-böll-Str. 136
leitung: Murat güclü

1001 Sa. + So. 29.8. / 30.8. / 5.9. / 13.9. / 19.9. / 20.9.2020 / 10.00 - 14.30 uhr / 
 6 termine / 67,50 euro

elberfeld, Haus der Jugend, bergstr. 50
leitung: Murat güclü

Breakdance-Workshop
Hey leute! Hier wird zu moderner Popmusik getanzt. es erwarten euch grundschritte 
und akrobatische elemente aus dem bereich HipHop. Am letzten tag des Workshops 
werden wir die gelernten Moves den Familienmitgliedern und Freunden präsentieren.
denkt bitte an getränke, Snacks und Sportsachen.
bis bald, Hautrein!

8 - 14 Jahre
1002 Sa. + So. 8.2. / 9.2. / 15.2. / 16.2.2020 / 10.00 - 14.30 uhr  / 4 termine / 45,00 euro

elberfeld, Haus der Jugend, bergstr. 50
leitung: Murat güclü

1003 Sa. + So. 7.11. / 8.11. / 14.11. / 15.11.2020 / 10.00 - 14.30 uhr  / 4 termine / 45,00 euro
elberfeld, Haus der Jugend, bergstr. 50
leitung: Murat güclü
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Flashmob-Dance
Wer Spaß am tanzen hat und sich gerne zu aktuellen und Oldschool-Songs bewegt, ist 
genau richtig in diesem Workshop. Hier lernt ihr einige grundschritte und dürft am ende 
des Workshops mit mir gemeinsam einen Flashmob-tanz in Wuppertal präsentieren.
bitte Snack und getränk mitbringen.

6 - 14 Jahre
1004 Sa. + So. 9.5. / 10.5. / 16.5. / 17.5. / 23.5.2020 / 10.00 - 14.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro

elberfeld, Haus der Jugend, bergstr. 50
leitung: Murat güclü
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NUR FÜR MÄDCHEN

Selbstbehauptung und Selbstverteidigung
in diesem Kurs lernst du techniken kennen, die du sinnvoll und leicht einsetzen kannst. 
in der Selbstbehauptung schauen wir uns Konfliktsituationen an, und anhand von 
rollenspielen, Stimmarbeit, Körper- und Wahrnehmungsübungen lernst du, auf welche 
Hilfsmittel du zurückgreifen kannst.
bitte turnschuhe, bequeme Kleidung, etwas zu trinken und zu essen mitbringen.

8 - 12 Jahre
1100 Fr. 7.2. / 15.30 - 19.30 uhr / So. 9.2.2020 / 12.00 - 18.00 uhr / 2 termine / 25,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Carola von geibler

1101 Fr. 20.11. / 15.30 - 19.30 uhr / So. 22.11.2020 / 12.00 - 18.00 uhr / 2 termine / 25,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Carola von geibler 

Girl Power & Power-Girls
gesucht werden girls mit Power und Power-girls, die lust auf einen tag im naturhoch-
seilgarten haben – nur unter Mädels versteht sich ;-)
in dir steckt richtig viel Power und die möchtest du gerne mit anderen Mädchen teilen? 
du und deine Freundin, ihr wolltet schon lange einmal ein gemeinsames Abenteuer 
erleben? dann bist du bei uns genau richtig! Über wackelige Pfade bis hinauf in die 
Kronen der bäume führt euch dieser tag im naturhochseilgarten Wuppertal. 
Zeigt, was in euch steckt und kommt vorbei!
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

ab 9 Jahre
1102 So. 23.8.2020 / 11.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 17,50 euro

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter*innen des naturhochseilgartens
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Frauen-Power im Naturhochseilgarten Wuppertal – 
für Mütter und Töchter

An diesem tag können Mütter und töchter zeigen, wieviel Power in ihnen steckt. 
gemeinsam bewältigen wir Hindernisse in Kniehöhe bis zu luftigen 12 Metern. 
das klappt nur mit der Frauen-Power der ganzen gruppe. nachdem jede einzelne ihre 
persönliche grenze austesten konnte, lassen wir den tag zusammen beim gemütlichen 
grillen ausklingen. 
Für Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch ist ebenfalls gesorgt.
bitte wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen.

ab 9 Jahre
1103 So. 30.8.2020 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 22,50 euro pro teilnehmerin

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter*innen des naturhochseilgartens

STADT WUPPERTAL / nur FÜr MÄdCHen
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NUR FÜR JUNGEN

Starke Jungs?!
Wir suchen dich! Wenn eine der folgenden Aussagen auf dich zutrifft:
du …
… kletterst gerne in den Wipfeln der bäume oder möchtest dies gerne tun?
… kennst deine grenzen oder möchtest diese kennen lernen?
… bist abenteuerlustig oder möchtest dich einem neuen Abenteuer stellen?
… bist auf der Suche nach einer spannenden und coolen Aktion, die du gemeinsam mit  
    Freunden und anderen Jungs machen kannst?
du kannst eine der Fragen mit ‚JA‘ beantworten? dann bist du genau richtig bei uns im 
naturhochseilgarten Wuppertal!
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

ab 9 Jahre
1200 So. 24.5.2020 / 10.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 17,50 euro pro teilnehmer

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter*innen des naturhochseilgartens

Das Kletterabenteuer für Vater und Sohn
Habt ihr lust auf ein gemeinsames Abenteuer? dann seid ihr genau richtig im Hochseil-
garten Wuppertal. Hier könnt ihr neue und spannende Seiten an euch entdecken. in der 
natur werden wir klettern, gemeinsam knifflige Aufgaben lösen und lecker grillen.
Voraussetzung für die teilnahme ist eine Körpergröße von mindestens 1,40 m.
bitte wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und einen kleinen imbiss für zwischendurch 
mitbringen.

9 - 14 Jahre
1201 Sa. 6.6.2020 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 22,50 euro pro teilnehmer

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter*innen des naturhochseilgartens

STADT WUPPERTAL / MÄdCHen & Jungen
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Papa, zeig‘ mir wie es geht!
Jungen wollen gerne Zeit mit ihren Vätern (wahlweise auch mit Opa oder Onkel) ver-
bringen und gemeinsam mit ihnen etwas erleben.
Wir gehen gemeinsam in die natur, bereiten unser essen auf offenem Feuer zu und 
übernachten in einem selbst gebauten biwak. Mit Spiel und Spaß werden wir uns 
gemeinsam den Herausforderungen des draußen seins stellen. (Material und Verpfle-
gung in Absprache)

7 - 12 Jahre
1202 Sa. 20.6. ab 10.00 uhr - So. 21.6.2020 ca. 15.00 uhr / 1 Wochenende / 
 40,00 euro pro Vater-Sohn-team

Kursort wird noch bekannt gegeben
leitung: Andreas dittmar
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OSTERFERIEN

Grünholzschnitzen – Flitzebogen herstellen – für Vater und Kind
es gibt für das Vater-Kind-team eine einführung ins grünholzschnitzen und Herstellen 
eines Flitzebogens mit Schießübungen. Ausklang mit Stockbrotfeuer.
bitte eigenes taschenmesser, falls vorhanden, mitbringen!

7 - 10 Jahre
2000 Sa. 4.4.2020 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 10,00 euro pro Vater-Kind-team

elberfeld, Apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
leitung: bernhard genreith

Animationsfilm-Workshop
Vom MtV deathmatch bis Hennen-rennen
in kleiner gruppenarbeit werden techniken des Stop Motion genres näher erkundet 
und kleine, eigene Kurzfilme, z. b. mit Modellier-Knetmasse, erstellt. Am letzten tag 
werden diese dann mit dem Workshop-leiter vertont und geschnitten. Vorkenntnisse 
sind nicht nötig.
bitte imbiss und getränk mitbringen. eigene dV-Camcorder oder digitale Fotoapparate 
können mitgebracht werden. 

10 - 13 Jahre
2001 Mo. - Do. 6.4. - 9.4.2020 / 10.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

barmen, Haus der Jugend, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
leitung: tassilo Priebisch

Bücher sind uncool? Von wegen!
Jede geschichte, jeder Comic, jeder Film oder sogar jedes game kommt ursprünglich 
aus einem buch. und auch du kannst dir ein eigenes buch machen: ein noch leeres 
oder schon gefülltes, mit bildern, texten und unsinn aller Art – für dich, als tagebuch 
oder geschenk. Wir untersuchen die geheimnisse der bücher, das Papier, die Pappe, 
den Faden und den leim, und probieren aus, wie daraus ein buch werden kann, das ein 
ganzes leben lang halten wird. und dann machen wir bücher, für jeden teilnehmer ein 
eigenes. Was später da drinstehen wird, ist dann dein geheimnis.

ab 10 Jahre
2002 Mo. - Do. 6.4. - 9.4.2020 / 9.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 48,00 euro 
 (inkl. gemeinsam gekochtes Mittagessen)

elberfeld, Stadtteilbüro „Aufbruch am Arrenberg“, Fröbelstr. 1
leitung: Max Christian graeff
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Wilde-Stämme-Woche – Leben wie die Kelten und Germanen
Asterix, den gallier, kennt jeder – aber dass es auch hier ähnlich zuging wie in dem be-
rühmten gallischen dorf, weiß kaum jemand. Wir wollen unseren Vorfahren nachspü-
ren, keltisch kochen, germanischen Schmuck basteln und wie Miraculix Zaubertränke 
brauen – macht ja bekanntlich unbesiegbar!

6 - 12 Jahre
2003 Mo. - Do. 6.4. - 9.4.2020 / 11.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
leitung: uschi leifeld

Schnupperkurs „Rund um’s Pony“
theoretische und praktische grundlagen im umgang mit Ponys. Kennen lernen der tie-
re auf der Jugendfarm. Wir reiten nicht mit trense, die Kinder führen sich gegenseitig.
bitte feste Schuhe, wetterfeste Kleidung und wer hat, einen reit- bzw. Fahrradhelm 
mitbringen. gewichtsbegrenzung der Kinder zum reiten: 75 kg.
Optional können die teilnehmer*innen darüber hinaus durchgehend in der Zeit von 
8.00 uhr bis 17.00 uhr betreut werden und am Ferienprogramm der Farm teilnehmen. 
diese betreuung kostet zusätzlich 50,00 € und ist nach Anmeldung bei der Kulturellen 
Jugendbildung vor Kursbeginn bei der Kinder- und Jugendfarm (tel. 74 19 01) zu buchen. 

6 - 12 Jahre
2004 Di. - Fr. 14.4. - 17.4.2020 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro

Vohwinkel, Kinder- und Jugendfarm, rutenbecker Weg 167
leitung: Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendfarm
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Tierfilm-Seminar
Jeder kennt sie und weiß, welche Faszination von ihnen ausgeht: tier- und naturdoku-
mentationen. Ob Fernsehen oder Kino, ob meditativ oder lustig, die beobachtung der 
natur bevölkert mittlerweile große teile unserer Medienlandschaft. Wir wollen uns in 
diesem Seminar auch einmal darin versuchen, diese Momente einzufangen und einen 
Wuppertaler tierwelt-Film zu erstellen. der Wuppertaler Zoo wird dabei eine wichtige 
rolle spielen. Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. 
bitte imbiss und getränk mitbringen. eigene dV-Camcorder können mitgebracht wer-
den. es entstehen zusätzliche Kosten (Zoo-eintritte u. ÖPnV).

11 - 14 Jahre
2005 Di. 14.4. / 9.00 - 13.00 uhr / Mi. - Fr. 15.4. - 17.4.2020 / 9.00 - 15.00 uhr / 
 4 termine / 44,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: tassilo Priebisch

Küchenchemie und Garagenphysik
Konservendosen-Wettrennen, Knallerbsen und Karamell: 
laborexperimente für Jungforscher
Kann man eigentlich mit Pfefferminzspray eine Kanone bauen? und ob man das kann!
Kann man aus Milch einen ball kneten? Mit einer gabel die Kirchenglocken hören? 
einen Kristall zum Wachsen bringen? Können wir - und noch vieles mehr!
Wir wollen in den Osterferien lauter tolle, verrückte Sachen im labor und draußen 
ausprobieren.

8 - 12 Jahre
2006 Di. - Fr. 14.4. - 17.4.2020 / 14.00 - 17.00 uhr / 4 termine / 24,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Jürgen Friker

Indianerleben
indianer lebten mit und von der natur. Was wir sonst noch über sie wissen, tragen wir 
in unserer großen Stammesrunde zusammen. Vor Aufbruch ins lager fertigen wir uns 
Stirnband und Streitaxt an. Spielerisch wollen wir uns an diesem nachmittag mit den 
indianern und der natur verbinden. Kooperative Abenteuerspiele und kleine Mutpro-
ben runden den nachmittag ab.
bitte trinkflasche und festes Schuhwerk nicht vergessen!

7 - 12 Jahre
2007 Fr. 17.4.2020 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 7,50 euro

elberfeld, Apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
leitung: bernhard genreith
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SOMMERFERIEN

Wupperforscher – Der Wupper auf den Grund gegangen
Wir erforschen, was im Wasser lebt, schwimmt, wächst und quakt, und was man mit 
dem Wasser sonst noch alles machen kann. Wir bauen Staudämme und Wasserräder, 
taucher und Schwimmer. Wir lassen sogar Wasser über den berg fließen. Mehr wird 
aber nicht verraten. nur eines noch: es könnte nass werden.
Schwimmen können muss keiner, wenn’s warm ist, sind auch keine gummistiefel nötig 
(Matsch geht schnell wieder ab), Handtuch und Klamotten zum Wechseln sowie Was-
serschuhe bzw. wasserfeste Sandalen wären nicht schlecht.

6 - 12 Jahre
3000 Sa. 27.6.2020 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,90 euro

Vohwinkel, treffpunkt: rutenbecker Weg unter der Autobahnbrücke
leitung: uschi leifeld / Jürgen Friker

Steine-Woche – Intensivkurs für junge Geologen
Ob Kristalle oder Versteinerungen (Fossilien), ob Flint oder Speckstein – Steine sind 
faszinierende Schätze der natur! eine Woche lang wollen wir auf Schatzsuche gehen, 
klopfen, meißeln, hämmern und bohren … Jeder Stein wird so zum ‚edelstein‘ befördert 
– und wir werden „steinreich“.
Am letzten tag findet als Highlight der Woche eine Fahrt zum Zeittunnel nach Wülfrath 
statt. Hierfür müssen Fahrgemeinschaften gebildet werden. bitte teilen Sie bei der 
Anmeldung mit, ob Sie bereit sind, eine Fahrt zu übernehmen und evtl. weitere Kinder 
mitnehmen, oder aber einverstanden sind, dass ihr Kind mit anderen Personen im PKW 
mitfährt.
bitte Picknick und einen Hammer mitbringen.

6 - 12 Jahre
3001 Mo. - Do. 29.6. - 2.7.2020 / 11.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: uschi leifeld
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Projektwoche: Klimawandel
Wir hören immer mehr über den treibhauseffekt und den Klimawandel, aber was 
ist das eigentlich genau? Wir wollen uns eine Woche mit dem thema ‚Klimawandel‘ 
beschäftigen und laden euch herzlich ein, an tollen Projekten mit uns zu arbeiten. Von 
experimentellen Vulkanausbrüchen bis hin zum bau eines Wasserrades und vielen 
anderen Aktivitäten freuen wir uns auf eine Woche voller Spaß und unterhaltung mit 
euch!

6 - 12 Jahre
3002 Mo. - Fr. 29.6. - 3.7.2020 / 8.00 - 16.00 uhr (flexible bringzeit täglich bis 9.00 uhr) / 

5 termine / 135,00 euro (inkl. Frühstück und Mittagessen)
elberfeld, treffpunkt: eingang botanischer garten/Hardt (elisenturm), elisenhöhe 1
leitung: Sigrid Möllmer

Die Reise in’s Mittelalter
geh‘ durch die Zeitschleuse und tauche ein in die Welt des Mittelalters!
Werde zum burgfräulein, edelmann, Kräuterfrau, bauer oder Mönch und erlebe den 
Alltag der Menschen vor ca. 800 Jahren. begib dich auf eine Zeitreise und finde her-
aus, was die Menschen damals aßen, wie Kinder ohne Computer spielten und wie man 
mit Federn schrieb. beteilige dich am mittelalterlichen Markt und erlebe Abenteuer in 
der Welt der ritter und burgen.
Am Freitag schließen wir unseren Markt mit einem Fest, zu dem auch die eltern von 
16.00 uhr bis 17.00 uhr herzlich eingeladen sind.
der dorfvogt und seine Freunde freuen sich, dich kennen zu lernen.

6 - 13 Jahre
3003 Mo. - Fr. 6.7. - 10.7.2020 / 8.00 - 16.00 uhr (flexible bringzeit täglich bis 9.00 uhr) / 

5 termine / 135,00 euro (inkl. Frühstück und Mittagessen)
elberfeld, treffpunkt: eingang botanischer garten/Hardt (elisenturm), elisenhöhe 1
leitung: Michael Stratmann
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Survival-Camp – für echte Abenteurer
Wolltet ihr schon immer einmal wissen, wie es ist, ohne moderne Hilfsmittel in der 
natur zu überleben? im Survival-Camp habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Überle-
benstechniken auszuprobieren.
Wir orientieren uns an den fünf Survival-Prioritäten und lernen, worauf wir achten 
müssen, wenn wir alleine und mit wenig Ausrüstung draußen unterwegs sind. Wir 
kochen über dem lagerfeuer, bauen Survivalhütten, lernen Feuer ohne Streichhölzer zu 
entzünden, schärfen unsere Sinne und Wahrnehmung und erleben eine abenteuerliche 
Woche im Wald.
Für die ganz Mutigen unter uns gibt es die Möglichkeit, die letzte nacht unter freiem 
Himmel zu verbringen (wetterabhängig)!
bitte wetterfeste Kleidung mitbringen.

8 - 14 Jahre
3004 Mo. - Fr. 6.7. - 10.7.2020 / 8.00 - 16.00 uhr 
 (flexible bringzeit bis 9.00 uhr / 15.30 - 16.00 uhr Abholzeit) 
 5 termine / 135,00 euro (inkl. Frühstück und Mittagessen)

barmen, Freizeitgelände reppkotten, Schellenbecker Str. 27
leitung: Vanessa brugger

Offenes Atelier: Zeichnen, Malen und Experimentieren
Hier lernst du das Sehen und Verstehen von linien und Farben. Mit verschiedenen 
Methoden und zahlreichen Übungen entstehen faszinierende Kunstwerke. dieser 
Workshop fördert die Konzentration und Kreativität.
bitte bleistift Hb, 6b, Zeichenblock din A3 und Malkittel oder altes Hemd und einen 
imbiss mitbringen.

ab 6 Jahre
3005 Mo. - Fr. 6.7. - 10.7.2020 / 9.00 - 14.00 uhr / 5 termine / 62,50 euro

Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
leitung: Justyna Weitz

3006 Mo. - Fr. 13.7. - 17.7.2020 / 9.00 - 14.00 uhr / 5 termine / 62,50 euro
Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
leitung: Justyna Weitz
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Offenes Atelier: Workshop „Portrait“ – 
mit Bleistift und Pastellkreide

in diesem Workshop lernt ihr den Aufbau und die Proportionen des gesichts (Kanon). 
in den ersten beiden tagen lernt ihr durch intensive Übungen Augen, nase, Mund und 
Ohren zu zeichnen. Am 3. tag fangen wir an, ein ganzes gesicht zu skizzieren und mit 
den bleistiften plastisch zu gestalten. Für das 2. Portrait verwenden wir die Pastellkrei-
den. diese technik ermöglicht euch durch das Verwischen von Kreiden eine farbige und 
plastische Modellierung des gesichts zu erhalten.
bitte bleistift 2H, Hb, 2b, 6b, Zeichenblock din A4 und Malkittel oder altes Hemd 
mitbringen.

ab 11 Jahre
3007 Mo. - Fr. 6.7. - 10.7.2020 / 15.00 - 17.00 uhr / 5 termine / 30,00 euro

Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
leitung: Justyna Weitz

3008 Mo. - Fr. 13.7. - 17.7.2020 / 15.00 - 17.00 uhr / 5 termine / 30,00 euro
Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
leitung: Justyna Weitz

Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Taekwondo
Selbstbewusstes Auftreten und verbales bewältigen gefährlicher Situationen 
funktionieren nur dann, wenn du weißt, dass du dich im äußersten notfall auch 
körperlich wehren kannst. es werden daher grundkenntnisse des taekwondos 
vermittelt, die dir Vertrauen in deine eigene Kraft geben, sowie spielerisch 
Selbstverteidigungstechniken geübt, die dir im notfall helfen können.
bitte turnschuhe, bequeme Kleidung und etwas zu trinken mitbringen.

8 - 14 Jahre
3009 Mo. - Fr. 29.6. - 3.7.2020 / 13.00 - 16.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: uwe Kuhfeldt

3010 Mo. - Fr. 27.7. - 31.7.2020 / 10.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: uwe Kuhfeldt
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Animationsfilm-Workshop
Vom MtV deathmatch bis Hennen-rennen
in kleiner gruppenarbeit werden techniken des Stop Motion genres näher erkundet 
und kleine, eigene Kurzfilme, z. b. mit Modellier-Knetmasse, erstellt. Am letzten tag 
werden diese dann mit dem Workshop-leiter vertont und geschnitten. Vorkenntnisse 
sind nicht nötig.
bitte imbiss und getränk mitbringen. eigene dV-Camcorder oder digitale Fotoapparate 
können mitgebracht werden.

10 - 13 Jahre
3011 Mo. - Fr. 29.6. - 3.7.2020 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro

barmen, Haus der Jugend, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
leitung: tassilo Priebisch
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Ideen sind schön – aber Ergebnisse sind besser! 
Eine Werkstatt für alles!

Hast du auch den ganzen tag lang sensationelle ideen – für geschichten, Zeichnungen, 
Objekte, gedichte, erfindungen und vieles mehr? Aber du bist so oft ratlos, wie daraus 
Wirklichkeit werden soll? Manchmal liegt es nur daran, dass du nicht weißt, wen oder 
wie du fragen sollst. doch gemeinsam kommen wir vielleicht zu einer überraschenden 
lösung: Wir arbeiten zusammen daran, dass am ende etwas auf dem tisch liegt, von 
dem wir am Anfang noch sagten: das kann ich bestimmt nicht! Wir erkunden die vielen 
hilfreichen umwege über das Aufschreiben, das Zeichnen, das Konstruieren und das 
improvisieren.

10 - 15 Jahre
3013 Mo. - Fr. 13.7. - 17.7.2020 / 9.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 60,00 euro 
 (inkl. gemeinsam gekochtem Mittagessen)

elberfeld, Stadtteilbüro „Aufbruch am Arrenberg“, Fröbelstr. 1
leitung: Max Christian graeff

Schnupperkurs „Rund um’s Pony“
theoretische und praktische grundlagen im umgang mit Ponys. Kennen lernen der tie-
re auf der Jugendfarm. Wir reiten nicht mit trense, die Kinder führen sich gegenseitig.
bitte feste Schuhe, wetterfeste Kleidung und wer hat, einen reit- bzw. Fahrradhelm 
mitbringen. gewichtsbegrenzung der Kinder zum reiten: 75 kg.
Optional können die teilnehmer*innen darüber hinaus durchgehend in der Zeit von 
8.00 uhr bis 17.00 uhr betreut werden und am Ferienprogramm der Farm teilnehmen. 
diese betreuung kostet zusätzlich 50,00 € und ist nach Anmeldung bei der Kulturellen 
Jugendbildung vor Kursbeginn bei der Kinder- und Jugendfarm (tel. 74 19 01) zu buchen.

6 - 12 Jahre
3014 Di. - Fr. 14.7. - 17.7.2020 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro

Vohwinkel, Kinder- und Jugendfarm, rutenbecker Weg 167
leitung: Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendfarm

3015 Di. - Fr. 21.7. - 24.7.2020 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro
Vohwinkel, Kinder- und Jugendfarm, rutenbecker Weg 167
leitung: Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendfarm



STADT WUPPERTAL / HerbStFerien 61

Songtexte schreiben
Musik begleitet uns überall hin. Wir haben die Melodien immer im Ohr, ob rap, rock, 
balladen, Schlager oder Folksongs. texte sind nicht immer zu verstehen, weil zu schnell 
gesungen oder die Sprache nicht bekannt ist. dabei erzählt jeder gute Song eine 
geschichte. Wir untersuchen an ein paar beispielen, wie Songtexte aufgebaut sind. 
dann probieren wir es selbst, in allen möglichen Formen. Vielleicht entsteht dazu eine 
Melodie, vielleicht gelingt uns ein Hit. dafür brauchen wir dich und deine guten ideen, 
etwas Ausdauer und lust! 
Papier und Stift nicht vergessen.

ab 12 Jahre
3016 Mo. - Fr. 20.7. - 24.7.2020 / 9.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 60,00 euro 
 (inkl. gemeinsam gekochtem Mittagessen)

elberfeld, Stadtteilbüro „Aufbruch am Arrenberg“, Fröbelstr. 1
leitung: Max Christian graeff

Mit einem Buch fängt vieles an. Aber wie macht man eines?
bücher sind nichts für Weicheier: Jeder rapper, jeder Youtube-Star und sogar jeder 
einhornzüchter bleibt auf dauer nur mit einem eigenen buch in erinnerung. Aber wie 
entsteht es? Mögliche inhalte sind eigene Zeichnungen, gedichte, Stempel, liedtexte, 
Stories, Fotos, Familiengeschichten und mehr. dann finden wir gemeinsam für jede 
idee den richtigen Weg. und danach bringen wir die ergebnisse von Hand oder mit 
dem Computer auf’s Papier und bauen daraus mit Werkzeug und leim richtige Hefte 
oder sogar kleine bücher. erstmal nur für jeden eines. doch nach diesem Kurs wisst ihr 
ja, wie es geht, und könnt selbst weiterlernen: ein buch ist keine Zauberei, es sieht nur 
so aus!

ab 10 Jahre
3017 Mo. - Fr. 27.7. - 31.7.2020 / 9.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 60,00 euro 
 (inkl. gemeinsam gekochtem Mittagessen)

elberfeld, Stadtteilbüro „Aufbruch am Arrenberg“, Fröbelstr. 1
leitung: Max Christian graeff 
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Zauberkräuter-Werkstatt – für junge Blumenfreundinnen
Ob Hautcreme, duftöl oder Färbemittel, ob tee, Suppe oder Heilkräutersud – Pflanzen 
sind vielseitig verwendbar. Was man so alles mit und aus ihnen machen kann, wollen 
wir in unserer Hexenküche im Wald herausfinden…
bitte Picknick mitbringen und an wetterfeste Kleidung denken, die auch schmutzig 
werden darf!

6 - 12 Jahre
3018 Mo. - Do. 3.8. - 6.8.2020 / 11.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
leitung: uschi leifeld

Tierfilm-Seminar
Jeder kennt sie und weiß, welche Faszination von ihnen ausgeht: tier- und naturdoku-
mentationen. Ob Fernsehen oder Kino, ob meditativ oder lustig, die beobachtung der 
natur bevölkert mittlerweile große teile unserer Medienlandschaft. Wir wollen uns in 
diesem Seminar auch einmal darin versuchen, diese Momente einzufangen und einen 
Wuppertaler tierwelt-Film zu erstellen. der Wuppertaler Zoo wird dabei eine wichtige 
rolle spielen. Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. 
bitte imbiss und getränk mitbringen. eigene dV-Camcorder können mitgebracht wer-
den. es entstehen zusätzliche Kosten (Zoo-eintritte u. ÖPnV).

11 - 14 Jahre
3019 Mo. 3.8. / 9.00 - 13.00 uhr / Di. - Fr. 4.8. - 7.8.2020 / 9.00 - 15.00 uhr / 
 5 termine / 56,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: tassilo Priebisch

Dance4Fun
Hey tanzfans! in dieser Woche geht es komplett um Musik, tanz und Spaß. Aus den 
bereichen breakdance und Hip Hop erwarten euch coole Moves. Aufregende erlebnisse 
wie ein Flashmob-tanz, Videoclips im Hauskino und individuelle Choreografien sind 
weitere Programmpunkte. 
Wir werden gemeinsam mit euren ideen eine tolle tanzshow entwickeln, die wir dann am 
ende der Woche euren Freunden und Familien präsentieren. 

ab 6 Jahre
3020 Mo. 3.8. - 7.8.2020 / 9.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 90,00 euro (inkl. Mittagessen)

Vohwinkel, JH, gräfrather Str. 9 a
leitung: Murat güclü
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HERBSTFERIEN 

Wer spinnt denn da? Den Spinnen auf der Spur
Oft finden wir sie eklig oder haben sogar Angst vor ihnen – dabei sind Spinnen bei uns 
nicht nur harmlos, sondern auch nützlich …! Wer traut sich einmal, eine Spinne unter’m 
Vergrößerungsglas oder Mikroskop zu betrachten? Wir beobachten diese faszinieren-
den tiere beim netzbau – und haben hinterher hoffentlich auch die Scheu vor ihnen 
verloren!

6 - 12 Jahre
4000 Sa. 10.10.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
leitung: uschi leifeld

Schnupperkurs „Rund um’s Pony“
theoretische und praktische grundlagen im umgang mit Ponys. Kennen lernen der tiere 
auf der Jugendfarm. Wir reiten nicht mit trense, die Kinder führen sich gegenseitig.
bitte feste Schuhe, wetterfeste Kleidung und wer hat, einen reit- bzw. Fahrradhelm 
mitbringen. gewichtsbegrenzung der Kinder zum reiten: 75 kg.
Optional können die teilnehmer*innen darüber hinaus durchgehend in der Zeit von 
8.00 uhr bis 17.00 uhr betreut werden und am Ferienprogramm der Farm teilnehmen. 
diese betreuung kostet zusätzlich 50,00 € und ist nach Anmeldung bei der Kinder- und 
Jugendfarm (tel. 74 19 01) zu buchen. 

6 - 12 Jahre
4001 Di. - Fr. 13.10. - 16.10.2020 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro

Vohwinkel, Kinder- und Jugendfarm, rutenbecker Weg 167
leitung: Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendfarm
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Eichhörnchen-Experten gesucht
… auf Spurensuche im Wald dem Pinselohr nachgeforscht
Sie leben unter uns, in unseren Parks - mal heimlich, mal ganz offen beim Futterschnorren. 
eichhörnchen kennen und lieben (fast) alle! Aber was wissen wir von ihrem leben? 
Wo wohnen sie? Wie können wir ihnen näher kommen? 
ein Kurs für Fans der Puschelschwanzträger!

6 - 12 Jahre
4002 Sa. 17.10.2020 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
leitung: uschi leifeld

Kreative Reise in die Steinzeit
Wir reisen gemeinsam in die Steinzeit, indem wir im Wald auf die Suche nach 
Materialien gehen und das leben der Menschen in der Steinzeit nachempfinden. 
Wir werden uns eine Hütte bauen, sowie beile, bögen und/oder Speere herstellen.

6 - 12 Jahre
4003 Mo. - Fr. 19.10. - 23.10.2020 / 10.00 - 14.00 uhr / 5 termine / 40,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Michael Colomo y diaz


