
GIRLS 
ACADEMY  
16. Mädchenaktionstag 

25.05.19
Sei wild,
witzig,
und

wunder-
bar!

„Girls academy” 
wird veranstaltet von der 
„Initiative Mädchenarbeit” 

im Landkreis Kusel, 
einer Kooperation zwischen 

dem Kreisjugendring, 
der Evang. Jugend, 
der Sportjugend, 

der Kontaktstelle Holler, 
dem Haus der Diakonie, 
dem Haus der Jugend, 
den Verbandsgemeinden 

Lauterecken-Wolfstein und 
Altenglan-Kusel, 

dem Jugendamt und der 
Gleichstellungsbeauftragten.

Anmeldung:
Evang. Jugendzentrale Kusel

Landschaftsstr. 8
66879 Kusel

Tel.: 0 63 81 / 83 25
E-Mail: djz.kusel@t-online.de

Anmeldeschluss ist 
der 11. Mai 2019!

Anmeldung
Hiermit melde ich meine Tochter zum 

Mädchenaktionstag 2019 an:

___________________________________
Vorname/Name

___________________________________
Straße/Nr.

___________________________________
PLZ/Wohnort

___________________________________
Telefon/Handy

___________________________________
E-Mail

___________________________________
Geburtsdatum    

Vegetarierin  

Ich nehme zur Kenntnis, dass für selbstverschuldete 
Unfälle, bei Fällen höherer Gewalt, sowie für verlorene 
Gegenstände keine Haftung seitens des Veranstalters besteht.
Ich erkläre mich einverstanden, dass 
- bei der Veranstaltung gemachte Fotos in den Publikationen
  (inkl. Internet) zum Zwecke der Presse- und
  Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen.
- die hier gemachten Angaben zur Durchführung der
  Maßnahme gespeichert werden und zur Bezuschussung
  durch die öffentliche Hand an entsprechende Behörden 
  weitergegeben werden

___________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Logo Kreissparkasse Kusel
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Enim ridiculus aliquet 
penatibus amet tellus at 
morbi mi hac et sit 

Natoque et. Sit nam duis 
montes arcu vel ante pede 
elit molestie amet quisque 
sed egestas urna non, 
vest bulum nibh.

Molestie ornare amet 

Rem platea. Magnis vel 
lacinia nisl vel nostra nunc 
eleifend arcu leo in nam 
duis dignissim lorem 
vivamus. Justo vel ante 
sed augue facilisis donec.

Ipsum purus pede 
Donec quis nunc. Curabitur labore. Ac augue donec, sed 
gravida a dolor luctus, congue arcu id diam praesent, 
pretium ac Ipsum purus pede, aliquet sed. Enim eros in 
vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus 
scelerisque nec.

Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, massa 
lacus molestie ut libero nec, diam et, pharetra sodales 
eget, feugiat ullamcorper id tempor eget id vitae. Enim 
eros in vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus. 
Mauris pretium eget aliquet, lectus tincidunt. Porttitor 
mollis imperdiet libero senectus.

„Girls academy“ ist ein 
Aktionstag, der die Interessen 
und Bedürfnisse von Mädchen 

in den Blick nimmt!

Ein Tag von und für Mädchen, 
der Gelegenheit bietet, sich 

auszuprobieren, selbst aktiv zu 
sein, zum Feiern und 

gemeinsam Spaß zu haben!

Es gibt für euch zahlreiche 
interessante Workshops und am 

Abend 

Musik zum Feiern 
und Tanzen!

Wann? 
25. Mai 2019

13.30 - 21.00 Uhr

Wo? 
Realschule plus 

Schulzentrum Kusel 
Auf dem Roßberg

Wer? 
Mädchen ab 11 Jahren

Kosten? 
(für Verpflegung & Getränke)

3,- 

Workshops: 
Escape- Room
Power- Dance

Entspannung & Wellness
Theater

Schlüsselanhänger
Backen

Taschen gestalten

Kreativangebote

Infostand

und vieles mehr…

Wenn ihr an einem sportlichen Workshop 
teilnehmen wollt, denkt bitte an bequeme 

Kleidung und Hallenturnschuhe!
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