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Hausordnung
Wir alle sind auf die gute Zusammenarbeit mit den Schulen, anderen städtischen und 
nichtstädtischen einrichtungen angewiesen. Wir sind gäste in diesen räumen. im 
interesse aller sollen diese räume pfleglich behandelt und nach beendigung des Kurses 
ordentlich verlassen werden. Keine Haustiere mitbringen. rauchverbot in allen räumen. 
bitte die Mülltrennung beachten und sparsam mit der energie umgehen. eure aktive 
beteiligung wird unsere gemeinsame Zukunft sein! 

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. 741901
Station natur und umwelt, Jägerhofstr. 229, 42349 Wuppertal, tel. 563-6291
naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1b, 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.

KONTAKT UND ANMELDUNG

Anmeldebeginn (1. Halbjahr + Sommerferien)

Samstag, 13. Januar 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 15. Januar 2018
per telefon: 563-2645
persönlich: alexanderstr. 18, Zi. 215, Mo. bis Fr. von 8.00 bis 12.00 uhr
und nach Vereinbarung

anmeldebeginn für alle Workshops des 2. Halbjahres  
ist Samstag, 23. Juni 2018. 
Hierzu erscheint ein weiteres Programmheft im Frühjahr 2018.

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.

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.

Haftung
Für die teilnehmer besteht bei unfällen, Sachschäden und Haftpflichtansprüchen dritter 
kein Versicherungsschutz über die Stadt Wuppertal.
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VERANSTALTUNGSORTE
 Atelier, elberfeld, Kolkmannhaus/Hinterhaus, Hofaue 53 – 55
 Schwebebahn (Kluse), diverse linien zum döppersberg, 
 Haltestelle döppersberg/Hauptbahnhof
 Berufskolleg, elberfeld, bundesallee 222, r. 426
 Schwebebahn (Kluse), diverse linien zum döppersberg, 
 Haltestelle döppersberg/Hauptbahnhof
 Botanischer Garten, Hardt (brunnen am elisenturm), elberfeld, elisenhöhe 1,  
 tel. 563-4207
 linie 643, Haltestelle botanischer garten
 Firma Wiesemann & Theis GmbH, barmen, Porschestr. 12
 linie 602, 606, Haltestelle uhlenbruch
 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

HdKJ  Haus der Kulturellen Jugendbildung, Vohwinkel, gräfrather Str. 9b
 Schwebebahn, linie 621, 631, 641, 745, 784, Haltestelle lienhardplatz

JiM  Jugendcafé JiM, barmen, Schuchardstr. 30, tel. 281 73 868
 Schwebebahn, linie 332, 608, 624, 640, Haltestelle Werther brücke;
 Concordienstraße

JH   Jugendhaus, Cronenberg, Händelerstr. 40
 linie Ce 64, Ce 65, 625, 633, Haltestelle amboßstraße
 Jugendfarm, Vohwinkel, rutenbecker Weg 167
 Schwebebahn, linie 629, 639, Haltestelle Sonnborner Straße
 Kinder- und Jugendtreff Arrenberg, elberfeld, arrenberger Str. 71 b, 
 tel. 563-2729
 linie 623, Haltestelle am arrenberg

JuLa   Jugendzentrum Langerfeld, langerfeld, Spitzenstraße 20, 
 tel. 563-6478
 linie 608, Haltestelle langerfelder Markt
 Naturhochseilgarten Wuppertal, elberfeld, Weyerbuschweg 1 b
 linie 619, Haltestelle rabenweg

OT   Offene Tür Höhe, Vohwinkel, Höhe 67, tel. 563-7355
 linie 621, Haltestelle elfenhang

SPH  Spielplatzhaus Schönebeck, barmen, ulmenstr. 1
 linie 612, 622, Haltestelle Heusnerstraße
 Stadtteiltreff Heckinghausen, barmen, Heckinghauser Str. 195,  
 tel. 563-6005
 linien 604, 611, 646, Haltestelle Werléstraße
 

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.

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.
Wichtig:
im Zuge der umstellung auf das SePa-System ist es dringend erforderlich, die mit der 
anmeldebestätigung zugesandte einzugsermächtigung (Mandat) unterschrieben an uns 
zurückzuschicken. das ist nur per Post möglich. dieses Verfahren ist nur bei der ersten 
anmeldung notwendig. die mitgeschickte Vorabinformation weist das exakte abbu-
chungsdatum aus.

Zusätzliche Kurse
werden im laufe des Jahres angeboten.
information dazu gibt es per newsletter, im internet, in der Presse oder direkt per 
telefon.
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 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, Haltest. Wichlinghauser Markt
 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 Bahnhof Burgholz (arboretum, Cronenberg)
 linie 633, Haltestelle Zur Kaisereiche
 Treffpunkt Café „Bootshaus“, beyenburg, ackersiepen 98 a
 linie 616, 626, 669, Haltestelle beyenburg-Mitte
 Treffpunkt Parkplatz unterhalb vom Sportplatz am nocken
 Schwebahn, Haltestelle bruch
 Treffpunkt Parkplatz gegenüber Spielplatz Sternpunkt (richtung Fauna), 
 Vohwinkel
 linie 621, Haltestelle roßkamper Höhe
 Treffpunkt Parkplatz Sonnborner Ufer, Vohwinkel
 Schwebebahn, Haltestelle Sonnborner Straße
 Treffpunkt SpH Hardt, elberfeld, Hardtstr. 31
 linie 643, Haltestelle Schlieperstraße
 Treffpunkt Tesche, Vohwinkel, nathrather Str. 76, tel. 563-7382
 linie 609, 621, Haltestelle tesche
 Treffp. 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
 Zentrum für Kinder und Jugendliche, elberfeld, röttgen 102 a
 linie 623, 645, Haltestelle röttgen

SPIELMOBIL

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

Standorte der Spielmobile

Öffnungszeiten jeweils von 14.00 - 17.15 uhr

Maximobil
Mo.  Schulhof grundschule Siegelberg beyenburg
Mi.  Spielplatz Hannoverstraße / nächstebreck Ost
Fr.  Spielplatz an der bergbahn/ Heidt

Minimobil
Mo.  Spielplatz Kruppstraße/nevigeser Straße
di.  Spielplatz Klever Platz/Friedrichsberg
do.  Spielplatz Klever Platz/Friedrichsberg

Spielmobil für soziale Stadtgebiete
di.  Spielplatz görlitzer Platz/ Wichlinghausen Süd
Mi.  Wichlinghauser Markt/ Wichlinghausen nord
do.  Spielplatz Hermannstraße/ Wichlinghausen nord
Fr.  Spielplatz Hermannstraße / Wichlinghausen nord
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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 im rahmen des 
angebotes, wann du sie machst, und welche unterstützung du benötigst. Wir geben dir 
tipps, wie du deine Hausaufgaben am besten erledigst, damit du sie auch alleine gut 
hinbekommst.
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. 13.2. - 20.3.2018 / 14.30 - 17.30 uhr / 6 termine

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: Sophie griese / isabel Mönninghoff / Julia recker

002 Do. 15.2. - 22.3.2018 / 14.30 - 16.30 uhr / 6 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: dilan lafatan

003 Di. 17.4. - 3.7.2018 (außer 22.5.) / 14.30 - 17.30 uhr / 10 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: Sophie griese / isabel Mönninghoff / Julia recker

004 Do. 19.4. - 5.7.2017 (außer 24.5.)  / 14.30 - 16.30 uhr / 9 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: dilan lafatan

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
005 Do. 15.2. - 22.3.2018 / 16.00 - 18.30 uhr / 6 termine / 3,00 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Jan raschick

006 Fr. 16.2. - 23.3.2018 / 15.00 - 17.00 uhr / 6 termine / 3,00 euro
Vohwinkel, treffpunkt tesche, nathrather Str. 76
leitung: Markus thünchen

007 Do. 12.4. - 12.7.2018 / 16.00 - 18.30 uhr / 11 termine / 5,50 euro
Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Jan raschick

008 Fr. 13.4. - 13.7.2018 / 15.00 - 17.00 uhr / 13 termine / 6,50 euro
Vohwinkel, treffpunkt tesche, nathrather Str. 76
leitung: Markus thünchen



STADT WUPPERTAL / natur & teCHniK 1312

NATUR UND TECHNIK

Kaninchen, Hühner, Ponys, Schafe  
– eine Wanderung zur Jugendfarm in der rutenbeck
Wegebeschreibung: Sonnborner ufer, Wupperweg (renaturierung der Wupper), Jugend-
farm mit aufenthalt ca. 1 ½ Stunden, Sambatrasse, einblick zum tigergehege Zoo, 
Märchenbrunnen, Sonnborner ufer.
bitte strapazierfähige und schmutzabweisende Kleidung anziehen.

6 - 10 Jahre
100 Sa. 10.3.2018 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 3,00 euro

Vohwinkel, treffpunkt: Parkplatz „Sonnborner ufer“
leitung: Monika Vogel / Karl Heinz Wiegand

Familien-Frühlings-Kräuterwanderung
- 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. 24.3.2018 / 10.00 - 12.00 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. 7.4.2018 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

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

Familien-„Wolken“-Wanderung
– Wandern und Wetter beobachten auf Wuppertaler Höhen
beim Wandern hoch über Wuppertal wollen wir uns anschauen, wie wir uns aus den 
Wolken unsere eigene Wettervorhersage machen können – dazu gibt es tipps für richtiges 
Verhalten bei unwetter – allerdings hoffentlich ohne direkte begegnung damit!

6 - 12 Jahre
103 Sa. 14.4.2018 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro pro teilnehmer/in

Vohwinkel, treffpunkt: Parkplatz unterhalb „Sportplatz am nocken“
leitung: uschi leifeld

Klettern im Naturhochseilgarten Wuppertal
du willst den naturhochseilgarten Wuppertal besuchen? dann ist das dein termin! an 
diesem tag kannst du den Hochseilgarten und neue leute kennen lernen. gemeinsam 
werdet ihr die spannenden Herausforderungen in den bäumen und am Waldboden 
meistern und eine tolle Zeit miteinander verbringen.
Voraussetzung für die teilnahme ist eine Körpergröße von mindestens 1,40 m.
bitte wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen.

12 - 14 Jahre
104 Sa. 21.4.2018 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 12,50 euro

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: n. n.

15 - 17 Jahre
105 Sa. 26.5.2018 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 12,50 euro

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: n. n.

18 - 21 Jahre
106 Sa. 23.6.2018 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 12,50 euro

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: n. n.

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.
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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
107 Sa. 5.5.2018 / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro pro teilnehmer/in

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

Waldwunder
Wir schauen uns das Wunder ‚Wald‘ genauer an. auf unserer ca. 2-stündigen Wande-
rung stellen wir uns einige Fragen.
Was machen bäume und tiere in dieser Jahreszeit? Welche Stockwerke gibt es im Wald?
diese und weitere Fragen wollen wir gemeinsam beantworten.

6 - 12 Jahre
108 Sa. 5.5.2018 / 13.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

Cronenberg, treffpunkt: bahnhof burgholz (arboretum)
leitung: laurin diederichs

109 Sa. 7.7.2018 / 13.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro
Cronenberg, treffpunkt: bahnhof burgholz (arboretum)
leitung: laurin diederichs

Fotos ohne Fotoapparat
ganz einfach, nichts klappert, nichts piept. Fotogramme mit Sonnenlicht. Zum rumzeigen, 
an die Wand hängen und mit nach Hause nehmen.

8 - 12 Jahre
110 So. 13.5.2018 / 10.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 8,25 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Jürgen Friker

Das Fernrohr des Galilei
der Weltraum. unendliche Weiten. Vor über 400 Jahren entdeckte galileo galilei durch 
sein Fernrohr dinge, die nie ein Mensch zuvor gesehen hatte.
Wir bauen ein kleines Fernrohr nach galileis Vorbild und untersuchen damit Himmel 
und erde.

ab 8 Jahre
111 So. 13.5.2018 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Jürgen Friker

Familientag im Naturhochseilgarten Wuppertal –  
„Gemeinsam sind wir stark“

Von 30 cm über dem boden bis zu 11 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
112 Sa. 19.5.2018 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 20,00 euro pro teilnehmer/in

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: tina Herdmann / Finn Juchmann

Familienwanderung: Natur mit allen Sinnen erleben
beim Wandern lässt sich so allerhand erschnuppern, erlauschen, ertasten und erschmecken. 
Welcher Vogel singt da gerade? Wie riecht regen oder ein Fuchs? Wie schmeckt Sauer-
klee? So wird’s beim laufen und für die Küche nicht langweilig!

6 - 12 Jahre
113 Sa. 9.6.2018 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro pro teilnehmer/in

Vohwinkel, treffp.: Parkplatz gegenüber „Spielplatz Sternpunkt“, Straße richtung Fauna
leitung: uschi leifeld

Vater-Kind-Tag im Naturhochseilgarten Wuppertal
gemeinsam werdet ihr Herausforderungen in 5 bis 11 Metern Höhe annehmen und 
versuchen, verschiedene teamstationen im Hochseilgarten zu meistern. auch unsere 
niedrigseilelemente können nur im team überwunden werden und fordern eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Vater und Kind.
Kommt vorbei, dieser tag steckt voller Möglichkeiten, das Vater-Kind-band wird gestärkt 
und jede Menge Spaß ist garantiert.
Voraussetzung für die teilnahme ist eine Körpergröße von mindestens 1,40 m.
bitte wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und einen imbiss mitbringen.

9 - 13 Jahre
114 Sa. 16.6.2018 / 10.00 - 14.30 uhr / 1 termin / 15,00 euro pro teilnehmer/in

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Vanessa brugger / Varinia Witek
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Familien-Fluss-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
115 Sa. 16.6.2018 / 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 funktionieren 
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
116 Di. 19.6.2018 / 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

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
117 Sa. 30.6.2018 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

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

SELBSTBEHAUPTUNG &  
SELBSTVERTEIDIGUNG
Selbstverteidigung mit Taekwondo-Techniken

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

8 - 12 Jahre
200 Sa. 17.2. - 17.3.2018 / 10.00 - 12.00 uhr / 5 termine / 25,00 euro

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

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 So. 4.3. + 11.3.2018 / 12.00 - 18.00 uhr / 2 termine / 30,00 euro

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

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

8 - 14 Jahre
1102 Sa. 14.4. - 19.5.2018 / 10.00 - 12.00 uhr / 6 termine / 30,00 euro

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

Full English breakfast
Keine Mutprobe, sondern ein echter genuss: das englische Frühstück ist reichhaltig und 
außergewöhnlich, sehr schmackhaft und deftig!

ab 8 Jahre
300 Fr. 16.2.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

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

Bella Italia
Wer mag sie nicht, die Küche italiens? Heute gibt es Pizza und Pasta und womöglich 
noch etwas Süßes!

ab 8 Jahre
301 Fr. 23.2.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

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

302 Fr. 22.6.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

Pfannkuchen, Crepes und Pancakes
… sind dünn oder dick, süß oder herzhaft und schmecken immer!

ab 8 Jahre
303 Mi. 7.3.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen, Heckinghauser Str. 195
leitung: Henrike boek

304 Fr. 29.6.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

Wushu Kung Fu – Chinesisch: Chang quan
Wir erlernen zusammen 3 elementare Wushu-Formen und 9 elementare Stellungen.
Wushu ist viel mehr als eine Kampfsportart. im Kung Fu gibt es kein Ziel, sondern der 
Weg zum Ziel ist das Ziel selbst. Hierbei werden die körperlichen und geistigen Fähigkeiten 
gefördert.
Wushu ist eine unterstützende Kampfkunst des Kung Fu.
Sei dabei und begib dich auf den Weg in die Zeit der Qiu-dynastie und Shaolin-Mönche.

ab 10 Jahre
201 Sa. + So. 14.4. - 6.5.2018 / 16.00 - 17.00 uhr / 8 termine / 16,00 euro

elberfeld, Haus der Jugend (Crossover), bergstr. 50
leitung: rahmatullah Hasani

Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Taekwondo  
(Sommerferien)

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

8 - 14 Jahre
3011 Mo. - Fr. 16.7. - 20.7.2018 / 13.00 - 16.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro

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

3012 Mo. - Fr. 13.8. - 17.8.2018 / 10.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: uwe Kuhfeldt
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Croque, Tarte und Vichyssoise
Heute kochen und genießen wir französische Köstlichkeiten und träumen vom urlaub 
am Meer!

ab 8 Jahre
310 Fr. 27.4.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

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

English afternoon tea
Heute dürfen noch einmal eltern, großeltern, lieblingstanten und –onkel mit an den 
Herd. gemeinsam bereiten wir köstliche Sandwiches, Scones, Marmelade und Kuchen 
zu, gemeinsam verputzen wir unsere Werke.

ab 8 Jahre
311 Fr. 4.5.2018 / 16.00 - 19.30 uhr / 1 termin / 17,50 euro pro teilnehmer/in

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

Dessert 
Mmh, ein süßer nachmittag mit kalten, knusprigen, fruchtigen, schokoladigen und 
cremigen Köstlichkeiten!

ab 8 Jahre
312 Mi. 13.6.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen, Heckinghauser Str. 195
leitung: Henrike boek

Cocktails & Smoothies
in großer Vorfreude auf die Sommerferien schlürfen wir heute bunte, kalte, köstliche und 
vitaminreiche Cocktails und Smoothies!

ab 8 Jahre
313 Fr. 6.7.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

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

Burger
Heute backen und braten wir gemeinsam leckere burger. egal ob rind, Huhn oder veggie, 
hier kommt jeder auf den geschmack!

ab 8 Jahre
305 Fr. 16.3.2018 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 15,00 euro

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

Ostermenü für Groß und Klein!
Heute dürfen eure eltern (großeltern, lieblingstanten, Patenonkel …) mit an den Herd. 
Wir kochen gemeinsam ein köstliches Frühlingsmenü … und lassen es uns schmecken!

ab 8 Jahre
306 Sa. 17.3.2018 / 10.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 18,00 euro pro teilnehmer/in

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

Schnitzel, Steaks und Frikadellen
Heute dreht sich alles um gutes Fleisch. die Zubereitung ist gar nicht so schwer, wie 
man denkt!

ab 8 Jahre
307 Fr. 13.4.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

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

308 Fr. 8.6.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek

Köstlich fernöstlich
Koreanische Frühlingsrollen mit Ketchup Manis, indisches Curry, chinesisches Chop Suey 
und Knusprig-Pikantes von den Philippinen. die Küche asiens ist duftig – würzig – lecker!

ab 8 Jahre
309 Fr. 20.4.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Henrike boek
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‚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 benutzen, 
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
403 Sa. 17.2.2018 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro

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

404 Sa. 12.5.2018 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro
barmen, Fa. Wiesemann & theis, Porschestr. 12
leitung: roland Härter

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

ab 13 Jahre
405 Sa. 17.3.2018 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro

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

PC & SURFEN

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
400 Sa. 17.2. + 24.2.2018 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro

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

401 Sa. 14.4. + 21.4.2018 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: birgit Kellin

10 - 13 Jahre
402 Sa. 10.3. + 17.3.2018 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 13,20 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: birgit Kellin
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Tastschreiben in nur 4 Stunden
für Kids und junge leute
in der heutigen Zeit werden Computer nicht nur im büro eingesetzt, sondern sind viel-
mehr ständiger begleiter im schulischen, beruflichen und privaten bereich. Sie verein-
fachen den arbeitsablauf und sind aus unserem leben nicht mehr wegzudenken. Sinn-
volles arbeiten am Computer setzt aber das beherrschen des 10-Finger-tastschreibens 
voraus. Ziel des Kurses ist es deshalb, ohne blickkontakt zur tastatur eine möglichst 
hohe Schreibsicherheit und Schreibgeschwindigkeit zu erlangen. und das schaffen 
wir in nur 4 Stunden durch das ats-System! ihr erlernt die Schreibtechnik mit Hilfe von 
„Farben“ und „Vorstellungsbildern“ und einer „geschichte“, die mittels einer musikalisch 
untermalten Meditationsphase (entspannungsphase) vertieft wird. es wird also nicht 
nur der psychomotorische bereich angesprochen, sondern alle Sinne werden mit einbe-
zogen – somit wird die Merkfähigkeit um ein Vielfaches gesteigert! 
Für das erlernen der tastatur mit dem ats-System werden 4 arbeitsbücher benötigt, die 
in der Kursgebühr enthalten sind. im anschluss an das erarbeiten muss natürlich das 
Schreibtempo trainiert und gesteigert werden. Zum ende des Kurses wird ein kleiner 
Privatbrief (einladung) geschrieben!
bei regelmäßiger teilnahme wird zum lehrgangsende eine bescheinigung über basis-
kenntnisse im textverarbeitungsprogramm Windows XP ausgestellt und die abgeprüfte 
Schnellschreibleistung quittiert!

ab 10 Jahre
409 Mo. 19.2. - 16.4.2018 / 17.00 - 18.30 uhr / 7 termine / 32,90 euro (inkl. lehrbücher)

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

410 Mo. 28.5. - 9.7.2018 / 17.00 - 18.30 uhr / 7 termine / 32,90 euro (inkl. lehrbücher)
elberfeld, berufskolleg elberfeld, eingang bundesallee 222, raum 426
leitung: birgitt romünter-neise

406 Sa. 9.6.2018 / 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.  
dabei konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: das Spiel schreibt texte und der Spieler 
kann einfache Kommandos eintippen. das hieß damals ‚Zork‘, bei uns ist es ‚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
407 Sa. 14.4.2018 / 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
408 Sa. 7.7.2018 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,60 euro

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

Basteln, was das Zeug hält
Heute locken wir den Frühling und basteln schöne deko aus Pappe, glitzer, Perlen und 
Klebstoff.

ab 8 Jahre
600 Fr. 2.3.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 8,00 euro

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

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 werden. die fertige Skulptur wird 
wetterfest für euren garten. Mit einer ausstellung zum abschluss laden wir Familie und 
Freunde zum Staunen und abschließend nach Hause tragen ein.
bitte alte arbeitskleidung mitbringen!

9 - 14 Jahre
601 Fr. 2.3. / 15.30 - 19.30 uhr / Sa. 3.3.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 2 termine / 22,50 euro

elberfeld, atelier Kolkmannhaus/Hinterhaus, Hofaue 53 - 55
leitung: andrea raak

Familien-Frühlingsdeko-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 erstel-
len und blumen sprechen lassen… let the sunshine in!

6 - 12 Jahre
602 Sa. 10.3.2018 / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro pro teilnehmer/in

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

Für Durchblicker: Die selbst gebaute Röntgenbrille
Mit einer röntgenbrille Verborgenes sehen: die eigenen Knochen durch die Haut, die 
Mine im bleistift, das dotter im ei und was andere leute so unter ihren Klamotten haben.
Ob das wirklich geht? Wird nicht verraten. Wir bauen uns welche, und dann werden wir 
ja sehen!

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. 23.6.2018 / 11.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro + Zooeintrittskosten

elberfeld, treffpunkt: Zooeingang, Hubertusallee
leitung: dilan Kot
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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 Konzen-
tration und Kreativität.
bitte bleistift Hb, 6b, Zeichenblock din a3 und Malkittel oder altes Hemd mitbringen.

ab 6 Jahre
700 Sa. 10.2. + 17.3.2018 / 10.00 - 13.00 uhr / 2 termine / 31,20 euro

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

701 Sa. 14.4., 5.5., 16.6., 7.7.2018 / 10.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 62,40 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Justyna Weitz

ab 8 Jahre
702 Sa. 10.2. + 17.3.2018 / 13.00 - 16.00 uhr / 2 termine / 31,20 euro

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

703 Sa. 14.4., 5.5., 16.6., 7.7.2018 / 13.00 - 16.00 uhr / 4 termine / 62,40 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Justyna Weitz

Graffiti-Workshop für Anfänger
in diesem zweitägigen graffiti-Workshop geht es darum, euch den umgang mit Formen 
und Farben näher zu bringen, sowie dies in buchstabenform zu übertragen. im laufe 
des Projekts erarbeitet ihr eigene Zeichnungen, entwerft gemeinsam die gestaltung 
einer großen Holzplatte und gestaltet kleine Kunstwerke.

10 - 14 Jahre
704 Sa. + So. 3.3. + 4.3.2018 / 13.00 - 17.00 uhr / 2 termine / 20,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: bastian Feger

ab 8 Jahre
603 Sa. 28.4.2018 / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Jürgen Friker

Traumfänger basteln
Wir werden zusammen traumfänger aus verschiedenen Materialien basteln. die grund-
lagen werden euch beigebracht, so dass ihr lernt, dies später auch zu wiederholen. 
Jeder bastelt hier innerhalb der Zeit seinen eigenen traumfänger, den er dann mit nach 
Hause nehmen kann, um gut zu schlafen.

ab 8 Jahre
604 Sa. 9.6.2018 / 14.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 8,00 euro

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: Jan bockholt

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!

ab 8 Jahre
605 Do. 7.6.2018 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 9,00 euro

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

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

6 - 12 Jahre
606 Di. 10.7.2018  / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen, Heckinghauser Str. 195
leitung: Jürgen Friker
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MODISCHES GESTALTEN

Nähen lernen
du möchtest schon immer gerne selbst nähen? in diesem Workshop lernst du Schritt für 
Schritt, wie du kleine täschchen, umhängetaschen, Kissenbezüge und accessoires selbst 
erarbeiten kannst. du erlernst erste Handwerkstechniken und den richtigen umgang mit 
einer nähmaschine. nähmaschinen stehen zur Verfügung.

ab 10 Jahre
800 Di. 13.2. - 20.3.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 6 termine / 30,00 euro

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

801 Di. 10.4. - 5.6.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 7 termine / 35,00 euro
Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: laura Klahold

Näh‘ dich glücklich
du hast den Kopf voller ideen, die du gerne mal mit der nähmaschine verwirklichen 
möchtest? Hier bekommst du die unterstützung und anleitung, deine Pläne von der idee 
über den Schnitt bis hin zum richtigen nähen umzusetzen.

ab 10 Jahre
802 Di. 13.2. - 20.3.2018 / 18.00 - 20.00 uhr / 6 termine / 30,00 euro

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

803 Di. 10.4. - 5.6.2018 / 18.00 - 20.00 uhr / 7 termine / 35,00 euro
Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: laura Klahold

Graffiti-Workshop für Fortgeschrittene
dieser zweitägige graffiti-Workshop richtet sich an die, die bereits Vorerfahrung im 
bereich der buchstaben und Farbgestaltung haben, so z. b. an die teilnehmer/innen des 
graffiti-Workshops für anfänger.
in diesem Workshop wird vor allem der umgang mit Farben vertieft, es werden verschie-
dene Farbkontraste betrachtet und zusammen erarbeitet, welche unterschiede es in der 
Wirkung von runden, eckigen buchstaben etc., gibt. darauf aufbauend erarbeiten wir 
zusammen entwürfe für eine eigene Holzplatte, die ihr nach abschluss des Workshops 
mitnehmen könnt.

10 - 14 Jahre
705 Sa. + So. 10.3. + 11.3.2018 / 13.00 - 17.00 uhr / 2 termine / 32,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: bastian Feger

Graffiti-Workshop
in diesem Workshop lernst du zu sprayen wie die new Yorker Kids aus den 80’s und 
90’s. Zuerst einen Künstlernamen überlegen und auf Papier vorzeichnen, dann übertra-
gen wir die Skizzen mit Sprühdosen auf Holzplatten. du lernst hier alle grundlegenden 
elemente zum gestalten von buchstaben im graffiti-Stil.

ab 10 Jahre
706 Sa. 14.4.2018 / 14.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 11,00 euro

barmen, SPH Schönebeck, ulmenstr. 1
leitung: Jan bockholt

Graffiti mit Acrylstiften auf Leinwand
in diesem Workshop lernst du die grundlagen zur gestaltung von buchstaben im graffiti-
bzw. typografischen Stil. Jeder malt hier ein graffiti in Form seines Pseudonyms oder 
eines Charakters mit acrylstiften auf eine leinwand.

ab 10 Jahre
707 Sa. 12.5.2018 / 14.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 14,00 euro

barmen, SPH Schönebeck, ulmenstr. 1
leitung: Jan bockholt
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Morsen wie auf der Titanic und andere Geheimsprachen
Was macht der indianer auf dem berg mit dem Feuer? Was tut der trommler im busch? 
Was sollen die Schilder am tanklaster? Was bedeuten die Zahlendurchsagen im Flug-
hafen oder Kaufhaus? und wie verständigen sich eigentlich Menschen, die weder hören 
noch sehen können?
Wir lernen geheimsprachen kennen, spielen mit Codewörtern und geheimen Zeichen, 
und wer selbst eine geheimsprache kennt, kann sie natürlich mitbringen und selbstver-
ständlich auch geheim halten.

ab 8 Jahre
903 Do. 15.3.2018 / 16.30 - 18.30 uhr / 1 termin / 4,60 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
904 So. 18.3.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 10,00 euro

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

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. 28.4.2018 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

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

ZIRKUS & ZAUBERHAFTES

Das hat sich gewaschen – Seifen-Werkstatt
Spiele, basteln und experimente mit Seife. Wir machen sogar selber welche.

6 - 12 Jahre
900 Sa. 24.2.2018 / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 4,60 euro

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

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
901 Di. 27.2.2017 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro

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

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

ab 8 Jahre
902 Di. 13.3.2018 / 15.30 - 18.30 uhr / 1 termin / 6,90 euro

Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Jürgen Friker



STADT WUPPERTAL / MuSiK, tanZ & tHeater 3534

HipHop & Charts
du hast lust, das HipHop-tanzen zu erlernen? dann bist du hier genau richtig! Zur aktu-
ellen Chartmusik werden wir gemeinsam eine Choreografie erarbeiten und diese Schritt 
für Schritt lernen.
Vorkenntnisse musst du nicht haben, denn hier steht die Freude am tanzen im Mittel-
punkt!
bitte bringe bequeme Sportkleidung und saubere Hallenschuhe mit.

10 - 14 Jahre
1002 Do. 22.2. - 22.3.2018 / 17.00 - 18.00 uhr / 5 termine / 10,00 euro

barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen, Heckinghauser Str. 195
leitung: Julia recker

1003 Do. 12.4. - 17.5.2018 / 17.00 - 18.00 uhr / 5 termine / 10,00 euro
barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen, Heckinghauser Str. 195
leitung: Julia recker

1004 Do. 7.6. - 5.7.2018 / 17.00 - 18.00 uhr / 5 termine / 10,00 euro
barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen, Heckinghauser Str. 195
leitung: Julia recker

Zumba-Mix
du willst dich mal so richtig auspowern? dann bist du hier genau richtig! Zumba verbindet 
tanzen und Fitness und genau das ist es, was Spaß macht! neben Zumba-liedern werden 
wir auch zur aktuellen Musik  aus den Charts tanzen.
bitte bringe bequeme Sportkleidung und saubere Hallenschuhe mit.

10 - 14 Jahre
1005 Do. 22.2. - 22.3.2018 / 18.00 - 19.00 uhr / 5 termine / 10,00 euro

barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen, Heckinghauser Str. 195
leitung: Julia recker

1006 Do. 12.4. - 17.5.2018 / 18.00 - 19.00 uhr / 5 termine / 10,00 euro
barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen, Heckinghauser Str. 195
leitung: Julia recker

1007 Do. 7.6. - 5.7.2018 / 18.00 - 19.00 uhr / 5 termine / 10,00 euro
barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen, Heckinghauser Str. 195
leitung: Julia recker

MUSIK, TANZ & THEATER

HipHop-Flashmob
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 in Wuppertal präsentieren.
bitte Snack und getränk mitbringen.

6 - 14 Jahre
1000 Sa. + So. 17.2. / 18.2. / 24.2.2018 / 10.00 - 13.00 uhr / 3 termine / 22,50 euro

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

Eure Musik – professionell aufgenommen und produziert
nehmt euren eigenen Song mit uns zusammen auf. egal ob einsteiger oder Fortgeschrit-
tene, wir führen euch hinter die Kulissen der Musik. dabei könnt ihr neue techniken ken-
nenlernen oder euer vorhandenes Wissen vertiefen. Werdet selbst kreativ, ganz gleich 
ob mit rap, gesang, gitarre oder Violine, bei uns bringt ihr den Sound mit.

14 - 21 Jahre
1001 Sa. + So. 17.2. - 4.3.2018 / 11.00 - 15.00 uhr / 3 Wochenenden / 60,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: eduard Hildt / alexander Menke
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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 So. 4.3. + 11.3.2018 / 12.00 - 18.00 uhr / 2 termine / 30,00 euro

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

Beauty-Day im JiM
Schule und alltag können einem echt über den Kopf wachsen, deshalb lassen wir es uns 
so richtig gutgehen! Mit einem beauty-day im JiM nehmen wir dich mit auf eine reise 
rund um Make-up, Pflege und die neuesten beauty-tipps. natürlich gibt es hierzu noch 
jede Menge Snacks, Softdrinks und alkoholfreie Cocktails.
Mit ein paar tipps und tricks und den richtigen Produkten ganz einfach zum perfekten 
look. Komm vorbei und mach mit! Wir freuen uns auf dich!

13 - 18 Jahre
1101 Mo. 5.3. / 7.5. / 4.6. / 2.7.2018 / 16.00 - 18.00 uhr / 4 termine / 12,00 euro

barmen, Jugendcafè JiM, Schuchardstr. 30
leitung: burcu güclü

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

8 - 14 Jahre
1102 Sa. 14.4. - 19.5.2018 / 10.00 - 12.00 uhr / 6 termine / 30,00 euro

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

DaNcE-ShOw-ELEMENTS
Feuer, Wasser, erde, luft und Spaß.
Hier entwickeln wir gemeinsam eine Show mit einer geschichte. euch erwarten ele-
mente wie Feuerjonglage, akrobatik, HipHop und Showeffekte. Jeder kann etwas und 
gemeinsam können wir mehr!
bitte Snack und getränk mitbringen.

8 - 14 Jahre
1008 Sa. 14.4. / 21.4. / 28.4. / 10.00 - 14.00 uhr / So. 29.04.2018 / 10.00 – 14.00 uhr  
 (Show um 13.00 uhr) / 4 termine / 48,00 euro

elberfeld, Zentrum für Kinder und Jugendliche, röttgen 102 a
leitung: Murat güclü

Theater & Improvisation (Osterferien)
du wolltest schon immer mal wissen, wie sich ein Schauspieler fühlt? Welche Heraus-
forderungen er meistern muss? Wir möchten euch einen blick in die arbeit eines Schau-
spielers ermöglichen und zusammen in die kreative Welt des theaters und Castings 
eintauchen.
ihr braucht nichts als bequeme Kleidung, gute laune und Spaß.
Wir freuen uns auf euch!

10 - 14 Jahre
2012 Do. - So. 5.4. - 8.4.2018 / 10.00 - 12.00 uhr / 4 termine / 18,40 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Katja Kuklinski / Caroline breuninger



STADT WUPPERTAL / OSterFerien 3938

OSTERFERIEN

Steine-Schmuck-Werkstatt für kreative Mädchen
Schönes basteln mit Steinen
Steine suchen, klopfen und zu Schmuck gestalten. Wer dazu lust hat, ist hier richtig.  
Ob Kristall, Speckstein, Versteinerung oder glimmer – aus Steinen können nicht nur 
goldschmiede schöne dinge machen. Wie es geht, lernt ihr hier.
bitte Picknick und einen Hammer mitbringen.

6 - 12 Jahre
2000 Di. - Do. 27.3. - 29.3.2018 / 11.00 - 15.00 uhr / 3 termine / 33,00 euro

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

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, geschnitten und auf dVd gebrannt. Vor-
kenntnisse sind nicht nötig.
bitte imbiss und getränk mitbringen. eigene dV-Camcorder oder digitale Fotoapparate 
können mitgebracht werden. 

10 - 13 Jahre
2002 Mo. - Do. 26.3. - 29.3.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

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

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 normales a4-Papier oder block, bleistift, radiergummi, anspitzer, lineal, buntstifte, 
Filzstifte und einen imbiss mitbringen.

ab 10 Jahre
2003 Mo. - Do. 26.3. - 29.3.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 30,00 euro

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

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 Sa. 5.5.2018 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 20,00 euro pro teilnehmer

elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
leitung: Sascha böhm / Murat güclü

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
1201 Sa. 30.6. ab 10.00 uhr - So. 1.7.2018 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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es wird eine offene bringzeit zwischen 8 uhr und 9 uhr und eine offene abholzeit  
zwischen 15.30 uhr und 16 uhr geboten. am 1. tag sollte jedoch mindestens ein eltern-
teil um 8 uhr zu einem kurzen, gemeinsamen infogespräch erscheinen. 
Wer hat, darf ein taschenmesser zum Schnitzen, mit namen gekennzeichnet, mitbringen.
bitte an Hausschuhe und wetterfeste Kleidung denken, die auch schmutzig und nass 
werden darf.
Falls es besondere Verpflegungswünsche gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), bittet 
die Station natur und umwelt um frühzeitige information.

6 - 12 Jahre
2006 Di. - Fr. 3.4. - 6.4.2018 / 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: Wiebke Foss / Kornelia Wegmann

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 17.30 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. 741901) zu buchen. 

6 - 12 Jahre
2007 Di. - Fr. 3.4. - 6.4.2018 / 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 eine 
Wuppertaler -tierwelt-dVd 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).

2004 Di. - Fr. 3.4. - 6.4.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 30,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Martin rybacki

Fotografie und Bloggen
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 und einen blog mit unseren erlebnissen füllen.
Zusätzlich gibt es eine kurze geschichte sowie einen einstieg in die verschiedenen tech-
niken und Formen der Fotografie, kleine ausflüge und evtl. den besuch einer ausstellung.
bitte einen Schreibblock, einen Stift, einen kleinen imbiss und, wenn möglich, das Scho-
koticket mitbringen. Wer bereits eine eigene Spiegelreflex-Kamera hat, kann diese gerne 
benutzen.
es entstehen evtl. zusätzliche Fahr- und eintrittskosten.

10 - 14 Jahre
2010 Mo. - Do. 26.3. - 29.3.2018 / 12.00 - 16.00 uhr / 4 termine / 32,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: ava Weis

Tierfreunde-Tage – aktive Hilfe für unsere tierischen Freunde
Spiel & Spaß in der natur
Ob Wildbienen oder igel, ob Hasen oder Kröten – wir setzen uns ganz praktisch ein für 
unsere tierischen Freunde! Wie wir das am besten machen können, lernt ihr hier …
dazu wollen wir draußen leckeres aus der natur ernten, Hütten bauen, bogenschießen, 
schnitzen und insgesamt viel Freude beim Spielen im Freien haben.

6 - 12 Jahre
2005 Di. - Do. 3.4. - 5.4.2018 / 10.00 - 16.00 uhr / 3 termine / 49,50 euro

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

Was kreucht und fleucht denn da? Tiere im Frühling
der Frühling ruft und langsam werden alle tiere munter. Muss noch jemand wach 
werden? Warum wandern Kröten? Wer kommt wieder nach dem langen Winter zum 
Vorschein? und welches Kleid wird gewählt? gemeinsam entdecken wir spielerisch wilde 
Wald- und Wiesenbewohner. Wir kommen den tieren auf die Schliche!
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.
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11 - 14 Jahre
2008 Di. 3.4. / 9.00 - 14.00 uhr / Mi. - Fr. 4.4. - 6.4.2018 / 9.00 - 15.00 uhr /
 4 termine / 46,00 euro

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

Laubsägen – Coole Ideen aus Holz
dieser basiskurs ist für Mädchen und Jungen gedacht, die lust haben, schöne und/oder 
nützliche dinge selbst herzustellen, aber noch keine Vorkenntnisse haben. der umgang 
mit Säge, (Sperr-)Holz und Schleifpapier macht Spaß, und du wirst stolz auf dein erstes 
ergebnis sein!
bitte imbiss und getränk mitbringen.

ab 9 Jahre
2009 Di. - Fr. 3.4. - 6.4.2018 / 11.00 - 14.00 uhr / 4 termine / 24,00 euro

langerfeld, Jula, Spitzenstr. 20
leitung: Christa Stallknecht

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
2011 Di. - Fr. 3.4. - 6.4.2018 / 14.00 - 17.00 uhr / 4 termine / 24,00 euro

barmen, Stadtteiltreff Heckinghausen, Heckinghauser Str. 195
leitung: Jürgen Friker

Theater & Improvisation
du wolltest schon immer mal wissen, wie sich ein Schauspieler fühlt? Welche Heraus-
forderungen er meistern muss? Wir möchten euch einen blick in die arbeit eines Schau-
spielers ermöglichen und zusammen in die kreative Welt des theaters und Castings 
eintauchen.
ihr braucht nichts als bequeme Kleidung, gute laune und Spaß.
Wir freuen uns auf euch!

10 - 14 Jahre
2012 Do. - So. 5.4. - 8.4.2018 / 10.00 - 12.00 uhr / 4 termine / 18,40 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Katja Kuklinski / Caroline breuninger

PFINGSTFERIEN

Girl Power – Sei deine eigene Superheldin
Supergirl, Sailer Moon, Wonder Woman - dies sind nur einige der vielen Superheldinnen, 
die tagtäglich gegen das böse und für gerechtigkeit auf dieser Welt kämpfen.
du wolltest schon immer mal selbst das unsichtbare lasso schwingen oder wie Spider-
girl die Wände hochlaufen? dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Workshop 
wirst du zur Superheldin!
Zusammen schauen wir uns an, was eine Superheldin ausmacht, stellen unsere eigenen 
Kostüme zusammen und dokumentieren den Weg und das ergebnis mit der Kamera.
bitte einen kleinen imbiss mitbringen. Wer bereits ein oder mehrere Kostüme hat, kann 
diese gerne mitbringen.

10 - 14 Jahre
2500 Di. - Do. 22.5. - 24.5.2018 / 12.00 - 16.00 uhr / 3 termine / 24,00 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 10 Jahre
2501 Di. - Fr. 22.5. - 25.5.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Martin rybacki
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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 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. 14.7.2018 / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 6,90 euro

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

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
3001 Mo. - Do. 16.7. - 19.7.2018 / 11.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

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

Offenes Atelier: Zeichnen, Malen und Experimentieren
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.

ab 6 Jahre
3003 Mo. - Fr. 16.7. - 20.7.2018 / 9.00 - 14.00 uhr / 5 termine / 62,50 euro

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

Filz-Werkstatt – Wünsch dir was!
Hier bleibt kein Wunsch offen – jedes Kind kann nach lust und laune filzen, was es 
möchte: anstecker, Schmuckschatulle, Handytasche, lesemäuse, geldschlucker usw.
bitte ein gästehandtuch aus Frottee mitbringen.

6 - 14 Jahre
3004 Mo. - Fr. 16.7. - 20.7.2018 / 10.00 - 14.00 uhr  / 5 termine / 60,00 euro

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: Susanne Schad

3005 Mo. - Fr. 23.7. - 27.7.2018 / 9.00 - 13.00 uhr  / 5 termine / 60,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Susanne Schad

3006 Mo. - Fr. 30.7. - 3.8.2018 / 9.00 - 13.00 uhr  / 5 termine / 60,00 euro
Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Susanne Schad

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 plas-
tische Modellierung des gesichts zu erhalten.
bitte bleistift 2H, Hb, 2b, 6b, Zeichenblock din a4 und Malkittel oder altes Hemd 
mitbringen.

ab 12 Jahre
3007 Mo. - Fr. 16.7. - 20.7.2018 / 14.00 - 16.00 uhr / 5 termine / 20,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Justyna Weitz
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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
3008 Mo. - Fr. 16.7. - 20.7.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro

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

3009 Mo. - Fr. 23.7. - 27.7.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro
Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
leitung: Martin rybacki

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, geschnitten und auf dVd gebrannt. Vor-
kenntnisse sind nicht nötig.
bitte imbiss und getränk mitbringen. eigene dV-Camcorder oder digitale Fotoapparate 
können mitgebracht werden.

10 - 13 Jahre
3010 Mo. - Fr. 16.7. - 20.7.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro

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

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 Selbstverteidigungs-techniken geübt, die dir im notfall helfen 
können.
bitte turnschuhe, bequeme Kleidung, etwas zu trinken und zu essen mitbringen.

8 - 14 Jahre
3011 Mo. - Fr. 16.7. - 20.7.2018 / 13.00 - 16.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro

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

3012 Mo. - Fr. 13.8. - 17.8.2018 / 10.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
leitung: uwe Kuhfeldt

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
3013 Mo. - Fr. 16.7. - 20.7. / 8.00 - 16.00 uhr (flexible bringzeit täglich bis 9.00 uhr) /  
 Sa. 21.7.2018 / 11.00 uhr  - 16.00 uhr / 6 termine / 100,00 euro

elberfeld, treffpunkt: eingang botanischer garten/Hardt (elisenturm), elisenhöhe 1
leitung: Michael Stratmann

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!
Von anfängern bis hin zu Fortgeschrittenen ist jeder willkommen!
bitte bequeme Sportkleidung und ein getränk mitbringen.

8 - 12 Jahre
3014 Mo. - Fr. 23.7. - 27.7.2018 / 11.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 24,00 euro

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

ab 13 Jahre
3015 Mo. - Fr. 23.7. - 27.7.2018 / 13.30 - 15.30 uhr / 5 termine / 24,00 euro

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

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 ausarbeiten und das dazugehörige drehbuch schrei-
ben. Zusätzlich gibt es eine kleine einführung in die Kameraführung.
der Kurs ist sowohl als Vorstufe zum Videografie-Workshop (nr. 3030) als auch für 
neueinsteiger geeignet.
bitte einen Schreibblock, einen Stift, einen kleinen imbiss und, wenn möglich, das Scho-
koticket mitbringen.

12 - 14 Jahre
3016 Mo. - Do. 23.7. - 26.7.2018 / 12.00 - 16.00 uhr / 4 termine / 32,00 euro

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

Außer Rand und Band mit Pippi Langstrumpf
Starke Mädchen, mutige Jungs, seid dabei mit Pippi langstrumpf und ihren Freunden! 
Wir genießen jedes Wetter, bauen uns kunterbunte ‚Villen‘ im Wald, schlürfen selbst-
gemachte limonade und ‚suchen Sachen‘. entkommen wir auch den Piraten? und wer 
traut sich, eine Krummelus zu schlucken?
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 Hausschuhe und wetterfeste Kleidung denken, die schmutzig und nass werden 
darf. Falls es besondere Verpflegungswünsche gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), 
bittet die Station natur und umwelt um frühzeitige information.

6 - 12 Jahre
3017 Mo. - Fr. 23.7. - 27.7.2018 / 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

Kunst im Museumsatelier
in diesem Kurs sind deine ideen und deine Kreativität gefragt. inspiriert von der aktuel-
len ausstellung malst und gestaltest du einzigartige bilder. du tauchst in eine kreative 
Welt ein und erlernst verschiedene Maltechniken. Hier bietet sich die Möglichkeit, unab-
hängig von allen sonstigen erfahrungen freie, experimentelle Kunst zu erfahren.

ab 6 Jahre
3018 Di. - Fr. 24.7. - 27.7.2018 / 9.30 - 13.00 uhr / 4 termine / 35,00 euro

elberfeld, treffpunkt: eingang Museumsatelier des Von der Heydt-Museums, Wall 15
leitung: Justyna Weitz
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Natur-Ninjas
durch Wald und Wiese wie ein ninja: wir ziehen durch Feld und Flur und üben, uns 
lautlos und geschickt zu bewegen. Über Stock und Stein ohne zu stolpern. Klettern, balan-
cieren, schleichen und verstecken. eine herrliche Woche mit viel frischer luft und Spaß 
an der bewegung wartet auf uns!
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 Hausschuhe und wetterfeste Kleidung denken, die schmutzig und nass werden 
darf. Falls es besondere Verpflegungswünsche gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), 
bittet die Station natur und umwelt um frühzeitige information.

6 - 12 Jahre
3019 Mo. - Fr. 30.7. - 3.8.2018 / 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: Johannes newzella / Stella treffler

Papierschöpfen
eine ‚schöpferische‘ tätigkeit im wahrsten Sinne des Wortes.
Papier umgibt uns im alltag in Hülle und Fülle. Wir stellen aus altpapier einen faserigen 
Papierbrei her und erleben, wie durch einen einfachen Schöpfvorgang ein neues, anders-
artiges Papier entsteht. du wirst erstaunt sein, wie wir mit einigen zusätzlichen Mate-
rialien wie z. b. textile Fäden, Kordel, getrocknete gräser  und blätter, Pflanzenfasern, 
fantasievolle, handgeschöpfte Papiere herstellen. diese lassen sich z. b. zu bildobjekten, 
grußkarten, Mappen, geschenkverpackungen dekorativ weiter gestalten.
bitte, wenn möglich, mitbringen: gepresste blüten, gräser, kleinere blätter, einfarbige 
Papierservietten (schöne, frische Farben), eierkartons (gibt’s auch farbig) und einige alte 
Handtücher.
außerdem: bitte keine empfindlichen Sachen anziehen und getränk und imbiss zur 
Stärkung mitbringen!

ab 9 Jahre
3020 Mo. + Di. 30.7. + 31.7.; Do. + Fr. 2.8. + 3.8.2018 / 11.00 - 14.00 uhr / 

4 termine / 18,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Christa Stallknecht

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 10 Jahre
3021 Mo. - Fr. 30.7. - 3.8.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro

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

3022 Mo. - Fr. 6.8. - 10.8.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 50,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: Martin rybacki

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 17.30 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. 741901) zu buchen.

6 - 12 Jahre
3023 Di. - Fr. 31.7. - 3.8.2018 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro

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

3024 Di. - Fr. 7.8. - 10.8.2018 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro
Vohwinkel, Kinder- und Jugendfarm, rutenbecker Weg 167
leitung: Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendfarm
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Was kreucht und fleucht denn da? Tiere im Sommer
im Sommer sind viele unterschiedliche tiere unterwegs. Was knackt da im unterholz? 
Wolf oder Wildschwein? Welchen Vogel hören wir singen? und wen können wir im Was-
ser entdecken?
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 Hausschuhe und wetterfeste Kleidung denken, die auch schmutzig werden darf. 
Falls es besondere Verpflegungswünsche gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), bittet 
die Station natur und umwelt um frühzeitige information.

6 - 12 Jahre
3025 Mo. - Fr. 6.8. - 10.8.2018 / 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: Wiebke Foss / n. n.

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  
zwischen 15.30 uhr und 16 uhr geboten. am 1. tag sollte jedoch mindestens ein eltern-
teil um 8 uhr zu einem kurzen, gemeinsamen infogespräch erscheinen.
Wer hat, darf ein taschenmesser zum Schnitzen, mit namen gekennzeichnet, mitbringen.
bitte an Hausschuhe und wetterfeste Kleidung denken, die auch schmutzig werden darf. 
Falls es besondere Verpflegungswünsche gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), bittet 
die Station natur und umwelt um frühzeitige information.

6 - 12 Jahre
3027 Mo. - Fr. 13.8. - 17.8.2018 / 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

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
3028 Mo. - Fr. 13.8. - 17.8.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 37,50 euro

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

Steine-Woche
intensivkurs für junge geologen
Ob Kristalle oder Versteinerungen (Fossilien), ob Flint oder Speckstein – Steine sind fas-
zinierende Schätze der natur! eine Woche lang wollen wir (im Steinbruch) auf Schatzsu-
che 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
3029 Mo. - Do. 20.8. - 23.8.2018 / 11.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 44,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: uschi leifeld
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Videografie
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 die Möglichkeiten 
der Videografie ausprobieren und kleine Videobeiträge erstellen. dazu werden wir unsere 
umgebung und die Menschen um uns herum mit der Kamera einfangen.
Zusätzlich gibt es einen einstieg in die Kameraführung sowie kleine ausflüge.
der Workshop ist sowohl aufbauend auf den Fotografie-Workshop (nr. 2010) sowie den 
drehbuch-Workshop (nr. 3016) als auch für neueinsteiger geeignet.
bitte einen Schreibblock, einen Stift, einen kleinen imbiss und, wenn möglich, das Schoko-
ticket mitbringen. Wer bereits eine eigene Kamera hat, kann diese gerne benutzen.
es entstehen evtl. zusätzliche Fahrkosten.

12 - 14 Jahre
3030 Mo. - Do. 20.8. - 23.8.2018 / 12.00 - 16.00 uhr / 4 termine / 32,00 euro

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

Wasserexperten gesucht
als Wasserforscher spüren wir die tierwelt unserer teiche und bäche auf. Haben egel 
Stacheln, können Wasserasseln schwimmen? Wir werden zu Wasserbaumeistern: boote 
und Staudämme sind leicht gebaut, aber schaffen wir es auch, ein Wasserhebewerk 
oder eine Fährschiffanlage zu errichten? 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 zwischen 
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 Hausschuhe und wetterfeste Kleidung denken, die schmutzig und nass werden 
darf. Falls es besondere Verpflegungswünsche gibt (vegetarisch/kein Schweinefleisch), 
bittet die Station natur und umwelt um frühzeitige information.

6 - 12 Jahre
3031 Mo. - Fr. 20.8. - 24.8.2018 / 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 / Kornelia Wegmann

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 eine 
Wuppertaler -tierwelt-dVd 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
3032 Mo. 20.8. / 9.00 - 14.00 uhr / Di. - Fr. 21.8. - 24.8.2018 / 9.00 - 15.00 uhr / 

5 termine / 58,00 euro
Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 b
leitung: tassilo Priebisch

Zeichnen im Zoo!
Mit Papier und Stift in den Zoo! Wie die löwen legen wir uns auf die lauer und beobachten 
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
3033 Do. + Fr. 23.8. + 24.8.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 2 termine / 15,00 euro + Zooeintritt

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

3034 Mo. + Di. 27.8. + 28.8.2018 / 10.00 - 15.00 uhr / 2 termine / 15,00 euro + Zooeintritt
elberfeld, treffpunkt: Zoo-eingang, Hubertusallee
leitung: Martin rybacki
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Lautlose Jäger in der Nacht
Mit Fantasie und ultraschalldetektor eulen, Fledermäusen und anderen tieren auf der 
Spur
ganz gallien? – Wollte sagen: Wirklich lautlos? na gut, eulen sind leise, Fledermäuse 
nicht. die machen sogar richtig rabatz – aber den können wir normalerweise nicht 
hören!
eine nachtexkursion am beyenburger Stausee. dicht über dem Wasser jagt in ruhigen 
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 ei-
nen 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
3035 Sa. 25.8.2018 / 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‘
leitung: uschi leifeld / Jürgen Friker


