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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, 1. Dezember 2018
per telefon: 563-2645 von 9.00 bis 12.00 Uhr
per internet: www.jugend-kult.de (erst ab 9.00 uhr!) 
bestellungen vor 9.00 uhr werden nicht berücksichtigt
bei internetbuchung bitte zusätzlich den namen des Kindes und das geburtsdatum 
angeben.

ab 3. Dezember 2018
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
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
Station natur und umwelt, Jägerhofstr. 229, 42349 Wuppertal, tel. 563-62 91
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
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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 bar im büro der Kulturellen 
Jugendbildung nach vorheriger telefonischer terminabsprache zu bezahlen.
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VERANSTALTUNGSORTE 

und Treffpunkte mit Anfahrten
 
Atelier Kolkmannhaus/Hinterhaus, elberfeld, Hofaue 53 - 55
Schwebebahn, Haltestelle Kluse, diverse linien, Haltestelle döppersberg/Hauptbahnhof
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
Naturhochseilgarten Wuppertal, elberfeld, Weyerbuschweg 1 b
linie 619, Haltestelle rabenweg
Offene Tür Höhe, Vohwinkel, Höhe 67, tel. 563-7355
linie 621, Haltestelle elfenhang
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
Stadtteiltreff ‚Südwind‘, elberfeld, unterer grifflenberg 69 a
linie 603, Haltestelle unterer grifflenberg
Stadtteilzentrum Wiki, barmen, Westkotter Str. 198
linie 332, 610, 612, 618, 622, 624, 632, 646, Haltestelle Wichlinghauser Markt
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Station Natur und Umwelt, Cronenberg, Jägerhofstr. 229
linien 603, 625, 630, Haltestelle Hahnerberg, Haltestelle Obere Jägerhofstraße
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
Waldpäd. Zentrum Burgholz (WPZ), Cronenberg, bienenhaus, bienenzuchtverein, 
Friedensstr. 69, linie Ce64, 633, Haltestelle Amboßstraße
Treffpunkt Zooeingang, elberfeld, Hubertusallee
Schwebebahn, linie 629, 639, Haltestelle Zoo/Stadion, Zoo-eingang
Zentrum für Kinder und Jugendliche, elberfeld, Am röttgen 102 a
linien 617,  623, 645, Haltestelle röttgen



8

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 und haben viel Spaß!
 
Wenn du zwischen 8 und 14 Jahre alt bist, kannst du gerne mitmachen.
Wir treffen uns jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 15.30 – 18.00 uhr 
im Spielplatzhaus Schönebeck, ulmenstr. 1, 42283 Wuppertal.
 
Hast du Fragen und ideen? dann schicke eine Mail an: kinderparlament@stadt.wuppertal.de
oder schaue auf unsere Website: www.wuppertaler-kinderparlament.de
du kannst auch gerne anrufen: tel. 563-6618 oder 563-5637

mailto:sylvia.buddrus@stadt.wuppertal.de
mailto:kinderparlament@stadt.wuppertal.de
http://www.wupertaler-kinderparlament.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. du entscheidest, wann du sie im 
treff machen möchtest und welche unterstützung du benötigst. Wir geben dir tipps, 
wie du deine Hausaufgaben am besten erledigst, damit du sie auch alleine gut hinbe-
kommst.
darüber hinaus bieten wir dir ein schönes Programm an, an dem du entweder vor oder 
nach erledigung der Hausaufgaben teilnehmen kannst. Hier kannst du zum beispiel 
erfahren, was das geheimnis einer Schnecke ist, und wie man ganz einfach Malfarben 
selbst herstellen kann. ganz viel erleben wir in der natur und basteln mit natur- 
materialien.
das ganze kostet nichts und anmelden musst du dich auch nicht. Schau einfach vorbei, 
wir freuen uns auf dich!

ab 6 Jahre
001 Di. 15.1. - 9.4.2019 / 14.30 - 17.30 uhr / 13 termine

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

002 Do. 17.1. - 11.4.2019 / 14.30 - 16.30 uhr / 13 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

003 Di. 30.4. - 9.7.2019 (außer 11.6.) / 14.30 - 17.30 uhr / 10 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

004 Do. 2.5. - 11.7.2019 (außer 30.5. / 20.6.) / 14.30 - 16.30 uhr / 9 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

005 Di. 3.9. - 10.12.2019 (außer Herbstferien) / 14.30 - 17.30 uhr / 13 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

006 Do. 5.9. - 12.12.2019 (außer 3.10. + Herbstferien)  / 14.30 - 16.30 uhr / 12 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
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All inclusive - Gruppe für Jugendliche mit und  
ohne Behinderung

Miteinander spielen. Miteinander erleben. Miteinander so sein, wie man ist. Hier kann 
man Freunde finden und Freunde treffen oder einfach mal zur ruhe kommen – und das 
im zwanglosen rahmen. Auch wenn die meiste Zeit frei genutzt und spontan gestaltet 
wird (Spiele, Kicker, …), gibt es gelegentliche Ausflüge in den Zoo, in die Pizzeria oder 
auch mal einen Videoabend, ein grillfest … 
Also einfach mal reinschauen, es lohnt sich bestimmt. der einstieg ist jederzeit möglich!

Alter: individuelle Absprache
007 Do. 17.1. - 11.4.2019 / 16.00 - 18.30 uhr / 13 termine / 6,50 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Jan raschick

008 Do. 2.5. - 11.7.2019 (außer 30.5. / 20.6.) / 16.00 - 18.30 uhr / 9 termine / 4,50 euro
Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Jan raschick

009 Do. 5.9. - 12.12.2019 (außer 3.10. + Herbstferien) / 16.00 - 18.30 uhr /  
 12 termine / 6,00 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Jan raschick
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NATUR UND TECHNIK

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 Fährtensuche im Wald kann 
uns dann gerne auch der Familienhund begleiten.

6 - 12 Jahre
100 Sa. 16.3.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro pro teilnehmer/in

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

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
101 Sa. 23.3.2019 / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro pro teilnehmer/in

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

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
102 Sa. 6.4.2019 / 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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Mutter-Kind-Workshop im Naturhochseilgarten Wuppertal 
„Gemeinsam sind wir stark“

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.
Voraussetzung für die teilnahme ist eine Körpergröße von mindestens 1,40 m.
bitte wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen.

ab 10 Jahre
103 So. 7.4.2019 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 22,50 euro pro teilnehmer/in

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

Klettern bei Nacht im Naturhochseilgarten Wuppertal
das Klettern im dunkeln ist die gelegenheit für mutige Kletterer. euch erwarten Span-
nung 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 naturhochseil-
garten im Hellen kennen und zu späteren Stunden dürft ihr das Klettern in einer ande-
ren dimension im Mondlicht erleben.
Voraussetzung für die teilnahme ist eine Körpergröße von mindestens 1,40 m. bitte wetter-
feste Kleidung, festes Schuhwerk und einen kleinen imbiss für zwischendurch mitbringen.

ab 8 Jahre
104 Sa. 13.4.2019 / 16.00 - 22.00 uhr / 1 termin / 17,50 euro pro teilnehmer/in

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

Blick in‘s Bienenvolk
Was trägt die biene eigentlich dazu bei, damit wir unser tägliches essen auf den tisch 
bekommen? Wie geht es der biene heute? Spannende Fragen werden hier mit einem 
blick in ein lebendes bienenvolk beantwortet.

8 - 14 Jahre
105 Fr. 19.4.2019 / 16.00 - 18.00 uhr  / 1 termin / 5,00 euro

Cronenberg, WPZ burgholz / bienenhaus, bienenzuchtverein, Friedensstr. 69
leitung: rolf deiß

106 Fr. 17.5.2019 / 16.00 - 18.00 uhr  / 1 termin / 5,00 euro
Cronenberg, WPZ burgholz / bienenhaus, bienenzuchtverein, Friedensstr. 69
leitung: rolf deiß
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107 Fr. 14.6.2019 / 16.00 - 18.00 uhr  / 1 termin / 5,00 euro
Cronenberg, WPZ burgholz / bienenhaus, bienenzuchtverein, Friedensstr. 69
leitung: rolf deiß

108 Fr. 6.9.2019 / 16.00 - 18.00 uhr  / 1 termin / 5,00 euro
Cronenberg, WPZ burgholz / bienenhaus, bienenzuchtverein, Friedensstr. 69
leitung: rolf deiß

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
109 Sa. 11.5.2019 / 10.30 - 13.00 uhr / 1 termin / 6,25 euro pro teilnehmer/in

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

Eine fantastische Reise
Im Wald zu Besuch bei Zwergen, Libellen, Elfen & Trollen 

im Wald verbergen sich zauberhafte bewohner – mit glück finden wir sogar (zugegeben 
kleine) drachen.
Wer mag, kann sich bereits entsprechend kostümieren – so werden wir z. b. als elfen, 
trolle oder Waldfeen magische dinge erleben können.

ab 6 Jahre
110 Sa. 18.5.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

Cronenberg, treffp.: WPZ burgholz (Parkplatz), Friedensstr. 69
leitung: uschi leifeld
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Wildes Wuppertal – Abenteuer Stadt-Natur
Mittlerweile gibt es in der Stadt fast mehr tierisches leben als auf dem land. Wir 
machen uns auf die Suche nach unseren heimlichen Mitbewohnern, den Stadt-tieren 
(ausgerüstet mit lupe und Fernglas).Was krabbelt, kreucht und fleucht wohl in unserer 
nähe?
Wer hat, kann ein eigenes Fernglas mitbringen.

6 - 12 Jahre
111 Sa. 25.5.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

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

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
112 Sa. 15.6.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro pro teilnehmer/in

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

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
113 Di. 18.6.2019 / 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.
leitung: Jürgen Friker
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Große Käfer-Krabbelei
Ob Marienkäfer oder Hirschkäfer, wir forschen ihnen nach … 
es gibt viele von ihnen, und ihr Artenreichtum ist einzigartig, trotzdem fallen sie uns 
kaum auf, sind doch allgegenwärtig: die Käfer! 
Wir wollen sie suchen, bestimmen und beobachten und lernen tricks, um ihnen ihr Über-
leben zu erleichtern. Schließlich gibt es da einige wirklich nützliche!

6 - 12 Jahre
114 Sa. 29.6.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

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

Vater-Kind-Tag im Naturhochseilgarten Wuppertal
Habt ihr lust auf ein gemeinsames Abenteuer? dann seid genau richtig im naturhoch-
seilgarten Wuppertal!
Hier gibt es neben einer Menge frischer Waldluft nämlich auch das kribbelige gefühl 
von Spannung und Abenteuer. Von den geschichten der Mohawk-indianer, gemeinsam 
über den Partnerbalken, bis hoch in die Wipfel der bäume auf die Himmelsleiter.
ihr habt die Möglichkeit, gemeinsam Herausforderungen in der Höhe und am boden 
zu meistern. Abschließend wird noch lecker gegrillt. neugierig geworden? dann kommt 
vorbei!
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 8 Jahre
115 Sa. 31.8.2019 / 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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Familientag im Naturhochseilgarten Wuppertal –  
„Gemeinsam sind wir stark“

ihr habt lust auf ein Familienabenteuer? dann seid ihr beim naturhochseilgarten  
Wuppertal 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.
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 8 Jahre
116 Sa. 8.9.2019 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 22,50 euro pro teilnehmer/in

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

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
117 Sa. 21.9.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro pro teilnehmer/in

Vohwinkel, treffpunkt: eingang ehem. tierheim, Zur Waldkampfbahn 42
leitung: uschi leifeld

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 faszinierenden 
tiere beim netzbau – und haben hinterher hoffentlich auch die Scheu vor ihnen verloren!

6 - 12 Jahre
118 Sa. 5.10.2019 / 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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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
119 Mi. 20.11.2019 / 16.30 - 18.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro

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

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
120 Do. 5.12.2019 / 16.30 - 18.30 uhr / 1 termin / 5,00 euro

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

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. 22.3. / 16.00 - 19.00 uhr / So. 24.3.2019 / 13.00 - 18.00 uhr / 
 2 termine / 20,00 euro

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

Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Taekwondo  
(Sommerferien)

Selbstbewusstes Auftreten und verbales bewältigen gefährlicher Situationen funktionie-
ren 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, etwas zu trinken und zu essen mitbringen.

7 - 14 Jahre
3006 Mo. - Fr. 15.7. - 19.7.2019 / 13.00 - 16.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro

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

3007 Mo. - Fr. 12.8. - 16.8.2019 / 10.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: uwe Kuhfeldt
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Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen 
(Herbstferien)

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 - 10 Jahre
4003 Mo. - Do. 14.10. - 17.10.2019 / 10.00 - 14.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

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

Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen  
und Jungen

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 - 10 Jahre
200 Fr. + So. 1.11. + 3.11.2019 / 14.00 - 18.00 uhr / 2 termine / 20,00 euro

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

Ofenglück
Heute genießen wir knusprige, süße, herzhafte und überbackene Köstlichkeiten aus dem 
backofen.

ab 8 Jahre
300 Fr. 25.1.2019 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 15,00 euro

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

Pfannkuchen, Crepes und Pancakes
Wer liebt sie nicht, die dünnen französischen oder dicken amerikanischen Pfannkuchen? 
Man kann sie süß oder herzhaft zubereiten.

ab 8 Jahre
301 Fr. 1.2.2019 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

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

302 Fr. 8.11.2019 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

English afternoon tea
eine englische teezeremonie ist etwas Feines: neben leckeren Sandwiches, warmen 
Scones und selbstgekochter Marmelade gibt’s natürlich noch tee in Variationen.

ab 8 Jahre
303 Fr. 8.2.2019 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

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

Bella Italia
Heute kochen wir eine ganz traditionelle bolognese, genießen eine saftige lasagne und 
laden eltern, großeltern, tante oder Onkel ab 18.00 uhr dazu ein.

ab 8 Jahre
304 Fr. 15.2.2019 / 16.00 - 19.30 uhr / 1 termin / 17,50 euro + 5 euro pro gast  
 (maximal 2 gäste)

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek
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305 Fr. 15.11.2019 / 16.00 - 19.30 uhr / 1 termin / 17,50 euro + 5 euro pro gast  
 (maximal 2 gäste)

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

Fastfood
Auf vielfachen Wunsch … gibt es heute selbstgemachte burger, Wraps, döner …

ab 8 Jahre
306 Fr. 22.2.2019 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

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

307 Mi. 9.10.2019 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro
barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen (alte Krawattenfabrik), bockmühle 17 a
leitung: Henrike boek

Tapas
… heißen die kleinen, würzigen, spanischen Köstlichkeiten. Heute gibt’s tortilla,  
Pan de ajo, Aioli, Albondigas …

ab 8 Jahre
308 Fr. 1.3.2019 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

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

Hackfleisch
… ist sooo vielseitig. Wir braten klassische Frikadellen und bereiten einen saftigen 
Shepard’s pie aus england zu. Oder doch lieber eine vietnamesische Suppe?

ab 8 Jahre
309 Fr. 8.3.2019 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek
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Woken
gemeinsam schnibbeln wir gemüse und Fleisch, dann zaubert jeder sein persönliches 
gericht im Wok. Alle probieren, gemeinsam genießen wir asiatische Köstlichkeiten.

ab 8 Jahre
310 Fr. 22.3.2019 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

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

Osterwerkstatt
Wir backen und basteln für Ostern!

ab 8 Jahre
311 Fr. 12.4.2019 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

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

Bergischer Kaffeeklatsch 
Heute backen wir Waffeln und Kuchen und laden ab 18.00 uhr Mama, Papa oder Oma 
und Opa, … zum Kaffeeklatsch ein!

ab 8 Jahre
312 Fr. 3.5.2018 / 16.00 - 19.30 uhr / 1 termin / 17,50 euro + 5 euro pro gast 

(maximal 2 gäste)
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

Schwedisch
Köttbullar und Hasselback potaties, Zimtschnecken und rote grütze … willkommen in 
Schweden!

ab 8 Jahre
313 Fr. 10.5.2019 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 15,00 euro

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

Marmeladenglück
Heute rühren wir in vielen töpfen, es dampft und brodelt – wir kochen Marmelade!

ab 8 Jahre
314 Fr. 17.5.2019 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

elberfeld, Kinder- und Jugendtreff ‚Südwind‘, unterer grifflenberg 69 a
leitung: Henrike boek
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Plätzchen
Heute duftet es nach Zucker, Zimt und Schokolade … wir backen Weihnachtsplätzchen.

ab 8 Jahre
315 Fr. 22.11.2019 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 15,00 euro

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

Geschenke aus der Küche
Oh je, du fröhliche, was schenke ich denn bloß der Oma? Heute bereiten wir … psst … 
geheime geschenke zu. Mehr wird noch nicht verraten!

ab 8 Jahre
316 Fr. 29.11.2019 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

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

Mit der Himbeere zur Weltherrschaft
Weltherrschaft, oder auf englisch ‚world domination‘ ist ein in der Computer-Kultur 
verbreiteter begriff: Wir können diese Welt verbessern. die Himbeere ‚raspberry Pi‘ ist 
das dazu geeignete Werkzeug: ein kleiner und preiswerter Computer wurde entwickelt, 
damit jeder Programmieren lernen kann.  und wenn man programmieren kann, ist 
es dann nur noch ein kleiner Schritt, alles unter Kontrolle zu bringen und die Welt zu 
beherrschen …
doch der reihe nach, ein Schritt nach dem anderen. diese Angebote begleiten dich 
bei deinen ersten Schritten in die Welt des raspberry Pi und des Programmierens. Hier 
werden die grundlagen gelegt,  um dem Computer ganz neue, bislang noch völlig unbe-
kannte Fähigkeiten beizubringen.
das ganze ist modular aufgebaut. dabei bauen die höheren level auf den niedrigeren 
auf. Wenn du dir die jeweils notwendigen grundlagen schon anderweitig erarbeitet 
hast, darfst du auch direkt in level 2 oder 3 einsteigen.

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.

ab 13 Jahre
400 Sa. 19.1.2019 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro

barmen, Fa. Wiesemann & theis, Porschestr. 12
leitung: roland Härter

401 Sa. 16.3.2019 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro
barmen, Fa. Wiesemann & theis, Porschestr. 12
leitung: roland Härter

402 Sa. 9.11.2019 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro
barmen, Fa. Wiesemann & theis, Porschestr. 12
leitung: roland Härter
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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.

ab 13 Jahre
403 Sa. 16.2.2019 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro

barmen, Fa. Wiesemann & theis, Porschestr. 12
leitung: roland Härter

404 Sa. 30.3.2019 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro
barmen, Fa. Wiesemann & theis, Porschestr. 12
leitung: roland Härter

405 Sa. 23.11.2019 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro
barmen, Fa. Wiesemann & theis, Porschestr. 12
leitung: roland Härter

Level 3 a: Textadventure ‚Ravenswood Manor‘
die grundlagen aus level 1 und 2 reichen, um ein richtiges Spiel zu programmieren. da-
bei 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 ‚ravens-
wood 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.

ab 13 Jahre
406 Sa. 11.5.2019 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro

barmen, Fa. Wiesemann & theis, Porschestr. 12
leitung: roland Härter

Level 3 b: Internet der Dinge
die grundlagen aus level 1 und 2 reichen, um ins internet der dinge einzutauchen. Mit 
Hilfe eines SenseHAt kannst du ‚die Welt‘ messen und auf den eingebauten leds direkt 
anzeigen. das kann ernsthaft sein, zum beispiel eine Wetterstation, oder spielerisch, wo 
man durch drehen, Kippen und Schütteln ein einfaches Spiel steuert.

ab 13 Jahre
407 Sa. 25.5.2019 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro

barmen, Fa. Wiesemann & theis, Porschestr. 12
leitung: roland Härter
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PC-Kreativworkshop
Wir gestalten Kalender, einladungskarten, briefpapier, Postkarten, Stundenpläne, Aus-
hänge und machen uns kleine Spielvorlagen … dazu nutzen wir das windowsintegrierte 
grafikprogramm und die MS-Office Programme.
dabei lernst du ebenso, wie du die tastatur blind bedienen kannst.

7 - 10 Jahre
408 Sa. 2.2. + 9.2.2019 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro

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

409 Sa. 11.5. + 18.5.2019 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: birgit Kellin

410 Sa. 09.11. + 16.11.2019 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: birgit Kellin

10 - 13 Jahre
411 Sa. 9.3. + 16.3.2019 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro

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

PowerPoint-Kreativworkshop
Vorhang auf mit PowerPoint. Hier erlernst du die grundtechniken von PowerPoint; Folien-
erstellung und Animation für bilder und texte, die du vorführen möchtest. Zum Schluss 
erstellen wir kleine trickfilme.

10 - 13 Jahre
412 Sa. 7.9. + 14.9.2019 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro

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



STADT WUPPERTAL / SPrACHen 27

SPRACHEN

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
500 Sa. 15.6.2019 / 11.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro + Zooeintrittskosten

elberfeld, treffpunkt: Zooeingang, Hubertusallee
leitung: dilan Kot

501 Sa. 5.10.2019 / 11.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro + Zooeintrittskosten
elberfeld, treffpunkt: Zooeingang, Hubertusallee
leitung: dilan Kot

Club der englischen Leseratten
du liebst es zu lesen? und das muss gar nicht mal immer auf deutsch sein? dann lass 
uns zusammen einen leseclub starten und es uns mit unseren liebsten büchern auf 
englisch zu unserer lesestunde gemütlich machen. einmal wöchentlich treffen wir uns 
und lesen uns die tollsten geschichten vor.
bringe gerne deine englischen bücher mit, falls du magst, ansonsten sind aber auch 
welche vorhanden.

9 - 13 Jahre
502 Di. 29.10. - 26.11.2019 / 17.30 - 18.30 uhr / 5 termine / 7,50 euro

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: dilan Kot
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KREATIVES HANDWERK

Skulpturen aus Beton – Bildhauerinnen und Bildhauer
Wir werden Künstler der besonderen Art. Wir erfinden Figuren! Mit deiner eigenen idee 
kannst du im Künstleratelier deine Skulptur herstellen. eine tanzende ente? eine blaue 
torte? Wilde Hühner oder ein gedrehter regenbogen?
Mit Zange und draht formen wir eine Figur nach deiner Kreation. Mit speziellem beton 
geht es dann weiter. Je nach bedarf können die Figuren eingefärbt und verschönert wer-
den. die fertige Skulptur wird wetterfest für euren garten oder dein Zimmer. Mit einer 
Ausstellung zum Abschluss laden wir Familie und Freunde zum Staunen und abschlie-
ßenden nach Hause tragen ein.
bitte alte Arbeitskleidung mitbringen!

9 - 14 Jahre
600 Fr. 22.2. / 15.30 - 19.30 uhr / Sa. 23.2.2019 / 10.00 - 16.00 uhr /  
 2 termine / 25,00 euro

elberfeld, Atelier Kolkmannhaus/Hinterhaus, Hofaue 53 - 55
leitung: Andrea raak

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 - 10 Jahre
601 Sa. 9.3.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,50 euro

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

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 Ma-
thematik, 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!
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ab 8 Jahre
602 Do. 28.03.2019 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 9,00 euro

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

Trommeln und Percussion
Wir werden an diesem Wochenende Monochorde (Saitenmusikinstrumente) und kleine 
trommeln aus recyclingmaterial bauen und mit diesen musizieren.

6 - 12 Jahre
603 Sa. + So. 30.3. + 31.3.2019  / 10.00 - 14.00 uhr / 2 termine / 12,00 euro

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

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

6 - 12 Jahre
604 Di. 9.7.2019  / 16.30 - 18.30 uhr / 1 termin / 5,00 euro

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

Auf der Suche nach Straßenjuwelen
Heruntergefallenes Astwerk, losgelöste baumrinde, abgeblätterte graffitiwände oder 
alte Spraydosen … All das scheint auf den ersten blick wertlos. doch mit ein wenig 
Kreativität und handwerklichem geschick entstehen hieraus individuelle Straßenjuwelen. 
Zusammen mit euch möchten wir die Wuppertaler Wälder und Straßen erkunden und 
auf die Suche nach Material für euren ganz eigenen Schmuck gehen. Anschließend 
werden daraus dann Ohrringe, ringe, broschen und Ketten, die ihr selbst tragen oder 
auch verschenken könnt.
bitte ein getränk und Snack mitbringen.

14 - 18 Jahre
605 So. 1.9. - 15.9.2019 / 11.00 - 15.00 uhr / 3 termine / 30,00 euro

elberfeld, Haus der Jugend, bergstr. 50
leitung: Celia-Maria Schmidt / robert roschwig

606 So. 3.11. - 17.11.2019 / 11.00 - 15.00 uhr / 3 termine / 30,00 euro
elberfeld, Haus der Jugend, bergstr. 50
leitung: Celia-Maria Schmidt / robert roschwig
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Familien-Lederwerkstatt
Wir basteln Schönes und nützliches aus leder: Ob Messeretui, Portmonee oder indiani-
scher Medizinbeutel – selbst gemacht immer ein tolles unikat.

6 - 12 Jahre
607 Sa. 7.9.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro pro teilnehmer/in

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

Familien-Federwerkstatt
Viel Federlesen um Filigranes vom Vogel
Wir schmücken uns mit ‚fremden Federn‘, basteln z. b. Haar- und Ohrschmuck, traum-
fänger oder Schreibfedern… Pfau, bussard, eule oder Wildgans – aus schönen Federn 
wollen wir Schönes machen – garantiert federleicht!

6 - 12 Jahre
608 Sa. 14.9.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro pro teilnehmer/in

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

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
609 Sa. 28.9.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

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

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 verbreiten 
gemütliche Waldatmosphäre. Vorher wird natürlich fleißig gesammelt.

6 - 12 Jahre
610 Sa. 2.11.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

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

611 Sa. 23.11.2019 / 10.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 10,50 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Jürgen Friker

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
612 Sa. 23.11.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

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

Offenes Atelier
du wolltest schon immer etwas besonderes Malen oder Zeichnen? Hier lernst du das  
Sehen und Verstehen von linien und Farben. Mit verschiedenen Methoden und zahlrei-
chen Übungen entstehen faszinierende Kunstwerke. dieser Workshop fördert die  
Konzentration und Kreativität.
bitte bleistift Hb, 6b, Zeichenblock din A3 und Malkittel oder altes Hemd mitbringen.

6 - 11 Jahre
700 Sa. 9.3. + 6.4.2019 / 10.00 - 13.00 uhr / 2 termine / 31,20 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Justyna Weitz

701 Sa. 4.5. / 15.6. / 6.7.2019 / 10.00 - 13.00 uhr / 3 termine / 46,80 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Justyna Weitz

702 Sa. 7.9. / 5.10. / 9.11.2019 / 10.00 - 13.00 uhr / 3 termine / 46,80 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 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.

6 - 12 Jahre
703 Sa. + So. 25.5. + 26.5.2019 / 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

Pimp up your wardrobe – 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 an der 
nähmaschine zu verwirklichen.

10 - 14 Jahre
800 Do. 17.1. - 28.2.2019 / 17.00 - 20.00 uhr / 7 termine / 52,50 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Cornelia Stehling

801 Mi. 6.3. - 10.4.2019 / 17.00 - 20.00 uhr / 6 termine / 45,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Cornelia Stehling
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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. 12.2.2019 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
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 6 Jahre
901 So. 17.3.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 10,00 euro

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

902 Sa. 8.6.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 10,00 euro
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: Jürgen Friker
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Straßenspiele
Hast du lust, alte und neue Pausenspiele kennen zu lernen, dich zu bewegen und Spaß 
zu haben? dann bist du hier genau richtig! denn gemeinsam werden wir Springseil 
springen, Hüpfekästchen aufzeichnen und verschiedene Spiele, die schon deine eltern 
gespielt haben, neu aufleben lassen. Wir freuen uns auf dich!

8 - 11 Jahre
903 Sa. 30.3.2019 / 12.00 - 14.30 uhr / 1 termin / 5,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Christina Walbrecht

904 Sa. 6.4.2019 / 12.00 - 14.30 uhr / 1 termin / 5,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Christina Walbrecht

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
905 Sa. 25.5.2018 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
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
906 Sa. + So. 16.11. + 17.11.2019 / 13.00 - 17.00 uhr / 2 termine / 24,00 euro

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

Video-Clip-Dance
das Jahr 2019 startet mit level 2 für tanzbegeisterte!
Video-Clip dancing beinhaltet alle modernen tanzstile, z.b. Hip Hop, Show-dance, 
lyrical-dance, Street-dance, breakdance, Street-Jazz, House-dance, usw. Aus diesem 
Stilmix entwickeln wir gemeinsam eine auftrittsreife bühnenshow bzw.  
Video-Clip-dancing-Show mit verschiedenen Formationsdarbietungen.
denkt bitte an getränke, Snacks und Sportsachen.
Hautrein!

6 - 14 Jahre
1000 Sa. + So. 12.1. + 13.1. / 19.1. + 20.1. / 26.1. + 27.1.2019 / 10.00 - 13.00 uhr  / 

6 termine / 54,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Murat güclü

Hip Hop-Workshop
Hey leute! Hip Hop-grundschritte, aktuelle Songs und Spaß sind Hauptbestandteile des 
Kurses. Hier lernt ihr ebenso die geschichte von Hip Hop und die trends, die die Welt 
bis heute geprägt haben. die einstudierten Sequenzen halten wir aus verschiedenen 
blickwinkeln mit der goPro fest und präsentieren sie am letzten tag den Familien und 
Freunden auf großer leinwand.
denkt bitte an getränke, Snacks und Sportsachen. bis bald!

6 - 12 Jahre
1001 Sa. + So. 9.2. + 10.2. / 16.2.2019 / 10.00 - 14.00 uhr  / 3 termine / 36,00 euro

barmen, Jugendzentrum, Heinrich-böll-Str. 136
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!

6 - 14 Jahre
1002 Sa. + So. 23.3. + 24.3.2019 / 10.00 - 14.00 uhr  / 2 termine / 24,00 euro

barmen, Jugendzentrum, Heinrich-böll-Str. 136
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
1003 Sa. + So. 11.5. + 12.5. / 18.5.2019 / 10.00 - 13.00 uhr / 3 termine / 27,00 euro

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

Songtexte schreiben
Jeden tag hören wir Musik, ob rap, rock, balladen, Schlager oder Folksongs. Oft sind 
uns die texte egal, auch weil wir sie nicht so schnell verstehen. Aber jedes gute lied 
hat einen text, der etwas erzählen will. Wir untersuchen an ein paar beispielen, wie ein 
Songtext aufgebaut ist, damit er gut singbar ist und das Publikum ihn sich merken kann. 
und dann versuchen wir es selbst, in allen möglichen Formen, gereimt oder ungereimt, 
und jede/r in seiner oder ihrer eigenen Sprache. Vielleicht hat jemand auch eine idee für 
eine Melodie? Vielleicht entstehen fertige lieder und dabei sogar eines, das ein echter 
Hit werden könnte. dafür brauchen wir nur gute ideen, etwas Ausdauer und lust.  
Ach ja, und Papier und einen Stift.

ab 12 Jahre
1004 Do. 23.5. - 4.7.2019 (außer 30.5. / 20.6.) / 17.00 - 18.30 uhr / 5 termine / 15,00 euro

elberfeld, Haus der Jugend, bergstr. 50
leitung: Christian graeff
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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. 22.3. / 16.00 - 19.00 uhr / So. 24.3.2019 / 13.00 - 18.00 uhr / 2 termine / 20,00 euro

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

‚Just girls‘ im Naturhochseilgarten Wuppertal
Habt ihr lust auf ein gemeinsames Abenteuer? Zeig’s dir und deinen Freundinnen! Über 
wackelige Pfade bis hinauf in die Kronen der bäume führt euch dieser tag im natur-
hochseilgarten Wuppertal. gemeinsam könnt ihr alles schaffen … Zeigt, was in euch 
steckt und kommt vorbei!
Voraussetzung für die teilnahme ist eine Körpergröße von mindestens 1,40 m.
bitte wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk und einen kleinen imbiss mitbringen.

8 - 16 Jahre
1101 Sa. 11.5.2019 / 11.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 20,00 euro pro teilnehmerin

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

Frauen-Power im Naturhochseilgarten Wuppertal –  
für Mutter und Tochter

An diesem tag können die kleinen und großen damen 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.
Voraussetzung für die teilnahme ist eine Körpergröße von mindestens 1,40 m.
bitte wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen.

ab 10 Jahre
1102 So. 1.9.2019 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 22,50 euro pro teilnehmerin

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter/innen des naturhochseilgartens
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Selbstbehauptung und Selbstverteidigung (Herbstferien)
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 - 10 Jahre
4003 Mo. - Do. 14.10. - 17.10.2019 / 10.00 - 14.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

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

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
1200 So. 5.5.2019 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 22,50 euro pro teilnehmer

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

1201 Sa. 14.9.2019 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 22,50 euro pro teilnehmer
elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter/innen des naturhochseilgartens

‚Just boys‘ im Naturhochseilgarten Wuppertal
Habt ihr lust auf ein gemeinsames Abenteuer? dann seid ihr genau richtig im  
Hochseilgarten Wuppertal. 
Von den geschichten der Mohawk-indianer, gemeinsam über den Partnerbalken, bis 
hoch in die Wipfel der bäume auf der Himmelsleiter. ihr könnt ausprobieren, wie weit 
euch gutes teamwork und Mut bringen. neugierig geworden? dann kommt vorbei!
Voraussetzung für die teilnahme ist eine Körpergröße von mindestens 1,40 m.
bitte wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und einen kleinen imbiss für zwischendurch 
mitbringen.

8 - 16 Jahre
1202 Sa. 25.5.2019 / 11.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 20,00 euro pro teilnehmer

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Mitarbeiter/innen des naturhochseilgartens
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Papa, zeig‘ mir wie es geht!
Jungen wollen gerne Zeit mit ihren Vätern (wahlweise auch mit Opa oder Onkel) verbrin-
gen 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 ge-
meinsam den Herausforderungen des draußen seins stellen. (Material und Verpflegung 
in Absprache)

7 - 12 Jahre
1203 Sa. 29.6. ab 10.00 Uhr - So. 30.6.2019 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

April, April
Krokusse, Knospen und erste Kräuter – alles wächst und gedeiht wieder, denn es ist 
Frühling! und das Frühjahr gibt uns energie, wir wollen raus, die natur erkunden, mit 
den beinen baumeln und neue Freunde finden.
Was gibt es jetzt zu entdecken? Warum gibt es Zugvögel? und wie schmecken eigentlich 
löwenzahn, bärlauch und brennnessel? Wir möchten gemeinsam unter freiem Himmel 
spielen, schnitzen und Sachen machen. Abenteuer im April? Wir sind dabei!
das weitläufige gelände der Station natur und umwelt wird in einer gruppenstärke von 
20 Kindern genutzt. Zum Abschluss des Programmes am Freitag wird traditionell gegrillt 
und je nach Wetterlage gemeinsam mit den Kindern ein Feuer veranstaltet.
es wird eine offene bringzeit zwischen 8 uhr und 9 uhr und eine offene Abholzeit zwi-
schen 15.30 uhr und 16 uhr geboten. Am 1. tag sollte jedoch mindestens ein elternteil 
um 8 uhr zu einem kurzen, gemeinsamen infogespräch erscheinen.
Wer hat, darf ein taschenmesser zum Schnitzen, mit namen gekennzeichnet, mitbringen.
bitte an wetterfeste Kleidung, Hausschuhe, trinkflasche und Wechselkleidung denken, 
wir sind auch bei Wind und regen draußen. Falls es besondere Verpflegungswünsche 
gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), bittet die Station natur und umwelt um frühzei-
tige information.

6 - 12 Jahre
2000 Mo. - Do. 15.4. - 18.4.2019 / 8.00 - 16.00 uhr  
 (Flexible bring- und Abholzeit von 8.00 - 9.00 uhr, 15.30 - 16.00 uhr) / 
 4 termine / 108,00 euro (inkl. Frühstück und Mittagessen)

Cronenberg, Station natur und umwelt, Jägerhofstr. 229
leitung: Sandra Jeuck / Stella treffler

Auf der Suche nach Waldjuwelen
Heruntergefallenes Astwerk, losgelöste baumrinde, interessantes blattwerk …
All das scheint auf den ersten blick uninteressant oder wertlos. doch mit ein wenig 
Kreativität, Wissen und handwerklichem geschick entstehen hieraus individuelle Wald-
juwelen. Zusammen mit euch wollen wir die barmer Anlagen erkunden, herausfinden, 
was in unseren heimischen Wäldern eigentlich wächst, von der blutbuche über den 
Zuckerahorn, die roteiche oder die Silberlinde. Wenn wir uns dann erst einmal richtig 
auskennen, gehen wir gemeinsam auf die Suche nach Material für unsere ganz eigene 
Schmuckreihe. es wird gebohrt, geschliffen, gesägt … Zum ende werden aus Holz und 
rinde dann Ohrringe, ringe, broschen und Ketten, die ihr selbst tragen oder auch, pas-
send zu Ostern, verschenken könnt.
bitte festes Schuhwerk und eine wetterentsprechend warme Jacke mitbringen.
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10 - 16 Jahre
2001 Mo. - Do. 15.4. - 18.4.2019 / 10.00 - 14.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

barmen, treffpunkt: dicke-ibach-treppe an der Joseph-Haydn-Straße an den  
barmer Anlagen
leitung: Celia-Maria Schmidt / robert roschwig

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
2002 Mo. - Do. 15.4. - 18.4.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

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

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 nachspüren, 
keltisch kochen, germanischen Schmuck basteln und wie Miraculix Zaubertränke brauen 
– macht ja bekanntlich unbesiegbar!

6 - 12 Jahre
2003 Mo. - Do. 15.4. - 18.4.2019 / 11.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
leitung: uschi leifeld
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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 Kulturellen 
Jugendbildung vor Kursbeginn bei der Kinder- und Jugendfarm (tel. 74 19 01)  
zu buchen. 

6 - 12 Jahre
2004 Di. - Fr. 23.4. - 26.4.2019 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro

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

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. 23.4. / 9.00 - 14.00 uhr / Mi. - Fr. 24.4. - 26.4.2019 / 9.00 - 15.00 uhr /  
 4 termine / 46,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: tassilo Priebisch
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Fotografie-Workshop
Knipsen kann jeder, Fotografieren will gelernt sein. gemeinsam wollen wir uns mit der 
Fotografie als individuelle Ausdrucksweise und vielfältigem Medium beschäftigen. dazu 
werden wir unsere umgebung und die Menschen um uns herum mit der Kamera einfan-
gen. Zusätzlich gibt es eine kurze geschichte sowie einen einstieg in die verschiedenen 
techniken und Formen der Fotografie, kleine Ausflüge und eventuell den besuch einer 
Ausstellung.
bitte einen Schreibblock, einen Stift, einen kleinen imbiss und, wenn möglich, das Schoko-
ticket mitbringen. Wer die Fotos später mit nach Hause nehmen möchte, sollte ebenso 
einen uSb-Stick oder eine Speicherkarte mitbringen. eigene Spiegelreflex-Kamera kann 
natürlich mitgebracht und benutzt werden.

10 - 14 Jahre
2006 Di. - Fr. 23.4. - 26.4.2019 / 10.00 - 14.00 uhr / 4 termine / 32,00 euro

barmen, Haus der Jugend, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
leitung: Ava Weis

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
2007 Di. - Fr. 23.4. - 26.4.2019 / 14.00 - 17.00 uhr / 4 termine / 24,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Jürgen Friker
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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. 13.7.2019 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,90 euro

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

Wasserexperten gesucht
Als Wasserforscher spüren wir die tierwelt unserer teiche und bäche auf. Haben egel 
Stacheln, können Wasserasseln schwimmen? Wir werden zu Wasserbaumeistern: boote 
sind leicht gebaut, aber schaffen wir es auch, mit dem schönsten und schnellsten boot 
zu gewinnen? Mit Wasserexperimenten und Wasserspielen vertreiben wir uns die Zeit 
und werden am Schluss wahre Wasserexperten sein – nass werden: erlaubt!
das weitläufige gelände der Station natur und umwelt wird in einer gruppenstärke von 
20 Kindern genutzt. Zum Abschluss des Programmes am Freitag wird traditionell gegrillt 
und je nach Wetterlage gemeinsam mit den Kindern ein Feuer veranstaltet.
es wird eine offene bringzeit zwischen 8 uhr und 9 uhr und eine offene Abholzeit zwi-
schen 15.30 uhr und 16 uhr geboten. Am 1. tag sollte jedoch mindestens ein elternteil 
um 8 uhr zu einem kurzen, gemeinsamen infogespräch erscheinen.
Wer hat, darf ein taschenmesser zum Schnitzen, mit namen gekennzeichnet, mitbrin-
gen.
bitte an wetterfeste Kleidung, Hausschuhe, trinkflasche und Wechselkleidung denken, 
wir sind auch bei Wind und regen draußen. Falls es besondere Verpflegungswünsche 
gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), bittet die Station natur und umwelt um frühzei-
tige information.

6 - 12 Jahre
3001 Mo. - Fr. 15.7. - 19.7.2019 / 8.00 - 16.00 uhr  
 (Flexible bring- und Abholzeit von 8.00 - 9.00 uhr, 15.30 - 16.00 uhr) /  
 5 termine / 135,00 euro (inkl. Frühstück und Mittagessen)

Cronenberg, Station natur und umwelt, Jägerhofstr. 229
leitung: Sandra Jeuck / Peter noltze
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Offenes Atelier: Zeichnen, Malen und Experimentieren
du wolltest schon immer etwas besonderes Malen oder Zeichnen? Hier lernst du das Se-
hen und Verstehen von linien und Farben. Mit verschiedenen Methoden und zahlreichen 
Übungen entstehen faszinierende Kunstwerke. dieser Workshop fördert die Konzentra-
tion und Kreativität. bitte bleistift Hb, 6b, Zeichenblock din A3 und Malkittel oder altes 
Hemd und einen imbiss mitbringen.

ab 6 Jahre
3002 Mo. - Fr. 15.7. - 19.7.2019 / 10.00 - 14.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Martin rybacki

3003 Mo. - Fr. 22.7. - 26.7.2019 / 10.00 - 14.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Martin rybacki

Bücher sind uncool? Von wegen!
Manche Kinder und Jugendliche finden bücher doof und langweilig, doch dafür gibt es 
keinen grund: Jede geschichte, jeder Comic, jeder Film oder sogar jedes game kommt 
ursprünglich aus einem buch. und jede/r von euch kann sich sein eigenes buch machen: 
ein noch leeres oder schon gefülltes, mit bildern, texten und unsinn aller Art – oder 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 – länger als jede digitale datei. und dann 
machen wir bücher, für jeden teilnehmer ein eigenes. Was später da drin stehen wird, 
ist dann euer geheimnis.

ab 12 Jahre
3004 Mo. - Fr. 15.7. - 19.7.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro (inkl. Mittagessen)

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

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
3005 Mo. - Do. 15.7. - 18.7.2019 / 11.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
leitung: uschi leifeld
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Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Taekwondo
Selbstbewusstes Auftreten und verbales bewältigen gefährlicher Situationen funktionie-
ren 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, etwas zu trinken und zu essen mitbringen.

7 - 14 Jahre
3006 Mo. - Fr. 15.7. - 19.7.2019 / 13.00 - 16.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro

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

3007 Mo. - Fr. 12.8. - 16.8.2019 / 10.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: uwe Kuhfeldt

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 Pastellkreiden. 
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 12 Jahre
3008 Mo. - Fr. 15.7. - 19.7.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 5 termine / 25,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Martin rybacki

3009 Mo. - Fr. 22.7. - 26.7.2019 / 14.00 - 16.00 uhr / 5 termine / 25,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Martin rybacki
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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
3010 Mo. - Fr. 15.7. - 19.7.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro

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

Ideen sind schön – aber Ergebnisse sind besser!  
Eine Werkstatt für alles!

Wer von uns hat nicht den ganzen tag lang sensationelle ideen – für geschichten, 
Zeichnungen, Objekte, gedichte, erfindungen und vieles mehr. Aber seid ihr auch 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
3011 Mo. - Fr. 22.7. - 26.7.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro (inkl. Mittagessen)

elberfeld, Stadtteilbüro „Aufbruch am Arrenberg“, Fröbelstr. 1
leitung: Christian graeff
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Tanz- und Bewegungswerkstatt
du hast Spaß an bewegung und tanz? dann bist du hier genau richtig!
Zusammen erforschen wir, was tanz alles sein kann: drücken, Ziehen, Widerstand, 
loslassen, Aufrichten, Fallen, Schlagen, Stoßen …
Mit coolen Moves verschiedener tanzstile, Körper- und Kreativitätstraining, rhythmus 
und Wahrnehmungsübungen bringe ich euch ins Schwitzen.
dabei begeben wir uns auf eine reise mit viel Musik, rhythmus und tanzen uns die 
Seele aus dem leib! Zum ende erarbeiten wir eine Choreografie mit viel Kreativität und 
Fantasie.
Von Anfängern bis hin zu Fortgeschrittenen ist jeder willkommen!
bitte bequeme Sportkleidung und ein getränk mitbringen.

8 - 12 Jahre
3012 Mo. - Fr. 22.7. - 26.7.2019 / 11.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 20,00 euro

barmen, Haus der Jugend, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
leitung: Jan Möllmer

13 - 18 Jahre
3013 Mo. - Fr. 22.7. - 26.7.2019 / 13.30 - 15.30 uhr / 5 termine / 20,00 euro

barmen, Haus der Jugend, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
leitung: Jan 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 heraus, 
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 Samstag schließen wir unseren Markt mit einem Fest, zu dem auch die eltern ab 
14.00 uhr herzlich eingeladen sind.
der dorfvogt und seine Freunde freuen sich, dich kennen zu lernen.

6 - 13 Jahre
3014 Mo. - Fr. 29.7. - 2.8. / 8.00 - 16.00 uhr (flexible bringzeit täglich bis 9.00 uhr) /  
 Sa. 3.8.2019 / 11.00 uhr  - 16.00 uhr / 6 termine / 120,00 euro

elberfeld, treffpunkt: eingang botanischer garten/Hardt (elisenturm), elisenhöhe 1
leitung: Michael Stratmann
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Wir schreiben ein Drehbuch
Quentin tarantino ist berühmt für seine abgedrehten Filme, den namen george lucas 
haben die Meisten schon mal gehört und auch die Filme von nora ephron („Schlaflos in 
Seattle“, „e-Mail für dich“, „Verliebt in eine Hexe“) sind bekannt. Was sie alle vereint: sie 
schreiben großartige drehbücher. nicht nur ein guter Kinofilm braucht ein ebenso gutes 
Skript, auch ein Kurzfilm klappt nicht ohne. Wir werden gemeinsam eine Story ausarbei-
ten und das dazugehörige drehbuch schreiben. Zusätzlich gibt es eine kleine einführung 
in die Kameraführung.
der Kurs ist sowohl als Vorstufe zum Kurzfilm-Kurs (nr. 3023) als auch für neueinsteiger 
geeignet. bitte einen Schreibblock, einen Stift, einen kleinen imbiss und, wenn möglich, 
das Schokoticket mitbringen. Wer das fertige drehbuch mitnehmen möchte, sollte einen 
uSb-Stick dabei haben.

12 - 14 Jahre
3015 Mo. - Do. 29.7. - 1.8.2019 / 10.00 - 14.00 uhr / 4 termine / 32,00 euro

barmen, Haus der Jugend, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
leitung: Ava Weis

Acryl-Malerei
Wir malen zusammen tolle bilder auf Papier, Pappe und leinwand. Mit Vorlage oder 
ohne entstehen gemälde, die ihr euch stolz an eure Zimmerwand hängen könnt.  
blumen, landschaften, Menschen und tiere, oder einfach etwas aus eurer Fantasie.
bitte einen imbiss mitbringen.

ab 12 Jahre
3016 Mo. - Fr. 29.7. - 2.8.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: Martin rybacki

ab 10 Jahre
3017 Mo. - Fr. 12.8. - 16.8.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Martin rybacki
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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 Kulturellen 
Jugendbildung vor Kursbeginn bei der Kinder- und Jugendfarm (tel. 74 19 01)  
zu buchen.

6 - 12 Jahre
3018 Di. - Fr. 30.7. - 2.8.2019 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro

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

3019 Di. - Fr. 6.8. - 9.8.2019 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro
Vohwinkel, Kinder- und Jugendfarm, rutenbecker Weg 167
leitung: Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendfarm

Survival
Wir veranstalten ein Wildnis-training mit Waldhüttenbau, Orientierung im gelände mit 
dem Kompass und der Sonne. Wie mache ich ein Feuer ohne Streichhölzer? und was 
finde ich zu essen in der natur? Wir schnitzen und basteln Hilfsmittel zum Überleben! 
und natürlich wird gespielt und getobt!
das weitläufige gelände der Station natur und umwelt wird in einer gruppenstärke von 
20 Kindern genutzt. Zum Abschluss des Programmes am Freitag wird traditionell gegrillt 
und je nach Wetterlage gemeinsam mit den Kindern ein Feuer veranstaltet.
es wird eine offene bringzeit zwischen 8 uhr und 9 uhr und eine offene Abholzeit zwi-
schen 15.30 uhr und 16 uhr geboten. Am 1. tag sollte jedoch mindestens ein elternteil 
um 8 uhr zu einem kurzen, gemeinsamen infogespräch erscheinen.
Wer hat, darf ein taschenmesser zum Schnitzen, mit namen gekennzeichnet, mitbringen.
bitte an wetterfeste Kleidung, Hausschuhe, trinkflasche und Wechselkleidung denken, 
wir sind auch bei Wind und regen draußen. Falls es besondere Verpflegungswünsche 
gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), bittet die Station natur und umwelt um frühzei-
tige information.

6 - 12 Jahre
3020 Mo. - Fr. 5.8. - 9.8.2019 / 8.00 - 16.00 uhr  
 (Flexible bring- und Abholzeit von 8.00 - 9.00 uhr, 15.30 - 16.00 uhr) /  
 5 termine / 135,00 euro (inkl. Frühstück und Mittagessen)

Cronenberg, Station natur und umwelt, Jägerhofstr. 229
leitung: Sandra Jeuck / nn
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Comic
Wir entwickeln zusammen Figuren und kurze geschichten! geschichten, die ihr vielleicht 
schon immer erzählen wolltet.
Wir zeichnen Comics, die mal kurz und mal länger sein können. dazu denken wir uns 
witzige oder spannende Comicfiguren aus und erwecken sie in diesen bildergeschichten 
zum leben. Alles ist möglich, von Superhelden, Magiern, Prinzessinnen und Fabelwesen. 
Am ende habt ihr eure eigenen Comics.
bitte A4-Papier oder block, bleistift, radiergummi, Anspitzer, lineal, buntstifte, Filzstifte 
und einen imbiss mitbringen.

ab 10 Jahre
3021 Mo. - Fr. 5.8. - 9.8.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro

barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen (alte Krawattenfabrik), bockmühle 17 a
leitung: Martin rybacki

Auf den Spuren der Waldindianer
die Wälder – unendliche Weiten, die noch nie ein Mensch zuvor betreten hat … außer 
den tapferen Waldindianern. die kennen dort jeden baum und jedes tier. 5 tage lang 
ziehen sie auf Abenteuer aus, forschen, toben und spielen, bauen und schnitzen. eine 
spannende Woche voller erlebnisse auf den Spuren der Waldindianer erwartet euch, 
hugh!
das weitläufige gelände der Station natur und umwelt wird in einer gruppenstärke von 
20 Kindern genutzt. Zum Abschluss des Programmes am Freitag wird traditionell gegrillt 
und je nach Wetterlage gemeinsam mit den Kindern ein Feuer veranstaltet.
es wird eine offene bringzeit zwischen 8 uhr und 9 uhr und eine offene Abholzeit zwi-
schen 15.30 uhr und 16 uhr geboten. Am 1. tag sollte jedoch mindestens ein elternteil 
um 8 uhr zu einem kurzen, gemeinsamen infogespräch erscheinen.
Wer hat, darf ein taschenmesser zum Schnitzen, mit namen gekennzeichnet, mitbringen.
bitte an wetterfeste Kleidung, Hausschuhe, trinkflasche und Wechselkleidung denken, 
wir sind auch bei Wind und regen draußen. Falls es besondere Verpflegungswünsche 
gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), bittet die Station natur und umwelt um frühzei-
tige information.

6 - 12 Jahre
3022 Mo. - Fr. 12.8. - 16.8.2019 / 8.00 - 16.00 uhr   
 (Flexible bring- und Abholzeit von 8.00 - 9.00 uhr, 15.30 - 16.00 uhr) /  
 5 termine / 135,00 euro (inkl. Frühstück und Mittagessen)

Cronenberg, Station natur und umwelt, Jägerhofstr. 229
leitung: Mechthild boos / Claudia Wünsche
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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
3024 Mo. - Do. 12.8. - 15.8.2019 / 11.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro

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

Wir drehen einen Kurzfilm
Mit dem Handy kann man mittlerweile ohne Probleme Videos drehen, aber wie fühlt es 
sich an, dies mit einer Videokamera zu tun? gemeinsam wollen wir dies ausprobieren 
und einen Kurzfilm drehen. es gibt dazu einen einstieg in die Kameraführung, sowie 
kleine Ausflüge.
der Kurs ist sowohl aufbauend auf den Fotografie-Kurs (nr. 2006), sowie den  
drehbuch-Kurs (nr. 3015), als auch für neueinsteiger geeignet.
bitte einen Schreibblock, einen Stift, einen kleinen imbiss und, wenn möglich, das Scho-
koticket mitbringen. Wer bereits eine eigene Kamera hat, kann diese gerne benutzen. 
um die Filme am ende mit nach Hause nehmen zu können, bitte einen uSb-Stick oder 
eine Sd-Karte mitbringen.

12 - 14 Jahre
3023 Mo. - Do. 19.8. - 22.8.2019 / 10.00 - 14.00 uhr / 4 termine / 32,00 euro

barmen, Haus der Jugend, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
leitung: Ava Weis
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Zwerge und Riesen
gibt es Zwerge und riesen nur im Märchen, oder lauern sie wirklich im Wald oder auf 
der Wiese? Wir begeben uns auf entdeckungstour nach großem und Kleinem, schnitzen 
ungewöhnliche gestalten aus Stöcken, erfinden geschichten und kreieren mit naturma-
terialien seltsame Wesen. natürlich spielen wir auch wilde Spiele und haben Zeit, die 
Seele baumeln zu lassen.
das weitläufige gelände der Station natur und umwelt wird in einer gruppenstärke von 
20 Kindern genutzt. Zum Abschluss des Programmes am Freitag wird traditionell gegrillt 
und je nach Wetterlage gemeinsam mit den Kindern ein Feuer veranstaltet.
es wird eine offene bringzeit zwischen 8 uhr und 9 uhr und eine offene Abholzeit zwi-
schen 15.30 uhr und 16 uhr geboten. Am 1. tag sollte jedoch mindestens ein elternteil 
um 8 uhr zu einem kurzen, gemeinsamen infogespräch erscheinen.
Wer hat, darf ein taschenmesser zum Schnitzen, mit namen gekennzeichnet, mitbringen.
bitte an wetterfeste Kleidung, Hausschuhe, trinkflasche und Wechselkleidung denken, 
wir sind auch bei Wind und regen draußen. Falls es besondere Verpflegungswünsche 
gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), bittet die Station natur und umwelt um frühzei-
tige information.

6 - 12 Jahre
3025 Mo. - Fr. 19.8. - 23.8.2019 / 8.00 - 16.00 uhr   
 (Flexible bring- und Abholzeit von 8.00 - 9.00 uhr, 15.30 - 16.00 uhr) /  
 5 termine / 135,00 euro (inkl. Frühstück und Mittagessen)

Cronenberg, Station natur und umwelt, Jägerhofstr. 229
leitung: Sandra Jeuck / nn

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
3026 Mo. 19.8. / 9.00 - 14.00 uhr / Di. - Fr. 20.8. - 23.8.2019  / 9.00 - 15.00 uhr /  
 5 termine / 58,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: tassilo Priebisch
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Mal- und Zeichenspiele
Wir zeichnen und malen, was uns gefällt – dazu gibt es jeden tag lustige und spannende 
Spiele, die wir mit Stift, Farbe und Fantasie umsetzen. So entstehen kreative Kunstwerke, 
Fantasiefiguren, Spielkarten oder Comics.
bitte din A4-Papier oder block, bleistift, radiergummi, Anspitzer, lineal, buntstifte, 
Filzstifte, Schere, Kleber und einen imbiss mitbringen.

ab 10 Jahre
3027 Mo. - Fr. 19.8. - 23.8.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Martin rybacki

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 
Sommernächten die Wasserfledermaus insekten, und am ufer kurvt flatternd die Zwerg-
fledermaus 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 mitkommen will, muss sich ebenfalls anmelden.
bitte zum Wetter passende Kleidung mitbringen

ab 8 Jahre
3028 Sa. 24.8.2019 / 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
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Zeichnen im Zoo!
Mit Papier und Stift in den Zoo! Wie die löwen legen wir uns auf die lauer und beobach-
ten geduldig jedes Federkleid, geweih und Muster, von der nase bis zur Schwanzspitze. 
es gibt so viel zu entdecken, wenn man genau hinschaut! Von der exakten Studie bis 
hin zur lockeren und verspielten Skizze soll alles dabei sein. Auf jeden Fall werdet ihr 
merken, dass ihr mit Hilfe von Stift und Papier die tiere viel besser versteht als mit nur 
einem flüchtigen blick!
bitte Zeichenblock A4, bleistift, radiergummi, Anspitzer, buntstifte, Filzstifte und einen 
imbiss mitbringen.

ab 8 Jahre
3029 Mo. + Di. 26.8. + 27.8.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 2 termine / 15,00 euro + Zooeintritt

elberfeld, treffpunkt: Zoo-eingang, Hubertusallee
leitung: Martin rybacki
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HERBSTFERIEN

Windspiele, Hubschrauber und Mülltütendrachen
ein Windrad wird, wenn man fest genug dran dreht, zum Hubschrauber. Selbst eine  
Klorolle kann fliegen, wenn man es richtig anfängt. Wir bauen Flieger und drachen – 
und probieren das ganze natürlich auch gleich im Herbstwind aus.

8 - 12 Jahre
4000 Sa. 12.10.2019 / 10.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 10,50 euro

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

Was fliegt denn da? – Flugforschung zum Abheben
Vögel, Fliegen, Schmetterlinge – wie machen sie das mit dem Flug? Wir basteln Flug-
objekte , forschen fliegenden tieren nach und heben vielleicht auch selber einmal ab 
(gemeinsam mit den Kindern des ‚Windspiele‘-Kurses 4000).

6 - 12 Jahre
4001 Sa. 12.10.2019 / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

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

Wir nehmen einen Podcast auf
Podcasts gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Ob thematisch über Politik, Kosmetik 
oder Schildkröten geredet wird – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Aber wie entsteht 
eigentlich so ein Podcast? gemeinsam wollen wir uns einmal anschauen, wie der Sie-
geszug des Podcasts aussah, ob er wirklich das radio ablöst und uns selber an eigene 
beiträge wagen.
bitte einen Schreibblock, einen Stift, einen kleinen imbiss und, wenn möglich, das Scho-
koticket mitbringen. Wer bereits ein eigenes Aufnahmegerät hat, kann dieses gerne 
benutzen. um die Audiodateien am ende mitzunehmen, wird ein uSb-Stick oder eine 
Sd-Karte benötigt.

10 - 14 Jahre
4002 Mo. - Do. 14.10. - 17.10.2019 / 10.00 - 14.00 uhr / 4 termine / 27,20 euro

barmen, Haus der Jugend, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
leitung: Ava Weis
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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 - 10 Jahre
4003 Mo. - Do. 14.10. - 17.10.2019 / 10.00 - 14.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

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

Aus alt mach neu – Recycling
Wir recyceln wie die Weltmeister alles, was nicht festgewachsen ist . Was kann man aus 
gebrauchtem und dingen, die scheinbar in den Müll gehören, Schönes und nützliches 
zaubern? und warum ist das besser, als immer alles neu zu kaufen? Wir finden es her-
aus. und auch die natur hat zum thema ‚recycling‘ so einiges zu bieten. dabei sollen 
Spielen und toben aber nicht zu kurz kommen. eine spannende Woche voller Abenteuer 
erwartet euch!
das weitläufige gelände der Station natur und umwelt wird in einer gruppenstärke von 
20 Kindern genutzt. Zum Abschluss des Programmes am Freitag wird traditionell gegrillt 
und je nach Wetterlage gemeinsam mit den Kindern ein Feuer veranstaltet.
es wird eine offene bringzeit zwischen 8 uhr und 9 uhr und eine offene Abholzeit zwi-
schen 15.30 uhr und 16 uhr geboten. Am 1. tag sollte jedoch mindestens ein elternteil 
um 8 uhr zu einem kurzen, gemeinsamen infogespräch erscheinen.
Wer hat, darf ein taschenmesser zum Schnitzen, mit namen gekennzeichnet, mitbringen.
bitte an wetterfeste Kleidung, Hausschuhe, trinkflasche und Wechselkleidung denken, 
wir sind auch bei Wind und regen draußen. Falls es besondere Verpflegungswünsche 
gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), bittet die Station natur und umwelt um frühzei-
tige information.

6 - 12 Jahre
4004 Mo. - Fr. 14.10. - 18.10.2019 / 8.00 - 16.00 uhr  

(Flexible bring- und Abholzeit von 8.00 - 9.00 uhr; 15.30 - 16.00 uhr) / 
5 termine / 135,00 euro (inkl. Frühstück und Mittagessen)
Cronenberg, Station natur und umwelt, Jägerhofstr. 229
leitung: Mechthild boos / Claudia Wünsche
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Schach-Camp
in dieser Ag dreht sich alles rund um Schach. Schach macht Spaß und schlau. Hier lernt 
ihr nicht nur erste Strategien, sondern je nach Können auch ausgefeilte tricks und Kniffe 
der Profis.
damit euch aber nicht der Kopf vor lauter Strategien zu rauchen beginnt, bietet das 
Schach-Camp jede Menge Abwechslung. laufschach mit Fußballspielen steht mit auf 
dem Programm.
bitte bringt für die Pause etwas zu essen und zu trinken mit.

6 - 14 Jahre
4005 Mo. - Fr. 14.10. - 18.10.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Markus borgböhmer

Tanz- und Bewegungswerkstatt
du hast Spaß an bewegung und tanz? dann bist du hier genau richtig!
Zusammen erforschen wir, was tanz alles sein kann: drücken, Ziehen, Widerstand, 
loslassen, Aufrichten, Fallen, Schlagen, Stoßen …
Mit coolen Moves verschiedener tanzstile, Körper- und Kreativitätstraining, rhythmus 
und Wahrnehmungsübungen bringe ich euch ins Schwitzen.
dabei begeben wir uns auf eine reise mit viel Musik, rhythmus und tanzen uns die 
Seele aus dem leib! Zum ende erarbeiten wir eine Choreografie mit viel Kreativität und 
Fantasie.
Von Anfängern bis hin zu Fortgeschrittenen ist jeder willkommen!
bitte bequeme Sportkleidung und ein getränk mitbringen.

8 - 12 Jahre
4006 Mo. - Fr. 14.10. - 18.10.2019 / 11.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 20,00 euro

barmen, Haus der Jugend, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
leitung: Jan Möllmer

13 - 18 Jahre
4007 Mo. - Fr. 14.10. - 18.10.2019 / 13.30 - 15.30 uhr / 5 termine / 20,00 euro

barmen, Haus der Jugend, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
leitung: Jan Möllmer
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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
4008 Di. - Fr. 15.10. - 18.10.2019 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro

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

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 - 10 Jahre
4009 Mo. - Mi. 21.10. - 23.10.2019 / 10.00 - 14.00 uhr / 3 termine / 24,00 euro

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

Waldwoche – Baumfreundinnen unter sich
Ob eine baumhütte  bauen oder leckeres aus bucheckern und Holunder kochen – eine 
Woche rund um den baum: Wir basteln und forschen, bauen und brauen allerlei gesun-
des und essbares aus den verschiedenen Sorten unserer „großen grünen Freunde“ und 
lernen sie so besser kennen, verstehen und schützen!
Heute schon ein Apfelbäumchen gepflanzt?! dann aber nichts wie ran und hin zu unse-
rer baum-Wald-Woche.
bitte Picknick und ein Schnitzmesser mitbringen und an wetterfeste Kleidung denken, 
die auch schmutzig werden darf! 

6 - 12 Jahre
4010 Mo. - Do. 21.10. - 24.10.2019 / 11.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
leitung: uschi leifeld
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Wald- und Wiesenmode
Wir lassen uns von der natur inspirieren und wollen kreativ sein: blätterdruck, Muster 
malen, selber färben – wer macht ein tolles t-Shirt? Schmuck und dekoration aus Stock 
und Stein, blatt und Halm? Aber klar!
Wie macht man einen blumenkranz und wie eine Puppe mit einfachen Mitteln aus der 
natur? das werden wir herausfinden. Wir sammeln, was Wald und Wiese uns im Herbst 
bieten, und entwerfen, basteln und bauen selber schöne dinge.
Zwischendurch erfrischen wir uns bei Wind und Wetter mit toben und Spielen.
bitte ein einfarbiges t-Shirt oder anderes Kleidungsstück mitbringen! Helle Farben 
eignen sich am besten.
das weitläufige gelände der Station natur und umwelt wird in einer gruppenstärke von 
20 Kindern genutzt. Zum Abschluss des Programmes am Freitag wird traditionell gegrillt 
und je nach Wetterlage gemeinsam mit den Kindern ein Feuer veranstaltet.
es wird eine offene bringzeit zwischen 8 uhr und 9 uhr und eine offene Abholzeit zwi-
schen 15.30 uhr und 16 uhr geboten. Am 1. tag sollte jedoch mindestens ein elternteil 
um 8 uhr zu einem kurzen, gemeinsamen infogespräch erscheinen.
Wer hat, darf ein taschenmesser zum Schnitzen, mit namen gekennzeichnet, mitbringen.
bitte an wetterfeste Kleidung, Hausschuhe, trinkflasche und Wechselkleidung denken, 
wir sind auch bei Wind und regen draußen. Falls es besondere Verpflegungswünsche 
gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), bittet die Station natur und umwelt um frühzei-
tige information.

6 - 12 Jahre
4011 Mo. - Fr. 21.10. - 25.10.2019 / 8.00 - 16.00 uhr  

(Flexible bring- und Abholzeit von 8.00 - 9.00 uhr; 15.30 - 16.00 uhr) / 
5 termine / 135,00 euro (inkl. Frühstück und Mittagessen)
Cronenberg, Station natur und umwelt, Jägerhofstr. 229
leitung: Sandra Jeuck / Stella treffler
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Auf der Suche nach Waldjuwelen
Heruntergefallenes Astwerk, losgelöste baumrinde, interessantes blattwerk …
All das scheint auf den ersten blick uninteressant oder wertlos. doch mit ein wenig 
Kreativität, Wissen und handwerklichem geschick entstehen hieraus individuelle Wald-
juwelen. Zusammen mit euch wollen wir die barmer Anlagen erkunden, herausfinden, 
was in unseren heimischen Wäldern eigentlich wächst, von der blutbuche über den 
Zuckerahorn, die roteiche oder die Silberlinde. Wenn wir uns dann erst einmal richtig 
auskennen, gehen wir gemeinsam auf die Suche nach Material für unsere ganz eige-
ne Schmuckreihe. es wird gebohrt, geschliffen, gesägt … Zum ende werden aus Holz 
und rinde dann Ohrringe, ringe, broschen und Ketten, die ihr selbst tragen oder auch 
verschenken könnt.
bitte festes Schuhwerk, einen Snack und eine wetterentsprechend warme Jacke mitbringen.

10 - 16 Jahre
4012 Mo. - Fr. 21.10. - 25.10.2019 / 10.00 - 14.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro

barmen, treffpunkt: dicke-ibach-treppe an der Joseph-Haydn-Straße  
an den barmer Anlagen
leitung: Celia-Maria Schmidt / robert roschwig

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? der Anfang darf ganz einfach sein: Wir entwickeln eure ideen weiter und 
finden für jeden teilnehmer den richtigen Weg (Zeichnungen, gedichte, Stempel, liedtexte, 
Stories, Fotos). es geht nicht um leistung, sondern um die lust daran. dann 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 dem Kurs wisst ihr, wie es geht: ein buch ist keine Zauberei, es sieht aber so 
aus!

ab 12 Jahre
4013 Mo. - Fr. 21.10. - 25.10.2019 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine /  
 50,00 euro (inkl. Mittagessen)

elberfeld, Stadtteilbüro „Aufbruch am Arrenberg“, Fröbelstr. 1
leitung: Christian graeff
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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 Puschel-
schwanzträger!

6 - 12 Jahre
4014 Sa. 26.10.2019 / 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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