
Donnstag,
13.10.2016 
13 - 21 Uhr

Hallo zusammen!

Dieses Jahr gibt es in den 
Herbstferien das erste Mal 
einen Bubentag und einen 
Mädchentag in Solothurn. 

Es gibt tolle Workshops, jede 
Menge Spass und auch eine 
gemeinsame Abschlussparty. 
Du kannst teilnehmen, wenn 
du mindestens in der fünf-
ten Klasse bist, höchstens  
18 Jahre alt und im Kanton 
Solothurn wohnst. Beide An-
lässe finden im und um das 
Schulhaus Brühl statt. 

Bist du auch dabei? 
Wir freuen uns auf dich.

Workshops
Unsere Workshops finden von 13.15 bis 18 Uhr statt mit 
einer Zvieripause dazwischen. Für Essen und Geträn-
ke sorgen wir genauso wie für‘s Programm. Du kannst 
wählen zwischen Workshops, die jeweils zwei Stunden 
dauern und solchen, bei denen du dich den ganzen Nach-
mittag einem Thema vertieft widmen kannst. Die kür-
zeren Workshops kombinierst du einfach so, wie es für 
dich passt. 
Alle Workshops für Mädchen werden von jungen Frau-
en geleitet – für die Programmpunkte der Jungs sind 
Workshopleiter verantwortlich. 
Bei der Themenübersicht auf der Rückseite dieses 
Flyers siehst du an der farblichen Kennung auf einen 
Blick, was für die Mädchen geplant ist und was für die 
Buben.

Abschlussparty
Am Nachmittag sind die Jungs und die Mädchen je-
weils unter sich. Den Abend verbringt ihr gemeinsam.  
Zuerst trefft ihr euch beim gemeinsamen Abendessen. 
Danach geht‘s an die Abschlussparty. Wer Lust hat, fei-
ert bis 21 Uhr. Für coole Musik sorgen unsere DJs und 
DJanes, die sich im Workshop auf den Abschlussabend 
vorbereitet haben. Natürlich besteht auch für alle an-
deren die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu beweisen, 
wenn sie das möchten.

Standort
Beide Anlässe finden im und ums Schulhaus Brühl, 
Brühlstr. 120 in Solothurn statt. Du erreichst das 
Schulhaus mit den Buslinien 5 und 7 (Haltestelle Brühl).

Kosten und Anmeldung
Unsere Workshops sind offen für alle Mädchen und 
Jungs ab der 5. Klasse aus dem Kanton Solothurn. Die 
Teilnahme kostet pro Person 5 Franken. Bitte beachte, 
dass die Anmeldung verbindlich und die Versicherung 
Sache der Teilnehmenden ist. 

Natürlich kannst du uns in der Kinder- und Jugendför-
derung Kanton Solothurn auch telefonisch erreichen 
unter der Telefonnummer 032 621 63 90 oder per Mail 
an info@jugendfoerderung.ch.
Wir helfen dir gerne weiter. 

Wer wir sind
Der Mädchentag und der Bubentag Solothurn sind ge-
meinsame Projekte der Kinder- und Jugendförderung 
Kanton Solothurn in Zusammenarbeit mit der Jugend-
arbeit Solothurn, der Jugendarbeit Biberist und dem 
Verein Quartierspielplätze Solothurn. Viele ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer tragen zudem mass-
gebend zum Gelingen bei.

Der Kanton Solothurn fördert die Anlässe. Wir danken 
zudem den Stiftungen, Gemeinden und anderen Orga-
nisationen, die sich ebenfalls beteiligen, schon jetzt 
ganz herzlich.

Anmeldeschluss 
für alle
ist am

6.10.2016



Spannende Workshops 
für Jungs, für Mädchen 
und ein Workshop für 
alle zusammen. 
Such‘ dir einen aus oder  
kombiniere zwei kürzere 
Workshops miteinander.

BUBENWORKSHOPS
Diese Workshops dauern den ganzen 
Nachmittag von 13.30 bis 18.00 Uhr:

Hip Hop Streetdance 
Im Workshop Streetdance lernst du coole Moves, 
ausgefallene Schrittfolgen, Akrobatik und vieles 
mehr. Mit rhythmischer Musik lernst du alle 
Basics in der Gruppe und gemeinsam setzen wir 
eine neue Choreographie um.

Graffiti
Faszinieren dich die bunten, kreativ angespray-
ten Mauern, die man vielerorts entdecken kann? 
Wolltest du schon immer mal selber zur Sprüh-
dose greifen und einfach loslegen? Lass deine 
Kreativität raus! Hier skizzierst du, lernst  
verschiedene Techniken kennen und sprayst 
samt Graffiti-Künstlernamen ein eigenes Werk!

Handyfotos pimpen 
Mit einfachen und meist kostenlosen Tricks 
lernst du, deine Fotos zu optimieren. Dank 
unterschiedlicher Apps lässt sich aus Handy-
bildern noch mehr herausholen. Wir lernen 
verschiedene Techniken und Möglichkeiten auf 
dem Handy anzuwenden und setzen das Gelernte 
direkt um, wenn wir die anderen Workshops 
fotografieren gehen.

Diese Workshops dauern jeweils zwei Stunden
und werden daher zweimal angeboten. 
Du kannst zwei unterschiedliche belegen.
13.30 bis 15.30 Uhr und
16.00 bis 18.00 Uhr:

Unihockey Xtra
Hol dir eine grosse Portion Spass am Sport: 
Tore schiessen, Schnelligkeit, Ballkontrolle, 
Taktik im Zweikampf und mit Teamgeist machen 
Unihockey als Mannschaftssport aus. Mit ver-
schiedenen Übungen trainierst du deine Fähig-
keiten. Zum Abschluss bilden wir zwei Mann-
schaften - zeigt euer Können im Match!

Bootcamper Workout 
Abwechslungsreiches Outdoor-Training für 
jeden – mit unterschiedlichstem Trainings-
stand. In einer motivierten Gruppe lernst du 
Trainingseinheiten für einen athletischen und 
beweglichen Körper kennen. Trainiert wird mit 
den unterschiedlichen Möglichkeiten, die eine 
Stadt zu bieten hat und mit jeder Menge Spass!

Schottischer Dudelsack 
Lerne in diesem Workshop, wie eine Bagpipe, 
wie der Dudelsack in Landessprache heisst, 
funktioniert. Lerne die unterschiedlichen  
Uniformen und die Band kennen und spiele  
deine ersten Töne auf der Übungsflöte. Wir 
freuen uns auf dich!

Blue Cocktail Drink Mix
Hast du Lust, selbst coole Drinks zu mixen? An 
der Blue Cocktailbar lernst du, wie du leckere, 
alkoholfreie Cocktails mit ansprechenden und 
sogar essbaren Dekorationen zubereitest. Wenn 
du magst, wirst du an der Abschlussparty am 
Abend die Getränke für andere Gäste shaken.

MÄDCHENWORKSHOPS
Diese Workshops dauern den ganzen 
Nachmittag von 13.30 bis 18.00 Uhr:

DJane 
Musik ist deine Leidenschaft und du willst den 
Leuten damit so richtig einheizen. Lerne, wie 
du richtig Stimmung machst an den Turntables. 
Nach einem ausführlichen Einblick in das Hand-
werk einer DJane wirst du an der Abschlusspar-
ty zur Königin der Nacht.

Hip Hop Dance (ab der 7. Klasse)
Erfahre mehr über den Hip Hop-Tanzstil. Du 
lernst, wie du dich gekonnt zu cooler Musik 
bewegst, und wir studieren eine eigene Choreo-
graphie ein. Vielleicht hast du ja schon eigene 
Moves, die du bei unserer Show einbringen 
willst.  

Graffiti 
Faszinieren dich die bunten, kreativ angespray-
ten Mauern, die man vielerorts entdecken kann? 
Wolltest du schon immer mal selber zur Sprüh-
dose greifen und einfach loslegen? Lass deine 
Kreativität raus! Hier skizzierst du, lernst  
verschiedene Techniken kennen und sprayst 
samt Graffiti-Künstlernamen ein eigenes Werk!

Wellness & Kosmetik 
Ihr könnt Pflegeprodukte selber herstellen  
und mit nach Hause nehmen.
Im zweiten Teil erfahrt ihr etwas über gute 
Gesichtspflege, lernt, wie man sich richtig 
schminkt und andere Beauty-Geheimnisse!

Pimp your pink bar!  
Gemeinsam bauen wir eine pinke mobile Bar. 
Wir bauen sie und dekorieren unsere eigene 
mobile Jugendtreff-Bar. Das Gefährt steht dir 
danach jederzeit zur Verfügung.

Subway-Style & Party Deko
Kochen und dekorieren mit Spass?  Hier wer-
den wir zuerst für uns alle ein superleckeres 
Abendessen mit Sandwiches nach Subway-Style 
vorbereiten und anschliessend unsere Party- 
Halle für den Abend schön gestalten.

Diese Workshops dauern jeweils zwei Stunden
und werden daher zweimal angeboten.
Du kannst zwei unterschiedliche belegen.
13.30 bis 15.30 Uhr und
16.00 bis 18.00 Uhr:

Bootcamper Workout
Ein abwechslungsreiches Outdoor-Training 
für jede – mit unterschiedlichstem Trainings-
stand. In einer motivierten Gruppe lernst du 
Trainingseinheiten für einen athletischen und 
beweglichen Körper kennen. Trainiert wird mit 
den unterschiedlichen Möglichkeiten, die eine 
Stadt zu bieten hat und mit jeder Menge Spass!

Cupcakes 
In diesem Workshop backen wir leckere Cup-
cakes und dann lassen wir unsere Kreativität 
walten: Mit einem leckeren Topping und ver-
schiedenen Dekomaterialien sollen die Cup-
cakes fantasievoll designt und natürlich auch 
probiert werden – mhhhh!

Geräteturnen
Drehen, hüpfen, schrauben - wenn dich akro-
batische Bewegungen faszinieren, bist du in 
diesem Workshop genau richtig! Ob Gruppenpy-
ramiden, Handstandelemente oder Überschläge: 
im Geräteturnkurs kannst du deiner Fantasie 
freien Lauf lassen. Gemeinsam werden wir  
Turnelemente einüben, die du schon immer  
gerne ausprobieren wolltest.

Henna Tattoo 
Mit Hennafarbe gestalten wir Muster, Symbole 
und Schriftzeichen auf unseren Händen, Füssen 
und Beinen. 

Unihockey Xtra 
Hol dir eine grosse Portion Spass am Sport: 
Tore schiessen, Schnelligkeit, Ballkontrolle, 
Taktik im Zweikampf und mit Teamgeist machen 
Unihockey als Mannschaftssport aus. Mit ver-
schiedenen Übungen trainierst du deine Fähig-
keiten. Zum Abschluss bilden wir zwei Mann-
schaften - zeigt, euer Können im Match! 

Poi Artistik 
Lust auszuprobieren, wie viel Spass das Schwin-
gen mit einem „Ball“ an einer Schnur machen 
kann? Fühlt euch wie Zirkusartistinnen und 
lasst euch von den Poi in den Bann ziehen; die 
Figuren sind grenzenlos.

Blue Cocktail Drink-Mix 
Hast du Lust, selbst coole Drinks zu mixen? An 
der Blue Cocktailbar lernst du, wie du leckere, 
alkoholfreie Cocktails mit ansprechenden und 
sogar essbaren Dekorationen zubereitest. Wenn 
du magst, wirst du an der Abschlussparty am 
Abend die Getränke für andere Gäste shaken.

Special Workshop
ganzer Nachmittag
für Boys & Girls:

Trommelpower
Bei diesem Spezialworkshop trommeln Mädchen 
und Buben gemeinsam. Findet euren eigenen 
Groove, wenn ihr euch vom Rhythmus der Trom-
meln tragen lasst. Spielerisch entdecken wir 
die Möglichkeiten des Trommelspiels. Mithilfe 
eurer Ideen bauen wir eine kleine Performance 
auf, die wir am Abend aufführen werden. Spiel, 
Spass, Erfindergeist und Begegnung stehen bei 
diesem Workshop im Zentrum!

Alle Mädchen können 
sich auf der Webseite 
anmelden unter:

maedchenwoche.ch/solothurn

Auch die Jungs können
sich online anmelden
unter dem Link:

bubenwoche.ch/solothurn


