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Montag, den
24.10.2022

Wir starten in die Ferien mit einem kreativen Tag.
Ihr könnt euch heute leuchtende Flaschen herstellen.
Viele Dekomaterialien stehen für euch bereit.
Ideen zur Gestaltung findet ihr auch in unseren Tablets.
ZumMittag kochen wir Nudeln und Tomatensoße.
Außerdem könnt ihr noch ein paar andere kreative Angebote nutzen.
Lasst euch überraschen!
Gegen 16.00 Uhr spielen wir in unserer Halle Zombieball. Mit
Turnschuhen könnt ihr besser bremsen.

Dienstag, den
25.t0.2022

Heute könnt ihr in der Küche helfen. Wir bereiten gemeinsam alles für
Fischstäbchenburger vor.
Es ist aber auch Zeit für Tischtennis,Dart und Airhockey.
Am Nachmittag gehen wir in unser Kino.
Verschiedene Filme stehen zur Auswahl.
Ihr müsst euch nur entscheiden.

Wir sammeln dafür

2100

€ ein.

Mittwoch, den
26.t0.2022

Gegen 11"00 Uhr gehen wir in den Optikpark. Dorl werden wir mit euch
eine Rallye durch den Park machen. Mal sehen, wer die meisten Punkte
sammelt?
Hinterher machen wir ein tolles Picknick. Bei den Strandkörben gibt es
mehrere Runden Boccia und Leitergolf.
Erst am Nachmittag gehen wir wieder in unseren Club und spielen um
16.00 Uhr Zombieball und andere Spiele.

Donnerstag, den
27.10.2022

Wir fahren in das Jumphouse nach Berlin.
Treffpukt: 9.45 Uhr am Bahnhof

Wir sammeln dafür
Freitag, den
28.14.2022

Im Club werden heute Rätselgelöst.
Dafür könnt ihr einen Preis gewinnen.
Also... mitgemacht!!!
Mittags bereiten wir gemeinsam eine Nudelpfanne zu.
Gegen 16.00 IJhr gehen wir Burger essen ins ,,American Monsters"
Dein Menü kannst du auswählen.

Wir sammeln dafür
Dienstag, den
01.11.2022

3,00 € ein.

2100 € ein.

Wir fahren nach Brandenburg in das Marienbad.
Doft könnt ihr euch beim Baden, Springen und Tauchen amüsieren.
Treffpunkt: 9.45 [Jhr am Bahnhof.

Wir sammeln dafür 3,00 € ein.

Mittwoch, den

Heute dreht sich alles um Sporl. Die verschiedensten wettbewerbe werden
auf dem Hof und im Club durchgeflihrt. Es geht um Schnelligkeit und um
Geschicklichkeit.
Alle Sportler helfen dann beim Zubereiten eines gesunden Büfetts. Nach
dem,,Verpützen" chillen wir etwas und um 16.00 Uhr geht es dann weiter
mit Zombieball in unserer Turnhalle.
Denk dran: Mit Turnschuhen kannst du besser bremsen!

02.11.2022

Donnerstag, den
03.11.2022

Es ist wieder soweit!!!

Endlich wieder Clubnacht.
Wir feiern heute unser Jubiläum.
Seit 15 Jahren gibt es nun diesen tollen Club und viele Kinder und
Jugendliche hatten und haben hier spaß, nutzen die vielen Angebote und
haben ein zweites Zuhause gefunden.
Der club öffnet heute erst um 14.00 uhr. Ihr konnt eure Schlafecken
besetzen und den Partyfloor schmücken. Gemeinsam bereiten wir alles
unser Abendbüfett vor. Dann geht's nochmal in die Halle zu allerlei
spielen. Gegen 20.00 uhr startet dann die Party. Erst nach Mitternacht
geht die Musik aus und eure Augen dann zu.
Um 7.00 Uhr gehen alle nach Hause und schlafen sich richtig aus.

Wir sarnmeln dafür
Freitag. den
04.11.2022
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2,00 € ein.

Heute ist der Club geschlossen. Ihr verabredet euch deshalb mit euren
Freunden. Nutzt noch einmal den Optikpark bevor er schließt.

Einige Veranstaltungen werden

durch Fördermittel des
Land kreises Havelland unterstützt.

Wichtiger Hinweis:
Alles was Geld kostet, muss
vorher im Club bezahlt sein.
Erst dann bist du angemeldet.

a

Informationen zu den Veranstaltunge
erhält man unter Tel. 0t 52101 67 6823
oder im Internet unter
www.freizeithaus-m uehle.d e.
Während der Ferien ist der
Kinder- und Jugendtreff
von Montags bis Freitags
von 10.00 Ilhr - 18.00 Uhr geöffnet.
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