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HALLO!
  
du bist zwischen 6 und 21 Jahre alt und möchtest in deiner Freizeit 
etwas Cooles erleben?
dann bist du hier genau richtig!
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KONTAKT UND ANMELDUNG

Anmeldebeginn
Samstag, 11. Dezember 2021 
per telefon: 563-2645 von 9.00 bis 12.00 Uhr
per internet: www.jugend-kult.de 

bei internetbuchung bitte zusätzlich den namen des Kindes und das geburtsdatum 
angeben. bei erstbestellung bitte auch die bankverbindung angeben.

ab 13. Dezember 2021
per telefon: 563-2645
persönlich: alexanderstr. 18, Zi. 215, Mo. bis Fr. von 8.00 bis 12.00 uhr
und nach Vereinbarung

Die Anmeldebestätigung
wird per Post zugeschickt.
Übrigens: die anmeldebestätigung für die Kurse gilt nicht als Fahrkarte zum Kursort!

Barrierearm
Viele unserer Veranstaltungsorte sind barrierearm. Sollte eine besondere betreuung 
erforderlich sein, bitten wir um absprache.

Datenschutz
die datenschutzerklärung entnehmen Sie bitte dem impressum unserer Website  
www.jugend-kult.de. 

Ermäßigung
teilnehmer, die selbst oder deren eltern arbeitslosengeld ii, Sozialhilfe, Sozialgeld, 
Wohngeld bekommen oder inhaber des Wupperpasses sind, erhalten pro Jahr einen 
Workshop kostenlos (nachweis erforderlich).
geschwisterkinder, die im gleichen Workshop angemeldet werden, erhalten  
30 % ermäßigung.

Flyer
im laufe des Jahres werden weitere Kurse und Workshops angeboten, die zurzeit noch 
nicht im Programmheft stehen. Wir informieren darüber mittels Flyern, die per Post 
zugeschickt werden.
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Haftung
Für die teilnehmer besteht bei unfällen, Sachschäden und Haftpflichtansprüchen dritter 
kein Versicherungsschutz über die Stadt Wuppertal.

Hausordnung
Wir alle sind auf die gute Zusammenarbeit mit den städtischen und nichtstädtischen ein-
richtungen angewiesen und sind gäste in diesen räumen. im interesse aller sollen diese 
räume pfleglich behandelt und nach beendigung des Kurses ordentlich verlassen werden. 
Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden. rauchverbot gilt in allen räumen. bitte die 
Mülltrennung beachten und sparsam mit der energie umgehen.

Kooperationspartner
beWuSSt leben – bergischer Verein für gesundheit und natur, triebelsheide 9 a, 
42111 Wuppertal 
botanischer garten Wuppertal, elisenhöhe 1, 42107 Wuppertal, tel. 563-4207
Firma Wiesemann & theis gmbH, Porschestr. 12, 42279 Wuppertal, tel. 26800
Kinder- und Jugendfarm Wuppertal e. V., rutenbecker Weg 167, 42329 Wuppertal,  
tel. 74 19 01
naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b, 42115 Wuppertal, tel. 8978633
Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b, 42327 Wuppertal

Kritik und Anregungen
der Fachbereich Jugend & Freizeit organisiert jährlich rund 400 Veranstaltungen. Kritik, 
Hinweise und anregungen nehmen wir gern entgegen.

Kurzfristige Änderungen
von Kurszeiten oder -orten werden wir so früh wie möglich jedem teilnehmer mitteilen.

Mindestteilnehmerzahl
alle Programmangebote werden nur dann durchgeführt, wenn beim ersten treffen eine 
Mindestteilnehmerzahl erreicht wird.

Newsletter
bei interessanten neuigkeiten versenden wir einen newsletter von jugend-kult. darin 
weisen wir auf freie Kursplätze, neue Kurse und Veranstaltungen hin. den newsletter 
können Sie kostenlos über www.jugend-kult.de abonnieren.

Rücktritt / anfallende Kosten
abmeldung bis 4 Wochen vor Kursbeginn – kostenfrei
abmeldung bis 2 Wochen vor Kursbeginn – 20 % der gebühr, aber mindestens 
2,60 euro bearbeitungsgebühr.
danach muss die komplette gebühr bezahlt oder ein ersatzteilnehmer benannt werden.

Telefonischer und persönlicher Kontakt:
Frau Frauenhoff und Frau runge, tel. 563-2645
(Falls Sie uns nicht persönlich erreichen können, sprechen Sie bitte auf den anrufbeant-
worter. Wir rufen schnellstmöglich zurück!)
Wuppertal-elberfeld, alexanderstr. 18, Zimmer 215 
Schwebebahnhaltestelle Ohligsmühle
internet: www.jugend-kult.de

Zahlung
die gebühr wird nach beginn des Workshops von dem angegebenen Konto abgebucht.
bitte schicken Sie uns die mit der anmeldebestätigung zugesandte einzugsermächtigung 
(Mandat) unterschrieben zurück. dieses Verfahren ist nur bei der ersten anmeldung 
notwendig. die mitgeschickte Vorabinformation weist das exakte abbuchungsdatum aus.
alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Kurse vor beginn im büro der Kulturellen Jugend-
bildung nach vorheriger telefonischer terminabsprache bar zu bezahlen.



STADT WUPPERTAL / VeranStaltungSOrte 76

Stadtteilzentrum Wiki, barmen, Westkotter Str. 198
linie 332, 610, 612, 618, 622, 624, 632, 646, Haltestelle Wichlinghauser Markt
Treffpunkt Autobahnbrücke, Vohwinkel, rutenbecker Weg
Schwebebahn, linie 629, 639, Haltestelle Sonnborner Straße
Treffpunkt „Café Bootshaus“, beyenburg, ackersiepen 98 a
Für navi-nutzer: dieses ufer des beyenburger Stausees gehört zu ennepetal!  
linie 616, 626, 669, Haltestelle beyenburg-Mitte
Treffpunkt Bushaltestelle „Wupperdamm“ (remscheid)
bahn/bus: Mit dem „Müngstener“ (rb 47) nach lennep, direkt am bahnhof in den bus 
671 richtung radevormwald umsteigen. Oder von Oberbarmen mit der linie 626, in 
radevormwald in die 671 umsteigen, aber diesmal in richtung lennep.
PKW: Von der b 229, die die talsperre südöstlich des damms überquert,   
in die rader Str. abbiegen, dann hinter der brücke (unterquerung der bundesstraße) 
links hoch zum damm und Parkplatz.
Treffpunkt Eingang ehemaliges Tierheim, Vohwinkel, Zur Waldkampfbahn 42
linie 631, Haltestelle tierheim
Treffpunkt Waldpäd. Zentrum Burgholz (WPZ), Cronenberg, (Parkplatz),  
Friedensstr. 69, linie Ce64, 633, Haltestelle amboßstraße
Treffpunkt Zoo-Eingang, elberfeld, Hubertusallee
Schwebebahn, linie 629, 639, Haltestelle Zoo/Stadion, Zoo-eingang

VERANSTALTUNGSORTE 

und Treffpunkte mit Anfahrten
 
Apfelhain Triebelsheide, elberfeld, triebelsheide 9 a
linien 647, 649, Haltestelle am lindgen
Atelier büttner, elberfeld, bayreuther Str. 52a, tel. 2622 387
linie 613, Schule bayreuther Str.
Atelier raak, elberfeld, Kolkmannhaus/Hinterhaus, Hofaue 53 - 55
Schwebebahn (Kluse), diverse linien, Haltestelle döppersberg/Hauptbahnhof
Berufskolleg, elberfeld, bundesallee 222, r. 426
Schwebebahn (Kluse), diverse linien, Haltestelle döppersberg/Hauptbahnhof
Botanischer Garten, elberfeld, Hardt, elisenhöhe 1, tel. 563-4207
linie 643, Haltestelle botanischer garten
Erlebnisgelände und Spielplatzhaus Reppkotten, Schellenbecker Straße 27
linien 618, 624, Haltestelle lahmburger Straße 
Haus der Jugend, barmen, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6, tel. 563-6444
Schwebebahn, linie 332, 608, 624, 640, Haltestelle Werther brücke
Haus der Kulturellen Jugendbildung (HdKJ), Vohwinkel, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
Schwebebahn, linie 621, 631, 641, 745, 784, Haltestelle lienhardplatz
Jugendfarm, Vohwinkel, rutenbecker Weg 167
Schwebebahn, linie 629, 639, Haltestelle Sonnborner Straße
Jugendhaus (JH), Cronenberg, Händelerstr. 40
linie Ce64, Ce65, 625, 633, Haltestelle amboßstraße
Jugendhaus Vohwinkel-Mitte (JH), Vohwinkel, gräfrather Str. 9 (eingang links)
Schwebebahn, linie 621, 631, 641, 745, 784, Haltestelle lienhardplatz
Kinder- und Jugendtreff Arrenberg, elberfeld, arrenberger Str. 71 b, tel. 563-2729
linie 623, Haltestelle am arrenberg
Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, Vohwinkel, gruitener Str. 76 b
Schwebebahn, linie 609, Haltestelle gruitener Straße
Modelltraumland, elberfeld, Wiesenstr. 48
linien 613, 620, 635, 645, Haltestelle Wiesenstraße
Naturhochseilgarten Wuppertal, elberfeld, Weyerbuschweg 1 b
linie 619, Haltestelle rabenweg
Stadtteilbüro „Aufbruch am Arrenberg“, elberfeld, Fröbelstr. 1
Schwebebahn, Haltestelle Pestalozzistraße
Stadtteilzentrum Heckinghausen, barmen, Heckinghauser Str. 195, tel. 563-6005
linien 604, 611 646, Haltestelle Werléstraße
Stadtteiltreff „Südwind“, elberfeld, unterer grifflenberg 69 a
linie 603, Haltestelle unterer grifflenberg
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SPIELMOBIL

Stadt Wuppertal, Fachbereich Jugend & Freizeit
alexanderstraße 18, 42103 Wuppertal, tel. 563-2696 und 563-2859
Herr Wolff 0151-14258727
Frau buddrus 0151-55131267
e-Mail: frank.wolff@stadt.wuppertal.de
e-Mail: sylvia.buddrus@stadt.wuppertal.de
www.jugend-freizeit.de

KINDERPARLAMENT WUPPERTAL

Wir Kinder vom Kinderparlament engagieren uns in tollen Projekten wie zum beispiel 
Spielplatzplanungen und das erstellen von Kinderstadtplänen. Wir filmen, machen aus 
alten neue dinge, kochen nachhaltig und experimentieren zum thema Klimawandel … 
und haben jede Menge Spaß.

Wenn du zwischen 6 und 14 Jahre alt bist, kannst du gerne mitmachen.
alle deine ideen sind willkommen. Wir setzen sie gerne mit dir um.
 
Wir treffen uns jeden ersten und dritten Freitag im Monat von 16.30 bis 19.00 Uhr 
im Haus der Kulturellen Jugendbildung, gräfrather Str. 9 (eingang rechts) in Vohwinkel.

 
Hast du Fragen? dann schicke eine Mail an:
sigrid.moellmer@stadt.wuppertal.de, tel. 563-5637

STADT WUPPERTAL / ag´S

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. Zu anfang eines jeden treffens 
stehen die Hausaufgaben im Vordergrund. dabei entscheidest du, welche unterstüt-
zung du benötigst. Wir geben dir tipps, wie du deine aufgaben am besten erledigst, 
damit du sie auch alleine gut hinbekommst.
darüber hinaus bieten wir dir anschließend ein schönes Spiel- und bewegungsprogramm 
an. das ganze kostet nichts. Schau einfach vorbei, wir freuen uns auf dich!

ab 6 Jahre
001 Di. 11.1. - 22.3.2022 / 14.30 - 16.30 uhr / 11 termine

barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

002 Do. 13.1. - 24.3.2022 / 14.30 - 16.30 uhr / 11 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

003 Di. 26.4. - 14.6.2022 (außer 7.6.) / 14.30 - 16.30 uhr / 7 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

004 Do. 28.4. - 9.6.2022 / 14.30 - 16.30 uhr / 6 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

005 Di. 16.8. - 6.12.2022 (außer Herbstferien) / 14.30 - 16.30 uhr / 14 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198

006 Do. 18.8. - 8.12.2022 (außer Herbstferien)  / 14.30 - 16.30 uhr / 15 termine
barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
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KLETTERN, NATUR & TECHNIK

Der Natur auf der Spur
im Winter legt die natur eine ruhephase ein, dennoch lässt sich bei genauerem Hin-
schauen viel Spannendes entdecken. gemeinsam suchen und verfolgen wir Fährten 
und Spuren von winteraktiven tieren und beschäftigen uns mit ihren lebensbedingun-
gen in dieser Jahreszeit. außerdem erforschen wir das Verhalten von Pflanzen- und 
tierwelt in diesem kältesten Monat des Jahres.
bitte denkt an wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und trinkflasche.

7 - 12 Jahre
100 Fr. 7.1.2022 / 15.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 9,00 euro
 elberfeld, apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
 leitung: tobias Marsch / Verein „bewusst leben“

Wir bauen den Vögeln einen Nistplatz – für Vater und Kind
als Vater-Kind-team stellt ihr unter anleitung einen nistkasten her und werdet viel 
Wissenswertes dazu erfahren. anschließend werden wir den apfelhain und den an-
grenzenden Wald durchstreifen und schauen, welche Vogelarten in der dämmerung 
dieser Jahreszeit zu entdecken sind. den nistkasten dürft ihr gerne mit nach Hause 
nehmen, um schon bald in eurem garten oder an anderer Stelle einem Vogelpärchen 
einen brutplatz zu bieten.
bitte denkt an wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und trinkflasche.
Soweit vorhanden bitte mittleren Hammer, kleine Säge und Fernglas mitbringen.

7 - 12 Jahre
101 Fr. 4.2.2022 / 15.30 - 18.30 uhr / 1 termin / 7,50 euro pro teilnehmer:in
 elberfeld, apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
 leitung: tobias Marsch / Klaus glomp / Verein „bewusst leben“
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Familien-Tierspuren-Wanderung
Wir untersuchen auf einem rundgang durch’s gelände gewölle, losung oder gallen. 
Was das ist und von wem es ist, wird dabei gezeigt. bei der Fährtensuche im Wald kann 
uns dann gerne auch der Familienhund begleiten.

6 - 12 Jahre
102 Sa. 5.2.2022 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro pro teilnehmer:in
 Cronenberg, treffp.: WPZ burgholz, Friedensstr. 69
 leitung: uschi leifeld

Familien-Frühlings-Kräuterküche – 
Frisches aus der Natur auf den Tisch

gerade im Frühling, wenn die ersten frischen Kräuter sprießen, schmecken uns die selbst 
gesammelten Zutaten zu Quark, butter und baguette am besten – damit wir auch das 
richtige (leckere) sammeln, gibt’s bestimmungstipps von der Kräuterfrau.

6 - 12 Jahre
103 Sa. 26.3.2022 / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro pro teilnehmer:in
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: uschi leifeld

Frühling – die Erde erwacht
langsam erwacht die natur aus ihrem Winterschlaf, lasst sie uns mit allen Sinnen entdecken. 
nun ist es Zeit, dass die ersten Kartoffeln und auch andere Knollengewächse von euch in 
die erde gebracht werden. (im Herbstkurs „Kleine Knollenkunde zur erntezeit“ werden diese 
dann geerntet.) nach der arbeit auf dem acker wollen wir uns als Sammler:innen betätigen. 
der Frühling bietet uns eine Vielfalt an essbarem, überall finden wir zarte Knospen und blätter, 
die wir verzehren können. im Wald suchen wir uns einen geeigneten Platz für unser lager.
bitte an festes Schuhwerk, der Witterung angepasste Kleidung und trinkflasche denken.

7 - 12 Jahre
104 Sa. 26.3.2022 / 14.30 - 17.30 uhr / 1 termin / 9,00 euro
 elberfeld, apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
 leitung: tobias Marsch / Verein „bewusst leben“
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Die „Biene Maja“ und ihre wilden Verwandten
(bei interesse mit einem elternteil)
Wildbienen sind nicht nur sympathische kleine tiere, sie sind auch sehr wichtig für die natur. 
Sie heißen zwar ‚wild‘, aber sie sind nicht wild; soll heißen, sie stechen nicht. ihr könnt sie 
ganz ruhig auf euren Fingern sitzen lassen und ihnen beim Putzen zugucken. aber diese 
bienen finden in der natur - und erst recht in der Stadt - immer weniger Platz zum Wohnen.
und deshalb bauen wir ein bienenhotel. das könnt ihr dann zu Hause zum beispiel auf 
den balkon oder in den garten hängen und die bienen, die ja nicht stechen, ganz nah 
beobachten.

 6 - 12 Jahre
107 Sa. 30.4.2022 / 10.30 - 13.00 uhr / 1 termin / 7,50 euro pro teilnehmer:in
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: uschi leifeld / Jürgen Friker

Lichtbilder: Fotos ohne Fotoapparat
ganz einfach, nichts klappert, nichts piept, keine elektronik, nicht mal ein Objektiv. 
einfach schöne und interessante bilder zum rumzeigen, an die Wand hängen und mit 
nach Hause nehmen.

8 - 12 Jahre
108 Sa. 30.4.2022 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 9,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Jürgen Friker

Gemeinsam können wir fliegen – inklusiv
dich erwartet ein tag voller abenteuer im naturhochseilgarten Wuppertal. 
du wolltest schon immer wissen, wie es ist zu fliegen? du möchtest in den bäumen klettern 
wie ein eichhörnchen? du würdest gerne wie ein astronaut den Wald von oben anschauen? 
gemeinsam werden wir das möglich machen.
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

 ab 10 Jahre
109 Sa. 7.5.2022  / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 24,00 euro
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Mitarbeiter:innen des naturhochseilgartens

„Klettern bei Nacht – Opening“ im Naturhochseilgarten
das Klettern im dunkeln ist die gelegenheit für mutige Kletterer. euch erwarten Spannung 
und nervenkitzel im teilweise beleuchteten Wald. ausgerüstet mit einer Stirnlampe geht 
es bis auf 11 m Höhe in die bäume. 
in der ersten Hälfte lernt ihr den naturhochseilgarten im Hellen kennen und zu späteren 
Stunden dürft ihr das Klettern in einer anderen dimension im Mondlicht erleben.
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 9 Jahre
105 Sa. 2.4.2022 / 16.00 - 22.00 uhr / 1 termin / 18,00 euro
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Mitarbeiter:innen des naturhochseilgartens

Weltraumtag im Naturhochseilgarten – 
„Wir schweben durch das Weltall“

Wie ist es wohl, im Weltall zu sein? begebt euch in die Höhen und tiefen des Weltalls. Was 
kann man hier alles erleben und entdecken? Seid mutig und schwingt euch von einer raum-
station zur nächsten und sammelt neue erkenntnisse, die ihr auf der erde nutzen könnt.
Wir tauchen ein in eine uns unbekannte Welt und wachsen über das irdische leben hinaus. 
bei uns im Hochseilgarten werdet ihr die Möglichkeit haben, euch und euer umfeld ganz 
neu aus verschiedenen ebenen, Höhen und tiefen kennen zu lernen. um den tag gut aus-
klingen zu lassen werden wir in einer gemeinsamen austauschrunde beim Picknick genug 
Zeit haben, unsere erkenntnisse und erlebnisse zu besprechen.
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 - 13 Jahre
106 Sa. 30.4.2022  / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 24,00 euro
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Mitarbeiter:innen des naturhochseilgartens
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Vater-Kind-Klettern im Naturhochseilgarten
ihr wollt gemeinsam mit eurem Vater ein abenteuer erleben?
Sie wollen ihrer tochter oder ihrem Sohn zeigen, was so alles in ihnen steckt?
dann seid ihr genau richtig im Hochseilgarten Wuppertal. Hier könnt ihr neue und span-
nende 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.

ab 9 Jahre
113 Sa. 28.5.2022 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 24,00 euro pro teilnehmer:in
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Mitarbeiter:innen des naturhochseilgartens

Das Ohr zur Welt: Ein selbst gebautes Mittelwellenradio
Musik, Sport, Hörspiele und nachrichten aus aller Welt mit einem selbst gebauten radio 
hören, das hat schon was. tagsüber tut sich, seitdem die deutschen Sender abgeschaltet 
wurden, nicht mehr so viel, aber sobald es dunkel wird, steht uns dank ionosphäre und 
raumwelle die Welt offen!
bitte einen imbiss und getränk mitbringen.

ab 10 Jahre
114 Sa. 4.6.2022 / 11.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 18,00 euro
 Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
 leitung: Jürgen Friker

Schmetterlingsfreunde
Forschen und basteln rund um die flatterhaften Schönheiten.
Wir wollen Schmetterlinge beobachten: Welche blumen mögen sie am liebsten? Was 
können wir für ihren Schutz tun? und wir basteln selber welche – zum Mitnehmen und zu 
Hause „fliegen lassen“.

6 - 12 Jahre
115 Sa. 11.6.2022 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
 leitung: uschi leifeld

Gestalten mit Materialien aus der Natur - für Vater und Kind
Heute ziehst du mit deinem Vater in den Wald und wir richten uns gemeinsam einen lager-
platz ein. Jetzt gilt es ausschau nach verschiedensten naturmaterialien zu halten, mit denen 
wir Kreatives gestalten wollen. der Wald bietet uns außerdem raum für abenteuer und 
gemeinsame Spiele.
bitte an festes Schuhwerk, der Witterung angepasste Kleidung und trinkflasche denken.
Falls vorhanden, bitte eigenes Schnitz- oder taschenmesser mitbringen.

7 - 12 Jahre
110 Sa. 7.5.2022 / 15.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 7,50 euro pro teilnehmer:in
 elberfeld, apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
 leitung: tobias Marsch / Verein „bewusst leben“

Familien-Wupper-Safari – dem Leben im Fluss nachgespürt
Wie bei den Wupperforschern wollen wir das leben im Fluss kennenlernen: mit Kescher 
und becherlupe und barfuß einfach dem Flusslauf folgend … eine echte Safari.
bitte Wassersandalen oder aquaschuhe mitbringen.

6 - 12 Jahre
111 Sa. 14.5.2022 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro pro teilnehmer:in
 Vohwinkel, treffpunkt: rutenbecker Weg unter der autobahnbrücke
 leitung: uschi leifeld

Solare Gurkengläser
Wir bauen lampen, die leuchten, wenn die Sonne das nicht tut (nachts oder im Keller z. b.) 
und untersuchen dabei, ob man wirklich Sonnenlicht in gläsern einfangen kann. Wenn es 
funktioniert, könnt ihr bei dem licht lesen, aber auch gesammelte oder gebastelte Sachen 
ins glas tun, die dann wie in einem kleinen Schaufenster beleuchtet werden.
bitte ein sauberes glas mit Schraubdeckel mitbringen.

ab 10 Jahre
112 Sa. 21.5.2022 / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Jürgen Friker
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„Wir rocken das“ – Mutter-Kind-Klettern
Wir rocken das: dieses gefühl sollen alle Mutter-Kind-teams mit nach Hause nehmen, wenn 
sie uns nach diesem gemeinsamen tag wieder verlassen.
die Herausforderung beginnt schon vor dem Klettern. Können alle aufgaben, die am tag gestellt 
werden, gemeinsam bewältigt werden? dabei gilt immer die regel: ‚nichts muss - alles kann‘.
beim gemeinsamen grillen ist nicht nur Zeit, um über das bestandene abenteuer zu reden. 
Weiterhin ist für Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch gesorgt.
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

ab 9 Jahre
118 Sa. 13.08.2022 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 24,00 euro pro teilnehmer:in
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Mitarbeiter:innen des naturhochseilgartens

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 Som-
mernächten die Wasserfledermaus insekten, und am ufer kurvt flatternd die Zwergfledermaus 
herum. dabei verwenden sie ultraschall wie Wale und delphine und finden sich so auch in der 
tiefsten nacht zurecht. Mit ein bisschen technik können wir sie hören, mit ein bisschen glück 
auch sehen. Vielleicht treffen wir ja auch ein Käuzchen oder einen igel. auf jeden Fall spielen 
wir Fledermaus und Falter. und wir machen experimente mit ultraschall und probieren aus, 
wie man sich im dunkeln orientieren kann.
Wer als erwachsene:r mitkommen will, muss sich ebenfalls anmelden.
bitte zum Wetter passende Kleidung mitbringen.

ab 8 Jahre
119 Sa. 20.8.2022 / 20.00 - 22.30 uhr / 1 termin / 7,50 euro pro teilnehmer:in
 beyenburg, treffpunkt: Café bootshaus“, ackersiepen 98 a, (direkt am Stausee)
 bushaltestellen ‚abzweig Heide‘ oder ‚beyenburg-Mitte‘
 (achtung! für navi-nutzer: dieses ufer gehört zu ennepetal) 
 leitung: uschi leifeld / Jürgen Friker

Unter der Wupper
Über die Wupper gehen kann jeder – wir gehen drunter her … und zwar durch einen ge-
heimen 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. 14.6.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro pro teilnehmer:in
 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.
 (navi: am Wallenberg 9 - 11, 42897 remscheid, aber: der Parkplatz ist auf der anderen  
 Seite und der damm dazwischen nur für anlieger)
 leitung: Jürgen Friker

Entdeckungstour im Wald
gemeinsam erkunden wir den Wald und suchen uns einen geeigneten lagerplatz. Wir 
erfahren viele besonderheiten der heimischen bäume und Sträucher. Welche Holzart eig-
net sich am besten zum Schnitzen? ihr könnt es selbst ausprobieren und nach Herzenslust 
schnitzen. abenteuerspiele dürfen natürlich auch nicht fehlen.
bitte an festes Schuhwerk, Sonnencreme, Kopfbedeckung und trinkflasche denken.
Falls vorhanden, bitte eigenes Schnitz- oder taschenmesser mitbringen.

7 - 12 Jahre
117 Sa. 18.6.2022 / 15.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 9,00 euro
 elberfeld, apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
 leitung: tobias Marsch / Verein „bewusst leben“
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Wer spinnt denn da? Den Spinnen auf der Spur
Oft finden wir sie eklig oder haben sogar angst vor ihnen – dabei sind Spinnen bei uns 
nicht nur harmlos, sondern auch nützlich …! Wer traut sich einmal, eine Spinne unter’m 
Vergrößerungsglas oder Mikroskop zu betrachten? Wir beobachten diese faszinierenden 
tiere beim netzbau – und haben hinterher hoffentlich auch die Scheu vor ihnen verloren!

6 - 12 Jahre
123 Sa. 24.9.2022 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
 leitung: uschi leifeld

Unter Hochspannung
Hier geht es nicht um schlappe Steckdosen oder elektrozäune, hier geht es um mehr: 
Hochspannung selbst gemacht, bis blitze aus den Fingern zischen.
bitte alu-einwegpfanne, Pizzaboden oder Keksdosendeckel aus blech und (gewaschene, 
trockene) Wollsocken mitbringen.

ab 8 Jahre
124 Sa. 12.11.2022  / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Jürgen Friker

Der Jouledieb – eine Taschenlampe, 
die mit „leeren“ Batterien funktioniert

Kaum zu glauben, aber wahr – was sonst in die tonne (oder, schon besser, in die 
recyclingbox) wandert, sorgt hier für licht!

ab 8 Jahre
125 Mi. 23.11.2022 / 16.00 - 17.30 uhr / 1 termin / 4,50 euro
 barmen, Firma Wiesemann & theis gmbH, Porschestr. 12
 leitung: Jürgen Friker

„Klettern bei Nacht – The End“
das Klettern im dunkeln ist die gelegenheit für mutige Kletterer. euch erwarten Spannung 
und nervenkitzel im teilweise beleuchteten Wald. ausgerüstet mit einer Stirnlampe geht 
es bis auf 11 m Höhe in die bäume. 
in der ersten Hälfte lernt ihr den naturhochseilgarten im Hellen kennen und zu späteren 
Stunden dürft ihr das Klettern in einer anderen dimension im Mondlicht erleben.
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 9 Jahre
120 Sa. 3.9.2022 / 16.00 - 22.00 uhr / 1 termin / 18,00 euro
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Mitarbeiter:innen des naturhochseilgartens

Igelfreunde in Aktion
Wir bauen den igeln Überwinterungsquartiere (bei interesse mit einem elternteil)
bevor die igel anfang november nach Winterquartieren suchen, wollen wir ihnen aus Ästen 
und laub gemütliche „Häuser“ bauen. Oft finden in diesen „laubhütten“ auch andere tiere 
einen Schutz vor dem Winter. So ist diese aktion für alle tierfreunde gedacht, die praktisch 
tätig werden wollen, um unseren bedrohten arten zu helfen!

6 - 12 Jahre
121 Sa. 17.9.2022 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro pro teilnehmer:in
 Vohwinkel, treffpunkt: eingang ehem. tierheim, Zur Waldkampfbahn 42
 leitung: uschi leifeld

Kleine Knollenkunde zur Erntezeit
es ist soweit! Wir wollen nun die im Frühjahr auf der triebelsheide gepflanzten Kartoffeln 
und andere tolle Knollen aus der erde holen. bei unserer ernte entdecken wir, wo und wie 
unsere erdfrüchte heranwachsen. Habt ihr gewusst, dass es weltweit mehr als 2000 Kar-
toffelsorten gibt? eine kleine auswahl bereiten wir uns am lagerfeuer zu und verzehren sie 
in geselliger runde.

7 - 12 Jahre
122 Sa. 17.9.2022 / 15.00 - 18.30 uhr / 1 termin / 10,50 euro
 elberfeld, apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
 leitung: tobias Marsch / Klaus glomp / Verein „bewusst leben“

STADT WUPPERTAL / Klettern, natur & teCHniK
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SELBSTVERTEIDIGUNG

Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Taekwondo 
(Sommerferien)

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

8 - 14 Jahre
3015 Mo. - Fr. 18.7. - 22.7.2022 / 10.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 45,00 euro
 barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
 leitung: uwe Kuhfeldt

3016 Mo. - Fr. 25.7. - 29.7.2022 / 10.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 45,00 euro
 barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
 leitung: uwe Kuhfeldt

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
1102 Fr. 18.11. / 15.30 - 19.30 uhr / So. 20.11.2022 / 12.00 - 18.00 uhr  
 2 termine / 30,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Carola von geibler

KOCHEN & GENIESSEN

Woken
Wir schnippeln gemeinsam gemüse und Fleisch, erfahren interessantes über die Küche asiens. 
Jeder wokt sich sein eigenes leibgericht und bestimmt, wohin die geschmacksreise geht.

ab 8 Jahre
300 Fr. 4.2.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

Pfannkuchen, Crepes und Pancakes
der teig mal dick, mal dünn, der belag süß oder herzhaft. der geschmack? 
immer köstlich!

ab 8 Jahre
301 Fr. 11.2.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

Vegetarisch
Heute wird es bunt und lecker. und gesund! Knackiger Salat, knusprige gemüseschnitzel, 
samtige Suppe oder lieber Curry?
 
ab 8 Jahre

302 Fr. 18.2.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

English afternoon tea
Same procedure as every year! Warme Scones, fruchtige Marmelade, herzhafte Sand-
wiches, süßer Kuchen und ein gutes tässchen tee, oder zwei … mmh. i am amused!

ab 8 Jahre
303 Fr. 25.2.2022  / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

STADT WUPPERTAL / KOCHen & genieSSen
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Tex-Mex
burger-Meister aufgepasst, heute wird es hot & spicy! Wir füllen tacos, braten Hähn-
chen, bauen burger, rühren dips und genießen mit lieben gästen (eltern, großeltern …) 
unsere Köstlichkeiten.

ab 8 Jahre
304 Fr. 4.3.2022 / 16.00 - 19.30 uhr / 1 termin / 
 19,25 euro + 5,00 euro pro gast (max. 2 gäste)
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

Sushi
… braucht nicht viele Worte ... nigiri, Maki, inside out!

ab 8 Jahre
305 Fr. 11.3.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

Bella Italia
Saftige lasagne, Pizza mit viel Käse, bruschetta mit Knoblauch und tomate und dolci 
zum abschluss? Wer liebt sie nicht, die köstliche Küche italiens?!

ab 8 Jahre
306 Fr. 18.3.2022 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 16,50 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

Asia-Fantasia
buntes Curry, duftiges basmati, knuspriges Hähnchen. Heute freuen wir uns auf die 
vielseitige Küche asiens.

ab 8 Jahre
307 Fr. 25.3.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro
 elberfeld, Kinder- und Jugendtreff ‚Südwind‘, unterer grifflenberg 69 a
 leitung: Henrike boek

Backwahn
Heute lassen wir die backöfen glühen … Wir backen verschiedene brote und freuen uns 
auf Kuchen und Muffins.

ab 8 Jahre
308 Fr. 1.4.2022 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 16,50 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

Dessert
nachtisch … gibt’s nicht jeden tag, ist meistens süß, cremig, fruchtig, schokoladig, 
krümelig?

ab 8 Jahre
309 Fr. 29.4.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

Gerolltes Glück
Wer mag sie nicht? Knusprige Frühlingsrollen oder knackige summer rolls? dazu ein 
pikanter dip oder lieber eine kühlende Joghurt-Creme?

ab 8 Jahre
310 Fr. 6.5.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

Tapas und Paella
Kleine spanische Köstlichkeiten und eine große, bunte Pfanne voller geschmack. 
Viva espana!

ab 8 Jahre
311 Fr. 13.5.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek
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Mmh … Marmelade
es brodelt und blubbert in allen töpfen. Wir kochen Marmelade aus frischen Früchten 
und Saft. 
bringt bitte kleine gläser mit! Probier-bütterkes gibt’s natürlich auch!

ab 8 Jahre
312 Fr. 20.5.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

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

Woken
Wir schnippeln gemeinsam gemüse und Fleisch, erfahren interessantes über die Küche 
asiens. Jeder wokt sich sein eigenes leibgericht und bestimmt, wohin die geschmacks-
reise geht.

ab 8 Jahre
313 Fr. 19.8.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

Pfannkuchen, Crepes und Pancakes
der teig mal dick, mal dünn, der belag süß oder herzhaft. der geschmack? immer 
köstlich!

ab 8 Jahre
314 Fr. 21.10.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
leitung: Henrike boek

Bella Italia
Saftige lasagne, Pizza mit viel Käse, bruschetta mit Knoblauch und tomate und dolci 
zum abschluss? Wer liebt sie nicht, die köstliche Küche italiens?

ab 8 Jahre
315 Fr. 28.10.2022 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 16,50 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
leitung: Henrike boek

Plätzchen-Bäckerei
bald beginnt wieder die gemütliche adventszeit – und da gehören Plätzchen einfach 
dazu. Mmh, wie das durftet!
bitte bringe dosen mit!

ab 8 Jahre
316 Fr. 4.11.2022 / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 16,50 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

Gänseschmaus 
Köstlicher duft zieht durch’s Haus. 
Heute kochen wir für unsere gäste (eltern/großeltern ab 18.00 uhr) ein wunderbares 
Martinsessen.

ab 8 Jahre
317 Fr. 18.11.2022 / 16.00 - 19.30 uhr / 1 termin / 
 19,25 euro + 5,00 euro pro gast (max. 2 gäste)
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek

Geschenke aus der Küche
Oh je, du fröhliche … Was schenken wir Mama, Papa, Oma und Opa bloß zu Weih-
nachten? Kommt vorbei, ich darf noch nichts verraten!

ab 8 Jahre
318 Fr. 25.11.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 13,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek 
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PC & SURFEN

Tastschreiben in nur 4 Stunden
für Kids und junge leute
in der heutigen Zeit werden Computer nicht nur im büro eingesetzt, sondern sind vielmehr 
ständiger begleiter im schulischen, beruflichen und privaten bereich. Sie vereinfachen den 
arbeitsablauf und sind aus unserem leben nicht mehr wegzudenken. Sinnvolles 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 (entspannungs-
phase) vertieft wird. es wird also nicht nur der psychomotorische bereich angesprochen, 
sondern alle Sinne werden mit einbezogen – somit wird die Merkfähigkeit um ein Vielfaches 
gesteigert! 

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 ausgestellt und die abgeprüfte Schnellschreibleistung quittiert!

ab 10 Jahre
400 Mo. 17.1. - 21.2.2022 / 17.00 - 18.30 uhr / 6 termine / 27,00 euro
 elberfeld, berufskolleg elberfeld, eingang bundesallee 222, raum 426
 leitung: birgitt romünter-neise

401 Mo. 2.5. - 13.6.2022 / 17.00 - 18.30 uhr / 6 termine / 27,00 euro
 elberfeld, berufskolleg elberfeld, eingang bundesallee 222, raum 426
 leitung: birgitt romünter-neise

402 Mo. 31.10. - 5.12.2022 / 17.00 - 18.30 uhr / 6 termine / 27,00 euro
 elberfeld, berufskolleg elberfeld, eingang bundesallee 222, raum 426
 leitung: birgitt romünter-neise

PC-Kreativworkshop
Wir gestalten Kalender, einladungskarten, briefpapier, Postkarten, Stundenpläne, 
aushänge 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
403 Sa. 5.2. + 12.2.2022 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 18,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: birgit Kellin

404 Sa. 14.5. + 21.5.2022  / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 18,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: birgit Kellin

405 Sa. 5.11. + 12.11.2022 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 18,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: birgit Kellin

10 - 13 Jahre
406 Sa. 5.3. + 12.3.2022 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 18,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: birgit Kellin
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Dein eigenes Spiel – Textadventure in Python
du möchtest gerne Programmieren lernen. dann ist dieser Kurs für dich. damit dir der 
einstieg viel Spaß macht, wirst du in diesem Kurs an deinem eigenen Spiel arbeiten, an 
einem textadventure. Mit einem textadventure bekommst du einen schnellen einstieg in 
die Welt der Programmierung.
am anfang steht ein grundgerüst, ein minimales Programm. Vier räume, durch die man 
laufen kann. dazu tippst du als Spieler einfache Kommandos ein, wie beispielsweise 
‚go west‘, um nach Westen zu gehen. Mehr kann das Spiel am anfang noch nicht. Hier 
kommst du ins Spiel. du erweiterst das Programm im Verlauf des Kurses und gerne auch 
im anschluss zu Hause. du erstellst räume, irrwege und Sackgassen. es rufen Skelette 
in Schränken und Suppe in der Küche. Vielleicht gibt es auch einen verlorenen Prinzen, 
der gerettet werden muss. alles, was du möchtest.
um das Spiel zu erweitern und zu gestalten, musst du es programmieren. Wir zeigen 
dir individuell die elemente der Programmiersprache, die du brauchst, um deine ideen 
umzusetzen. Schritt für Schritt lernst du so das Programmieren in Python, währen dein 
eigenes Spiel wächst und gedeiht.

ab 12 Jahre
407 Mo. 25.4. - 16.5.2022 / 16.30 - 18.00 uhr / 4 termine / 18,00 euro
 barmen, Makerspace bastelclub bei Wiesemann & theis, Porschestr. 12
 leitung: roland Härter

408 Mi. 10.8. - 31.8.2022 / 16.30 - 18.00 uhr / 4 termine / 18,00 euro
 barmen, Makerspace bastelclub bei Wiesemann & theis, Porschestr. 12
 leitung: roland Härter

Gestalte deine eigene Welt in Minetest
du gestaltest in diesem angebot deine Welt in Minetest, einem Minecraft-Klon. Modding 
ist dabei vorgesehen und einfach möglich. du kannst ganz leicht Crafts und eigene blöcke 
erzeugen. Hier kannst du auch deine komplett selbst gestaltete Welt erstellen, vollständig 
mit aufgaben und Herausforderungen. alles so, wie du es magst. und dann kannst du 
alle deine Freundinnen und Freunde einladen, deine Welt zu besuchen und zu erkunden. 
Wir unterstützen dich dabei auf deinem Weg und helfen dir weiter, wenn es mal klemmt.

darüber hinaus kannst du deine Minetest-Welt auch mit der echten Welt verbinden. 
Schließe einen Wind- und regensensor an und steuere das Wetter in deiner Welt mit 
den daten aus der echten Welt. Oder steuere das licht in deinem Zimmer passend zum 
Spielgeschehen. 

Für alle Minecraft-Fans: Ja, es ist anders. es gibt noch einiges, das darauf wartet, dass du 
es programmierst. aber dieser Minecraft-Klon hat viele Vorteile gegenüber dem Original: 
du brauchst keine lizenz. alles ist offengelegt und gut dokumentiert. die Programmier-
barkeit von Minetest ist fest eingebaut und vollständig beschrieben. der Server und das 
Spiel sind sparsam im Verbrauch und laufen gut auf dem raspberry Pi und anderen klei-
nen Computern. du kannst 32000 blöcke in die Höhe und in die tiefe bauen. du kannst 
einfach alles gestalten und bestimmen.

ab 12 Jahre
409 Mo. 23.5. - 20.6.2022  (außer 6.6.) / 16.30 - 18.00 uhr / 4 termine / 18,00 euro
 barmen, Makerspace bastelclub bei Wiesemann & theis, Porschestr. 12
 leitung: roland Härter

410 Mi. 7.9. - 28.9.2022/ 16.30 - 18.00 uhr / 4 termine / 18,00 euro
 barmen, Makerspace bastelclub bei Wiesemann & theis, Porschestr. 12
 leitung: roland Härter

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

10 - 13 Jahre
411 Sa. 3.9. + 10.9.2022 / 9.30 - 12.30 uhr / 2 termine / 18,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: birgit Kellin
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SPRACHEN

Ein 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. 2.4.2022 / 11.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 10,00 euro + Zooeintritt

elberfeld, treffpunkt: Zooeingang, Hubertusallee
leitung: laura Schoch

501 Sa. 4.6.2022 / 11.00 - 15.00 uhr / 1 termin / 10,00 euro + Zooeintritt
elberfeld, treffpunkt: Zooeingang, Hubertusallee
leitung: laura Schoch

KREATIVES HANDWERK

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

9 - 14 Jahre
600 Fr. 28.1. / 15.30 - 19.30 uhr / Sa. 29.1. / 10.00 - 16.00 uhr / 
 So. 30.1.2022 / 10.00 - 12.00 uhr / (ausstellung und abholung der Skulpturen) / 
 3 termine / 30,00 euro
 elberfeld, atelier 5 im Kolkmannhaus, Hofaue 53 - 55, Hinterhausgebäude, 4. etage
 leitung: andrea raak

Rennwagen mit Schwungradmotor
du findest laubsägearbeiten cool und hast schon erfahrung damit? dann bist du in diesem 
Kurs genau richtig. Hier hast du die Möglichkeit, einen eigenen kleinen rennwagen aus 
Holz nach einem entwurf des Werkstattleiters selbst auszusägen. tipps, und worauf es 
dabei ankommt, erfährst du vor Ort.
Hast du die einzelteile deines rennwagens in aller ruhe ausgesägt, dann passen alle 
Steckverbindungen. So kannst du das Fahrzeug wie ein Puzzle selbst zusammenbauen.
ein cooler anstrich fehlt noch. diesen erledigst du sicherlich kleckerfrei mit acrylfarben.
Mit der passenden bereifung kriegt dein renner richtig tempo.
also: auf die Plätze, fertig, los!
deinen selbst ausgesägten rennwagen darfst du natürlich mit nach Hause nehmen.
bitte Verpflegung mitbringen.

ab 8 Jahre
601 Sa. 12.2. + 19.2.2022 / 9.00 - 15.00 uhr / 2 termine / 36,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: arnold Schoger
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Graffiti-Workshop
du hast Spaß am Zeichnen und an der Kunst? dann ist dieser Kurs genau das richtige 
für dich! Hier lernst du alles, vom Skizzieren von coolen Schriften und bildern bis hin 
zum Sprühen auf die Wand.

8 - 12 Jahre
602 Sa. + So. 26.2. + 27.2.2022 / 10.00 - 14.30 uhr / 2 termine / 27,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Jack Cequeña / timo Walbrecht 

Naturbeutel-Kunst 
Wir gestalten unsere einkaufs-, Sport- und Schwimmbeutel selbst.
Früher hieß es „Jute statt Plastik“ – heute bei uns „baumwolle statt Plastik“ – verziert 
mit Muscheln, Federn, Steinen und glitzer, ein Hingucker und garantiert jeder beutel 
ein unverwechselbares unikat!

8 - 12 Jahre
603 Sa. 5.3.2022 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: uschi leifeld

Kinderrepaircafé
Wir wollen zusammen Spielzeuge und andere Sachen reparieren. nicht alles ist so kaputt, 
dass es nicht mehr zu gebrauchen ist – und sei es für etwas ganz anderes. 
bringt eure Sachen mit, auch die, die gar nicht kaputt sind, sondern euch nur nicht mehr 
gefallen oder passen, vielleicht findet sich was zum tauschen.

ab 8 Jahre
604 Sa. 12.3.2022 / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
 leitung: Jürgen Friker

Landschaftsbau im Modell
Sekundenschnell gras wachsen lassen. Mit Hilfe von Styrodur, gips und Farben werden 
wir Felsen modellieren. Wir gestalten ein Stück eisenbahngleis und nehmen Wege, bäche, 
Sträucher, bäume, gebäude, Menschen und tiere mit dazu.
Selbstverständlich nehmt ihr euer Modell mit nach Hause.

ab 8 Jahre
605 Sa. 12.3.2022 / 14.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro
 elberfeld, Modelltraumland, Wiesenstr. 48
 leitung: Klaus Weikamp / bernd Schreiber

Frühlings-Deko-Werkstatt 
endlich grüßt das erste grün – und wir wollen es feiern! als Kranz oder in der Schale, 
für den tisch, das Fenster oder den Flur – überall wollen wir Schönes zum dekorieren 
erstellen und blumen sprechen lassen… let the sunshine in!

6 - 12 Jahre
606 Sa. 19.3.2022 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: uschi leifeld

Die geheime Spardose
du hast schon erfahrung mit der laubsäge? dann kannst du dich in diesem Kurs so richtig 
austoben. denn wir sägen ein etwas dickeres Sperrholz, schließlich soll deine Spardose 
nicht so einfach kaputtgehen. Wir sägen zum erstaunen deiner eltern eine interessante, 
geheime Spardose aus Pappelsperrholz, welche unscheinbar auf deinem Schreibtisch Platz 
finden wird. das tolle an dieser Spardose ist, dass sie sich als etwas anderes tarnen wird. 
aber „Pssst!“ – deinen geschwistern darfst du nicht davon erzählen, sonst wird deine 
Spardose möglicherweise entdeckt und geplündert.
dein einzigartiges ergebnis darfst du selbstverständlich mit nach Hause nehmen.
bitte Verpflegung mitbringen.

7 - 10 Jahre
607 Sa. 2.4.2022  / 9.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 15,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: arnold Schoger

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 Mathematik, 
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
608 Sa. 9.4.2022 / 10.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 9,00 euro
 barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
 leitung: Jürgen Friker
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Ein 3D-Holzherz zum Muttertag
Hast du schon öfter mit einer laubsäge gesägt? Wenn ja, dann kannst du in diesem Kurs 
ein dreidimensionales Herz aussägen. unter professioneller anleitung schaffst du es, 
die notwendigen einzelteile auszusägen, welche anschließend zusammengesteckt ein 
dreidimensionales Herz ergeben.
Wie das geht? Mit geduld! denn beim Sägen musst du dir Zeit lassen, damit die Steck-
verbindungen anschließend, wie bei einem Puzzle, gut zusammenpassen. die Vorlage 
ist ein eigener entwurf und damit erhältst du ein einzigartiges ergebnis, welches du 
selbstverständlich mit nach Hause nehmen kannst – rechtzeitig zum Muttertag!
bitte Verpflegung mitbringen.

ab 7 Jahre
609 Sa. 30.4.2022 / 9.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 15,00 euro
 barmen, erlebnisgelände und Spielplatzhaus reppkotten, Schellenbecker Str. 27
 leitung: arnold Schoger

Spielend durch Kunst und Geschichte – ein Familienspiel basteln
ihr möchtet mit der Familie spielen und reisen? ihr bastelt und gestaltet zusammen mit 
euren geschwistern, eltern oder großeltern einen Spielplan mit Spiel- und ereigniskarten, 
erfindet Spielregeln, reist nach italien zurück in die antike. Wie lebte es sich dort vor 2000 
Jahren? ein eigenes Haus nahe am Meer bildete bereits damals das ideal von „Schöner 
Wohnen“. gut schlafen und feiern, warme Füße, Schutz vor Straßenlärm und einbrechern 
- mit Haustieren und Hausgeistern zur unterstützung!
bitte Schere, Klebestift, buntstifte und – falls vorhanden – Würfel und 4 - 5 Spielfiguren 
mitbringen.

ab 8 Jahre
610 Sa. 21.5.2022 / 15.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 5,00 euro pro teilnehmer:in
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: iris Maxstadt

Laubsägen: Maritimer Bilderrahmen
Kennst du die laubsäge? damit kannst du unter fachmännischer anleitung ganz tolle 
Sachen sägen, z. b. einen bilderrahmen. ein solcher bilderrahmen im maritimen Stil wird 
mit verschiedenen elementen dekoriert, die mit dem Meer in Verbindung gebracht werden 
können, z. b. Segelboot, anker, leuchtturm, Fische oder Seevögel. um all dies zu sägen, 
nutzen wir Sperrholz Pappel oder vielleicht auch birkensperrholz als Material. die fertigen 
Werke werden bunt angemalt, daher bitte altes t-Shirt anziehen.
dein cooles ergebnis darfst du natürlich mit nach Haus nehmen und dein schönstes Foto 
ausdrucken und einrahmen.

6 - 10 Jahre
611 Sa. 11.6.2022 / 9.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: arnold Schoger

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

6 - 12 Jahre
612 Di. 21.6.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 barmen, Stadtteilzentrum Heckinghausen, Heckinghauser Str. 195
 leitung: Jürgen Friker

Wir holen uns den Herbst ins Haus
– Tischdeko aus bunten Blättern, Pilzen …

der Herbst mit seinen Farben, düften und der reichen Früchteernte ist ideal für das basteln 
von deko! Wir gehen raus und suchen uns selbst unser Material für tischcollagen und 
Fensterbrettverschönerungen. Hauptsache schön und kreativ!

6 - 12 Jahre
613 Sa. 22.10.2022 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: uschi leifeld

STADT WUPPERTAL / KreatiVeS HandWerK



STADT WUPPERTAL / SPannung & aCtiOn 3736

Kürbisschnitzen und Igelburg zu Halloween – für Vater und Kind
Heute schnitzen wir mit Papa ein Kürbisgesicht, dafür erhält jede Vater-Kind-gruppe 
einen Kürbis, der nach lust und laune gestaltet werden darf. aus den anfallenden resten 
bereiten wir gemeinsam eine herbstliche Kürbissuppe zu, die mit gerösteten Kürbiskernen 
garniert wird. gut gestärkt betätigen sich Väter und Kinder anschließend gemeinsam 
beim bau eines Winterunterschlupfes für unsere igel.

7 - 12 Jahre
614 Sa. 22.10.2022  / 14.30 - 18.00 uhr / 1 termin / 8,75 € pro teilnehmer:in
 elberfeld, apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
 leitung: tobias Marsch / Klaus glomp / Verein „bewusst leben“

Bunte Blätterbilder: Herbst-Mobiles selbst gemacht
Wenn die bunten blätter treiben ... basteln wir aus ihnen wunderschönen Fensterschmuck. 
So leuchten die Herbstfarben noch wochenlang im Sonnenlicht und verbreiten gemütliche 
Waldatmosphäre. Vorher wird natürlich fleißig gesammelt.

6 - 12 Jahre
615 Sa. 29.10.2022 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: uschi leifeld

Süße Sterne aus der Holzwerkstatt?
Süße Sterne aus der Holzwerkstatt? So was gibt’s doch nicht, oder?
doch, denn in unserer Holzwerkstatt kannst du einzigartige kleine 3d-Sterne mit der 
laubsäge aussägen. 3d-Sterne, an denen auch naschkatzen ihre Freude haben werden. 
denn die sehen nicht nur süß aus, sondern sie bergen auch ein süßes geheimnis.
der umgang mit der laubsäge ist dank fachgerechter anleitung kinderleicht und du 
wirst erstaunt sein, wie einfach man filigrane 3d-Sterne sägen kann.
So hast du die Möglichkeit, dekorative geschenke für die ganze Familie selbst herzustel-
len, welche als Fenster-, baumschmuck oder für die Festtafel genutzt werden können.
also sei schlau und bleib neugierig! 
eure coolen, süßen 3d-Holzsterne dürft ihr natürlich mit nach Hause nehmen.

ab 6 Jahre
616 Sa. 5.11.2022 /  9.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: arnold Schoger

Komischer-Käuze-Kurs: Wir heulen mit den Eulen!
ihr mögt eulen - wollt was über sie wissen? Sammelt vielleicht sogar welche (natürlich 
keine echten, sondern eher als deko)? dann seid ihr hier richtig! 
Wir wollen uns den (un)heimlichen nachtvögeln widmen und einen Selbstgebastelten mit 
nach Hause nehmen – schuhuu!

6 - 12 Jahre
617 Sa. 12.11.2022 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: uschi leifeld

Filigraner Baumschmuck – Baumkugeln sägen und stanzen
Womit bastelst du am liebsten? Mit Papier? Oder mit Holz?
in diesem Kurs kannst du beides ausprobieren. Wir sägen mit der laubsäge einfache 
baumkugel-Konturen aus Sperrholz und schmücken diese mit filigranen, aus Klebefolie 
ausgestanzten baumkugeln. damit kannst du rechtzeitig zur Winterzeit dein Fenster oder 
dein Zimmer schmücken. ebenso eignen sich diese filigranen baumkugeln als einzigartige 
geschenke für die ganze Familie, oder auch als geschenkanhänger für größere geschenke. 
Was sonst noch so möglich ist, bleibt deiner Fantasie überlassen.
bitte Verpflegung mitbringen.

ab 7 Jahre
618 Sa. 19.11.2022 / 9.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 15,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: arnold Schoger

Tannenzapfen-Bastelei und andere Winter-Deko mit viel Glitzer
Wir zaubern aus gewöhnlichen baumzapfen wunderschöne Winterglitzerfunkel-anhänger 
für die Weihnachtsdekoration oder auch als geschenk für den Weihnachtsbaum von 
Oma und Opa, ...

6 - 12 Jahre
619 Sa. 26.11.2022  / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: uschi leifeld
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Emaillieren
beim emaillieren (nicht mit email verwechseln) entstehen Schmuckstücke, kleine Kunstwerke 
aus Metall und geschmolzenem glas in einem glühend heißen Ofen (z. b. armbänder, buttons, 
badges), ganz nach eurer Fantasie.
ihr könnt euch mit dingen schmücken, die es auf der ganzen Welt nur ein einziges Mal 
gibt (es sei denn, ihr macht zwei davon).

ab 8 Jahre
620 Sa. 3.12.2022  / 10.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 10,50 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Jürgen Friker

Nikolausbasteln - für Vater und Kind
die ersten adventstüren sind geöffnet und nikolaus steht vor der tür. deswegen wollen 
wir als Vater-Kind-team an diesem tag aus getrockneten baumstämmen und Ästen einen 
angeschrägten Stumpf fertigen, aus dem wir dann mit Farbe und Watte einen nikolaus 
basteln. damit auch Weihnachtsstimmung aufkommt stellen wir uns Punsch her, der dann 
in gemütlicher runde probiert wird.
bitte denkt an wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und trinkflasche.
Falls vorhanden, bitte kleine Säge und Pinsel mitbringen.

7 - 12 Jahre
621 So. 4.12.2022  / 14.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 10,00 € pro teilnehmer:in
 elberfeld, apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
 leitung: tobias Marsch / Verein „bewusst leben“

MALEN & ZEICHNEN

Offenes Atelier
Hier lernst du das Sehen und Verstehen von linien und Farben. Mit verschiedenen Methoden 
und zahlreichen Übungen entstehen faszinierende Kunstwerke. aufbauend auf die erfahrun-
gen im Kurs werden die Kreativität gefördert und komplexe themen gestaltet.
bitte bleistift Hb, 6b, Zeichenblock din a3 und Malkittel oder altes Hemd mitbringen.

6 - 10 Jahre
700 Sa. 19.2. / 12.3. / 2.4.2022  / 10.00 - 13.00 uhr / 3 termine / 46,80 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

701 Sa. 14.5. / 11.6. / 13.8.2022   / 10.00 - 13.00 uhr / 3 termine / 46,80 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

702 Sa. 9.9. / 15.10. / 5.11.2022  / 10.00 - 13.00 uhr / 3 termine / 46,80 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

Offenes Atelier - Workshop 
„Portrait“ - Technik mit Bleistift und Pastellkreide

Hier lernt ihr den aufbau und die Proportionen des gesichts (Kanon). am 1. und 2. tag 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 
zweite Portrait verwenden wir die Pastellkreiden. diese technik ermöglicht euch durch das 
Verwischen von Kreiden eine farbige und plastische Modellierung des gesichts zu erhalten.  
bitte bleistift 2H, Hb, 2b, 6b, Zeichenblock din a4 und Malkittel oder altes Hemd mitbringen.

ab 9 Jahre
703 Sa. 19.2. / 12.3. / 2.4. / 14.5.2022 / 13.00 - 16.00 uhr / 4 termine / 62,40 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

704 Sa. 11.6. / 13.8. / 9.9. / 15.10. / 5.11.2022 / 13.00 - 16.00 uhr / 5 termine / 78,00 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz
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Workshop „Male und gestalte mit dem kleinen Fuchs Vohwini“
Hast du lust auf Malen, basteln und experimentieren? der kleine kreative Fuchs Vohwini 
hilft dir dabei. er hat viele ideen und lädt dich ins atelier ein. in diesem Workshop gestal-
test du mit dem kleinen Vohwini ein schönes Fantasie-bild.

ab 6 Jahre
705 Sa. 26.3. + 7.5.2022  / 10.00 - 12.00 uhr / 2 termine / 20,80 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

 
706 Sa. 27.8. + 3.9.2022   / 10.00 - 12.00 uhr / 2 termine / 20,80 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

707 Sa. 29.10. + 26.11.2022  / 10.00 - 12.00 uhr / 2 termine / 20,80 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

Workshop „3D-Stift“
Schon vom 3d-Stift gehört? in diesem Workshop kannst du problemlos dreidimensionale 
Objekte erstellen: ein Haus, den eiffelturm, eine bunte brille und viel mehr. nach einer 
kurzen einführung und einigen einfachen Übungen kannst du alleine mit dem 3d-Stift 
zeichnen und gestalten.

ab 11 Jahre
708 Sa. 26.3. / 7.5. / 27.8.2022  /  12.00 - 15.00 uhr / 3 termine / 46,80 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

709 Sa. 3.9. / 29.10. / 26.11.2022  /  12.00 - 15.00 uhr / 3 termine / 46,80 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

Großformatiges Malen entdecken und ausprobieren
gemeinsam wollen wir großformatig Figuren und eigene themen malen und sie im öffent-
lichen raum präsentieren nach euren Vorstellungen und ideen. Mit viel entdeckerfreude 
und lust am ausprobieren, um ein Stück raum und leben zurückzuerobern. Je nach 
Wetterlage malen wir im Künstler-atelier oder draußen.
Voraussetzung: Freude am Malen, sich darin auszuprobieren.

12 - 15 Jahre
710 Sa. 30.4.2022  /  10.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 24,00 euro
 elberfeld, atelier büttner, bayreuther Str. 52 a
 leitung: anke büttner

MODISCHES GESTALTEN

Kostüme nähen
Ob Karneval, Motto-Party oder ein angesagtes Cosplay-Kostüm, in diesem Kurs be-
kommst du die anleitung, dir ein Kostüm zu gestalten und zu nähen.
Vorkenntnisse an der nähmaschine sind hilfreich, aber keine Voraussetzung.

ab 10 Jahre
800 Di. 11.1. - 15.2.2022 / 16.30 - 19.30 uhr / 6 termine / 54,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: laura Klahold

Näh-Samstag
alles rund um’s nähen - einmalig an einem Vormittag.

ab 10 Jahre
801 Sa. 12.3.2022 / 9.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: laura Klahold

802 Sa. 22.10.2022 / 9.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 12,00 euro
 Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
 leitung: laura Klahold

Freie Nähnachmittage
du interessierst dich total für’s nähen und möchtest einfach unterstützung bei der 
bedienung deiner nähmaschine und bei deinen nähprojekten?! dann komm her! der 
Kurs richtet sich an alle nähinteressierten, egal, ob mit oder ohne erfahrung, ob mit 
oder ohne nähmaschine.

ab 10 Jahre
803 Di. 26.4. - 21.6.2022 / 16.30 - 19.30 uhr / 9 termine / 81,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: laura Klahold

804 Di. 16.8. - 4.10.2022 / 16.30 - 19.30 uhr / 8 termine / 72,00 euro
 Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
 leitung: laura Klahold

STADT WUPPERTAL / MOdiSCHeS geStalten
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SPANNUNG & ACTION
Escape Room

in diesem Kurs erwarten euch versteckte, geheimnisvolle rätsel, die von euch im team 
gelöst werden müssen. ihr schnuppert ebenso in verschiedene aufgabenbereiche und ge-
staltet mit mir einen escape room für eure Familie. Fähigkeiten wie durchhaltevermögen, 
Kreativität und teamgeist helfen euch, diesen rätsel-raum zu bauen. am letzten tag des 
Kurses dürfen eure Familienmitglieder, wenn sie möchten, eingeschlossen werden, und 
unter eurer anleitung dürfen sie den rätselraum bespielen. nehmt ihr die Herausforderung 
an? Wenn ja … eure Zeit zum anmelden läuft ab jetzt … tick … tack!

9 - 14 Jahre
900 Sa. + So. 5.3. / 6.3. / 12.3. / 9.00 - 14.00 uhr / 13.3.2022  / 9.00 - 17.00 uhr / 
 4 termine / 69,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Murat güclü

901 Sa. + So. 20.8. / 21.8. / 27.8. / 9.00 - 14.00 uhr / 28.8.2022   / 9.00 - 17.00 uhr / 
 4 termine / 69,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Murat güclü

Straßenspiele
Hast du lust, alte und neue Pausenspiele kennen zu lernen, dich zu bewegen und Spaß zu 
haben? dann bist du hier genau richtig! denn gemeinsam werden wir Springseil springen, 
Hüpfekästchen aufzeichnen und verschiedene Spiele, die schon deine eltern gespielt 
haben, neu aufleben lassen. Wir freuen uns auf dich!

8 - 11 Jahre
902 Sa. 26.3.2022  / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Christina Walbrecht

Geheimschriften und unsichtbare Tinte
ihr wollt einem Freund oder einer Freundin etwas schreiben, was nur der empfänger lesen 
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
903 Mi. 25.5.2022  / 16.00 - 19.00 uhr / 1 termin / 9,00 euro
 elberfeld, Jugendtreff arrenberg, arrenberger Str. 71 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?
bringt eine Flasche mit, damit ihr etwas von der selbst gemachten Seifenblasenbrühe 
mit nach Hause nehmen könnt.

ab 6 Jahre
904 Sa. 10.9.2022 / 11.00 - 13.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
 leitung: Jürgen Friker

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 Flughafen 
oder Kaufhaus? und wie verständigen sich eigentlich Menschen, die weder hören noch se-
hen können? Wir lernen geheimsprachen kennen, spielen mit Codewörtern und geheimen 
Zeichen, und wer selbst eine geheimsprache kennt, kann sie natürlich mitbringen – und 
selbstverständlich auch geheim halten.

ab 8 Jahre
905 Mi. 19.10.2022 / 16.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 Cronenberg, JH, Händelerstr. 40
 leitung: Jürgen Friker

Feuer-Workshop
Feuer? … Finger weg! … das hört sich gefährlich an … es ist verboten, mit Feuer zu spielen!
Ja, das ist alles richtig … du möchtest trotzdem mehr über Feuer erfahren und auspro-
bieren, dann ist hier deine Chance. bei diesem Workshop wird es aufregend, denn unter 
fachlicher betreuung hast du die Möglichkeit, mit dem element ‚Feuer‘ zu arbeiten. 
du wirst verschiedene geräte und techniken der Feuerartistik kennen lernen.

8 - 14 Jahre
906 Sa. + So. 26.11. + 27.11.2022 / 14.00 - 18.00 uhr / 2 termine / 24,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Murat güclü
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MUSIK & TANZ

Hip-Hop
Hey leute! Hip-Hop-grundschritte, aktuelle Songs und Spaß sind Hauptbestandteile des 
Workshops. Wir entwickeln gemeinsam eine tanzshow mit verschiedenen elementen. 
eure gesamte Mühe präsentieren wir in einer Show am letzten tag eurer Familie und 
euren Freunden.
denkt bitte an eure getränke, Snacks und Sportsachen.
Hautrein!

ab 6 Jahre
1000 Sa. + So. 15.1. / 16.1. / 22.1. / 23.1. / 29.1. / 30.1.2022 / 9.00 - 13.00 uhr / 
 6 termine / 72,00 euro
 Vohwinkel, JH, gräfrather Str. 9 (eingang links)
 leitung: Murat güclü

1001 Sa. + So. 17.9. / 18.9. / 24.9. / 25.9.2022  / 9.00 - 13.00 uhr / 
 4 termine / 48,00 euro
 Vohwinkel, JH, gräfrather Str. 9 (eingang links)
 leitung: Murat güclü

Breakdance
Hey leute! Hier wird zu moderner Popmusik getanzt. es erwarten euch grundschritte 
und akrobatische elemente aus dem bereich Hip-Hop. am letzten tag des Workshops 
werden wir die gelernten Moves den Familienmitgliedern und Freunden präsentieren.
denkt bitte an getränke, Snacks und Sportsachen.
bis bald, Hautrein!

8 - 14 Jahre
1002 Sa. + So. 12.2. / 13.2. / 19.2. / 20.2.2022  / 9.00 - 13.00 uhr / 
 4 termine / 48,00 euro
 Vohwinkel, JH, gräfrather Str. 9 (eingang links)
 leitung: Murat güclü

1003 Sa. + So. 12.11. / 13.11. / 19.11. / 20.11.2022  / 9.00 - 13.00 uhr / 
 4 termine / 48,00 euro
 elberfeld, Haus der Jugend, bergstr. 50
 leitung: Murat güclü

NUR FÜR MÄDCHEN

An die Seile, Mädels, los!
Wettbewerbe im Stricken und Häkeln liegen dir nicht? bastelbrunch und Schminktutorial 
sind nicht so dein ding? dann probier’s doch mal mit Klettern. an diesem tag im natur-
hochseilgarten kannst du zeigen, wie viel Power in dir steckt, kannst deine grenzen erfahren 
oder über diese hinausgehen. also, schnapp dir deine Freundin und komm vorbei, wenn 
es heißt: „an die Seile, Mädels, los!“
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

ab 9 Jahre
1100 Sa. 21.5.2022 / 11.00 - 17.00 uhr / 1 termin / 18,00 euro
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Mitarbeiter:innen des naturhochseilgartens

‚Unser (Mädels)-Tag‘ – 
Mutter-Tochter-Klettern im Naturhochseilgarten

Muttertag war gestern! Wann habt ihr als Mutter-tochter-team das letzte Mal etwas 
gemeinsam gemacht – ohne die gedanken an Hausaufgaben und Haushalt? Wisst ihr 
nicht? na, dann wird es aber Zeit! Wir werden euch einen tag bescheren, der keinen Platz 
für alltägliche gedanken lässt – dafür aber ganz viel raum für neue Perspektiven schenkt. 
bei uns im naturhochseilgarten habt ihr die Möglichkeit, beim Klettern die andere von 
einer neuen Seite zu erleben, euch beim gemeinsamen grillen über eure erlebnisse aus-
zutauschen und diesen ‚euren‘ (Mädels)-tag ausklingen zu lassen.
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

ab 9 Jahre
1101 Sa. 4.6.2022 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 24,00 euro pro teilnehmerin
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Mitarbeiterinnen des naturhochseilgartens

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 rollenspie-
len, 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
1102 Fr. 18.11. / 15.30 - 19.30 uhr / So. 20.11.2022 / 12.00 - 18.00 uhr / 
 2 termine / 30,00 euro

Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
leitung: Carola von geibler
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NUR FÜR JUNGEN

Vater-Sohn-Klettern
Habt ihr lust auf ein gemeinsames abenteuer unter Väter und Söhnen? einen wahrhaftigen 
‚Männertag‘?  dann seid ihr genau richtig im Hochseilgarten 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 zwischen-
durch mitbringen.

ab 9 Jahre
1200 Sa. 1.10.2022 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 24,00 euro pro teilnehmer
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Mitarbeiter:innen des naturhochseilgartens

STADT WUPPERTAL / OSterFerien

OSTERFERIEN

EsCaPe GaMe am Weyerbuschturm
auf die Plätze … Fertig … gO! das abenteuer beginnt!
taucht in die Welt der actionreichen aufgaben und geheimnisvollen rätsel ein. es erwartet 
euch ein escape-Spiel mit verschiedenen elementen in der Waldhütte, am Weyerbuschturm, 
im Wald und in den baumgipfeln.
denkt daran, nur als team könnt ihr erfolg haben und ans Ziel kommen! Wenn ihr diese 
Herausforderung annehmen wollt, läuft nun eure Zeit zum anmelden … tiCK … taCK!
bitte wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und einen kleinen imbiss für zwischen-
durch mitbringen.

9 - 13 Jahre
2000 Sa. 9.4.2022 / 10.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 18,00 euro
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal (+ Waldhütte), Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Mitarbeiter:innen des naturhochseilgartens

13 - 16 Jahre
2001 So. 10.4.2022 / 10.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 18,00 euro
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal (+ Waldhütte), Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Mitarbeiter:innen des naturhochseilgartens

Osterhasen aus Holz selber sägen
du hast schon ein wenig erfahrung mit der laubsäge? dann bist du genau richtig in die-
sem Kurs! Wir sägen verschiedene Osterhasen aus Pappel- oder birkensperrholz, welche 
bei bedarf auch bunt angemalt werden. also denke daran, in alten Klamotten bist du 
hier bestens gekleidet. die Vorlagen für die kleinen, niedlichen Osterhasen sind eigene 
entwürfe. damit erhältst du ein einzigartiges ergebnis, welches du selbstverständlich mit 
nach Hause nehmen kannst.
Je nachdem, wie gut du mit der laubsäge zurechtkommst, kannst du auch mehr als nur 
deko-Objekte sägen, möglicherweise auch einen beweglichen Osterhasen als Spielzeug. 
Was hältst du davon? Zusätzlich erfährst du in diesem Kurs ein paar tipps vom Profi, um 
die laubsäge noch leichter und besser führen zu können.
bitte Verpflegung mitbringen.

ab 7 Jahre
2002 Mo. - Do. 11.4. - 14.4.2022 /  9.00 - 14.00 uhr / 4 termine / 50,00 euro 
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: arnold Schoger
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Wir leben von Geschichten – 
egal, ob am Smartphone oder im Buch

dass Menschen sich geschichten erzählen (in Märchen, Songs, gedichten, romanen, 
blogs oder Posts), ist ein wesentlicher bestandteil unseres lebens. Ob Fantasy-roman 
oder liebeslied – alles erzählen hilft, dass wir uns wohlfühlen und weiterentwickeln. Für 
Kinder und Jugendliche ist es auch eine gute art und Weise, über ihre drängenden themen 
und Fragen zu sprechen, mit denen sie in gesprächen mit erwachsenen oft Hemmungen 
haben oder kein gehör finden. Schreiben hilft! nur: Wie wird aus der ersten idee ein 
fertiger text? Wie arbeite ich in machbaren Schritten mit geduld und auch ein wenig 
technik daran, dass nachher wirklich ein abgeschlossenes ergebnis dasteht? Manchmal 
helfen sogar umwege über das Malen und Zeichnen, über die Musik oder den Handy-Film.

10 - 16 Jahre
2003 Mo. - Do. 11.4. - 14.4.2022 / 9.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 60,00 euro 
 (inkl. gemeinsam gekochtes Mittagessen)
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Max Christian graeff

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 die-
se dann mit dem Workshop-leiter vertont und geschnitten. Vorkenntnisse sind nicht nötig.
bitte imbiss und getränk mitbringen. eigene dV-Camcorder oder digitale Fotoapparate 
können mitgebracht werden. 

10 - 13 Jahre
2004 Mo. - Do. 11.4. - 14.4.2022 / 10.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 50,00 euro
 barmen, Haus der Jugend, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
 leitung: tassilo Priebisch 

Landschaftsbau im Modell
Wir wollen mit euch kleine Modell(bahn)landschaften planen, gestalten und bauen. dabei 
bestimmt ihr, wie eure landschaft aussehen soll. ihr werdet mit Farben, gips, Styrodur, 
Kunststoffen, Karton, Kleber und anderen Materialien kreativ arbeiten, um eure eigenen 
ideen Wirklichkeit werden zu lassen!
Selbstverständlich nehmt ihr euer Modell mit nach Hause.

ab 10 Jahre
2005 Mo. - Do. 11.4. - 14.4.2022 / 10.30 - 13.00 uhr / 4 termine / 40,00 euro

elberfeld, Modelltraumland, Wiesenstr. 48
leitung: Klaus Weikamp / bernd Schreiber

Wilde-Stämme-Woche – Leben wie die Kelten und Germanen
asterix, den gallier, kennt jeder – aber dass es auch hier ähnlich zuging wie in dem be-
rühmten gallischen dorf, weiß kaum jemand. Wir wollen unseren Vorfahren nachspü-
ren, keltisch kochen, germanischen Schmuck basteln und wie Miraculix Zaubertränke 
brauen – macht ja bekanntlich unbesiegbar!

6 - 12 Jahre
2006 Mo. - Do. 11.4. - 14.4.2022 / 11.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 48,00 euro
 elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
 leitung: uschi leifeld

Offenes Atelier
bist du kreativ und hast lust, im atelier mit Farben zu zeichnen, malen und experimen-
tieren? dann bis du hier richtig, um deiner Kreativität freien lauf zu lassen.
bitte Verpflegung mitbringen.

ab 6 Jahre
2007 Di. - Do. 19.4. - 21.4.2022 / 9.00 - 14.00 uhr / 3 termine / 45,00 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

Workshop „3D-Stift“
Schon vom 3d-Stift gehört? in diesem Workshop kannst du problemlos dreidimensio-
nale Objekte erstellen: ein Haus, den eiffelturm, eine bunte brille und viel mehr. nach 
einer kurzen einführung und einigen einfachen Übungen kannst du alleine mit dem 
3d-Stift zeichnen und gestalten.

ab 11 Jahre
2008 Di. - Do. 19.4. - 21.4.2022 / 14.00 - 17.00 uhr / 3 termine / 27,00 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

STADT WUPPERTAL / OSterFerien
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Tierfilm-Seminar
Jeder kennt sie und weiß, welche Faszination von ihnen ausgeht: tier- und naturdokumen-
tationen. Ob Fernsehen oder Kino, ob meditativ oder lustig, die beobachtung der natur 
bevölkert mittlerweile große teile unserer Medienlandschaft. Wir wollen uns in diesem 
Seminar auch einmal darin versuchen, diese Momente einzufangen und einen Wuppertaler-
tierwelt-Film zu erstellen. der Wuppertaler Zoo wird dabei eine wichtige rolle spielen. 
Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. 
bitte imbiss und getränk mitbringen. eigene dV-Camcorder können mitgebracht werden. 
es entstehen zusätzliche Kosten (Zoo-eintritte u. ÖPnV).

11 - 14 Jahre
2009 Di. 19.4. / 9.00 - 13.00 uhr / Mi. - Fr. 20.4. - 22.4.2022 / 9.00 - 15.00 uhr / 
 4 termine / 55,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: tassilo Priebisch

Lauschen & Genießen – Astrid Lindgren
Vier tage lang dreht sich alles um die wunderbaren geschichten von astrid lindgren. Wir 
lesen und kochen, lauschen und genießen. Jeden tag beginnen wir mit einem gemeinsam 
zubereiteten Frühstück.
bitte bringt euch eigene getränke mit.

ab 8 Jahre
2010 Di. - Fr. 19.4. - 22.4.2022 / 10.00 - 16.00 uhr / 
 4 termine / 72,00 euro (inkl. Frühstück + Mitttagessen)
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Henrike boek / lasse boek

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 mit-
bringen. gewichtsbegrenzung der Kinder zum reiten: 75 kg.
Optional können die teilnehmer*innen darüber hinaus durchgehend in der Zeit von 8.00 uhr 
bis 9.00 uhr betreut werden und ab 13.00 uhr am Ferienprogramm der Farm teilnehmen. 
die betreuungszeit kostet zusätzlich 50,00 € und ist nach anmeldung bei der Kinder- und 
Jugendfarm (info@jugendfarm-wuppertal.de) zu buchen. 

6 - 12 Jahre
2011 Di. - Fr. 19.4. - 22.4.2022 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 48,00 euro
 Vohwinkel, Kinder- und Jugendfarm, rutenbecker Weg 167
 leitung: Mitarbeiter:innen der Kinder- und Jugendfarm

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 Hausbeset-
zer sind (also den Mäusen ihre Wohnung klauen)? Wir lernen über Hummeln so einiges 
erstaunliches und werden auch die eine oder andere von ihnen streicheln (solange sie 
uns denn lässt)!

6 - 12 Jahre
2012 Sa. 23.4.2022 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
 leitung: uschi leifeld
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Songtexte schreiben
Musik begleitet uns überall hin. Wir haben die Melodien immer im Ohr, ob rap, rock, 
balladen, Schlager oder Folksongs. texte sind nicht immer zu verstehen, weil zu schnell ge-
sungen oder die Sprache nicht bekannt ist. dabei erzählt jeder gute Song eine geschichte. 
Wir untersuchen an ein paar beispielen, wie Songtexte aufgebaut sind. dann probieren 
wir es selbst, in allen möglichen Formen. Vielleicht entsteht dazu eine Melodie, vielleicht 
gelingt uns ein Hit. dafür brauchen wir dich und deine guten ideen, etwas ausdauer und 
natürlich interesse (ansonsten bitte nicht anmelden!).
Papier und Stift nicht vergessen.

ab 12 Jahre
3003 Mo. - Fr. 27.6. - 1.7.2022 / 9.00 - 15.00 uhr / 
 5 termine / 75,00 euro (inkl. gemeinsam gekochtes Mittagessen)
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Max Christian graeff

Offenes Atelier
Hier lernst du das Sehen und Verstehen von linien und Farben. Mit verschiedenen Metho-
den und zahlreichen Übungen entstehen faszinierende Kunstwerke. aufbauend auf die 
erfahrungen im Kurs werden die Kreativität gefördert und komplexe themen gestaltet.
bitte bleistift Hb, 6b, Zeichenblock din a3 und Malkittel oder altes Hemd und einen 
imbiss mitbringen.

ab 6 Jahre
3004 Mo. - Fr. 27.6. - 1.7.2022 / 9.00 - 14.00 uhr / 5 termine / 75,00 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

3005 Mo. - Fr. 4.7. - 8.7.2022 / 9.00 - 14.00 uhr / 5 termine / 75,00 euro
 Vohwinkel, Kunstschule Kunst Konzepte Weitz, gruitener Str. 76 b
 leitung: Justyna Weitz

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 die-
se dann mit dem Workshop-leiter vertont und geschnitten. Vorkenntnisse sind nicht nötig.
bitte imbiss und getränk mitbringen. eigene dV-Camcorder oder digitale Fotoapparate 
können mitgebracht werden.

10 - 13 Jahre
3006 Mo. - Fr. 27.6. - 1.7.2022 / 10.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 62,50 euro
 barmen, Haus der Jugend, geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
 leitung: tassilo Priebisch
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Gemeinsam sind wir stark
ihr habt lust auf ein Familienabenteuer? dann seid ihr beim naturhochseilgarten 
Wuppertal genau richtig!
Von 30 cm über dem boden bis zu 10 m in der Höhe geht es an diesem tag darum, 
gemeinsam abenteuerliche und spannende Herausforderungen für groß und Klein zu 
meistern. dabei ist es wichtig, dass ihr als team zusammenarbeitet.
nach bestandenen abenteuern kann beim gemütlichen grillen der tag ausklingen.
bitte auf wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk achten!

ab 9 Jahre
3000 Sa. 25.06.2022 / 10.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 24,00 euro pro teilnehmer:in
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Mitarbeiter:innen des naturhochseilgartens

Wupperforscher – Der Wupper auf den Grund gegangen
Wir erforschen, was im Wasser lebt, schwimmt, wächst und quakt, und was man mit dem 
Wasser sonst noch alles machen kann. Wir bauen Staudämme und Wasserräder, taucher 
und Schwimmer. Wir lassen sogar Wasser über den berg fließen. Mehr wird aber nicht 
verraten. nur eines noch: es könnte nass werden.
Schwimmen können muss keiner, wenn’s warm ist, sind auch keine gummistiefel nötig 
(Matsch geht schnell wieder ab), aber Handtuch und Klamotten zum Wechseln sowie 
Wasserschuhe oder wasserfeste Sandalen wären nicht schlecht. 

6 - 12 Jahre
3001 Sa. 25.6.2022  / 11.00 - 14.00 uhr / 1 termin / 9,00 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
3002 Mo. - Do. 27.6. - 30.6.2022 / 11.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 48,00 euro
 elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
 leitung: uschi leifeld 
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Die Reise ins Mittelalter – Drachenschiffe am Horizont
ritter, Könige und Prinzessinnen bevölkern unsere Vorstellung des Mittelalters. aber wie 
sah das Mittelalter wirklich aus? Wie lebten z. b. bauern, Händler oder Ärzte?
Wenn du das wissen willst, folge uns 1000 Jahre in die Vergangenheit und tauche in die 
Zeit der ritter und burgen ein. erlebe, wie die Menschen im Mittelalter lebten, arbeiteten 
oder spielten und werde dabei selbst ein Mitglied unseres Marktes.
aber sei vorsichtig! es werden drachenschiffe auf der Wupper entdeckt. 
und wo drachenschiffe fahren, sind die Wikinger nicht weit.
der dorfvogt und seine Freunde freuen sich auf dich!

6 - 13 Jahre
3009 Mo. - Fr. 11.7. - 15.7.2022 / 8.00 - 16.00 uhr (flexible bringzeit täglich bis 9.00 uhr) / 
 5 termine / 135,00 euro (inkl. Frühstück und Mittagessen)
 elberfeld, treffpunkt: eingang botanischer garten/Hardt (elisenturm), elisenhöhe 1
 leitung: Michael Stratmann

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 mit-
bringen. gewichtsbegrenzung der Kinder zum reiten: 75 kg.
Optional können die teilnehmer*innen darüber hinaus durchgehend in der Zeit von 8.00 uhr 
bis 9.00 uhr betreut werden und ab 13.00 uhr am Ferienprogramm der Farm teilnehmen. 
die betreuungszeit kostet zusätzlich 50,00 € und ist nach anmeldung bei der Kinder- und 
Jugendfarm (info@jugendfarm-wuppertal.de) zu buchen. 

6 - 12 Jahre
3010 Di. - Fr. 12.7. - 15.7.2022 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 48,00 euro
 Vohwinkel, Kinder- und Jugendfarm, rutenbecker Weg 167
 leitung: Mitarbeiter:innen der Kinder- und Jugendfarm

3011 Di. - Fr. 19.7. - 22.7.2022 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 48,00 euro
 Vohwinkel, Kinder- und Jugendfarm, rutenbecker Weg 167
 leitung: Mitarbeiter:innen der Kinder- und Jugendfarm

Das Hexen- und Werwölfe-Camp
Willkommen im lager der Hexen und Werwölfe. Hier ist Platz für mutige Kinder, die lust 
haben, eine Woche lang kreativ und spielerisch in die dunkle Welt der Zauberer und gru-
selkreaturen einzutauchen. es wird viel gebastelt, „Werwolf“ und ähnliche gruppenspiele 
gespielt und wer sich traut, nimmt an der großen gruselübernachtung im Zeltlager mit 
schaurig schönen geschichten am lagerfeuer teil.
bitte Frühstück mitbringen.

6 - 13 Jahre
3007 Mo. - Fr. 4.7. - 8.7.2022 / 8.00 - 16.00 uhr / (flexible bringzeit bis 9.00 uhr)
 5 termine / 125,00 euro (inkl. Mittagessen)
 barmen, erlebnisgelände und Spielplatzhaus reppkotten, Schellenbecker Str. 27
 leitung: Sigrid Möllmer / ute Stricker

Mausefallenfahrzeuge – klein und flink!
Mausefallen kennst du bestimmt aus Opas geschichten oder aus der „Sendung mit der 
Maus“. Wir nutzen in diesem Kurs die Kraft der Mausefallen, um unsere mit der laubsäge 
ausgesägten Fahrzeuge zu beschleunigen. Wie dein kleines Mausefallenfahrzeug ausse-
hen soll, darfst du selbst mitbestimmen. als anregung werden 1 bis 2 testfahrzeuge prä-
sentiert. und wenn alles gut geht, kannst du einen Mausefallenflitzer dein eigen nennen. 
denn das Fahrzeug wird mit der richtigen bereifung und der optimalen Hebelkraftwirkung 
beim Start recht flott losflitzen.
Freude am Werkeln und laubsägekenntnisse sollten vorhanden sein. auch wenn dein 
Mausefallenfahrzeug leider kein Spielzeug (für kleine Kinder) sein wird, sondern ein phy-
sikalisches lehrmodell, wirst du jede Menge Spaß damit haben – und ganz unbemerkt 
einiges über drehmoment, trägheit und reibung lernen.
bitte Verpflegung mitbringen.

ab 8 Jahre
3008 Mo. - Fr. 4.7. - 8.7.2022 / 9.00 - 14.00 uhr / 5 termine / 75,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: arnold Schoger
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Märchen-Woche
und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute … Was wäre die Welt ohne 
die fabelhafte Welt der Märchen? in dieser Woche dreht sich alles um mutige Prinzen, 
schlaue Prinzessinnen, böse drachen, hinterlistige Hexen und alles, was die Märchenwelt 
noch hergibt. Wir verkleiden uns und spielen theater, lesen uns vor, basteln märchenhafte 
andenken und spielen spannende Spiele.
also: Prinzessinnen und Prinzen, nehmt eure Schwerter, sattelt eure Pferde und kommt 
vorbei auf ein neues abenteuer!

6 - 13 Jahre
3014 Mo. - Fr. 18.7. - 22.7.2022 / 8.00 - 16.00 uhr (flexible bringzeit täglich bis 9.00 uhr) / 
 5 termine / 135,00 euro (inkl. Frühstück und Mittagessen)
 elberfeld, treffpunkt: eingang botanischer garten/Hardt (elisenturm), elisenhöhe 1
 leitung: Sigrid Möllmer

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 taekwondo vermittelt, die dir Vertrauen 
in deine eigene Kraft geben, sowie spielerisch Selbstverteidigungstechniken geübt, die 
dir im notfall helfen können.
bitte turnschuhe, bequeme Kleidung und etwas zu trinken mitbringen.

8 - 14 Jahre
3015 Mo. - Fr. 18.7. - 22.7.2022 / 10.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 45,00 euro
 barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
 leitung: uwe Kuhfeldt

3016 Mo. - Fr. 25.7. - 29.7.2022 / 10.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 45,00 euro
 barmen, Stadtteilzentrum Wiki, Westkotter Str. 198
 leitung: uwe Kuhfeldt

Malen und Basteln mit Naturmaterialien – für Vater und Kind
als Vater-Kind-team ziehen wir durch Wiese, Wald und Flur und halten ausschau nach 
blüten, blättern und Steinen, aus denen ihr tolle naturfarben gewinnen könnt, um diese 
anschließend direkt mit aquarellpapier auszuprobieren. bei unserer expedition finden 
wir sicher auch Kräuter, aus denen sich ein tee zubereiten lässt. Wir lassen unserer 
experimentierfreudigkeit freien lauf.
bitte an festes Schuhwerk, Sonnencreme, Kopfbedeckung, trinkflasche und kleinen 
Snack denken. bringt gerne eure eigenen künstlerischen utensilien wie Pinsel usw. mit.

 7 - 12 Jahre
3012 Sa. 16.7.2022 / 14.00 - 18.00 uhr / 1 termin / 10,00 euro pro teilnehmer:in
 elberfeld, apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
 leitung: tobias Marsch / Klaus glomp / Verein „bewusst leben“

Survival-Camp – für echte Abenteurer
Wolltet ihr schon immer einmal wissen, wie es ist, ohne moderne Hilfsmittel in der natur 
zu überleben? im Survival-Camp habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Überlebenstech-
niken auszuprobieren.
Wir orientieren uns an den fünf Survival-Prioritäten und lernen, worauf wir achten müssen, 
wenn wir alleine und mit wenig ausrüstung draußen unterwegs sind. Wir kochen über dem 
lagerfeuer, bauen Survivalhütten, lernen Feuer ohne Streichhölzer zu entzünden, schär-
fen unsere Sinne und Wahrnehmung und erleben eine abenteuerliche Woche im Wald.
bitte wetterfeste Kleidung und Verpflegung mitbringen.

8 - 14 Jahre
3013 Mo. - Fr. 18.7. - 22.7.2022 / 8.00 - 16.00 uhr / 
 (flexible bringzeit bis 9.00 uhr / 15.30 - 16.00 uhr abholzeit) / 
 5 termine / 97,50 euro 
 elberfeld, naturhochseilgarten Wuppertal, Weyerbuschweg 1 b
 leitung: Vanessa brugger
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Steine-Schmuck-Werkstatt für kreative Mädchen 
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 gold-
schmiede schöne dinge machen. Wie es geht, lernt ihr hier.
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 an-
meldung mit, ob Sie bereit sind, eine Fahrt zu übernehmen und evtl. weitere Kinder 
mitzunehmen, oder ihr einverständnis geben, dass ihr Kind mit anderen Personen im 
PKW mitfahren darf.
bitte Picknick und einen Hammer mitbringen.

6 - 12 Jahre
3020 Mo. - Do. 1.8. - 4.8.2022 / 11.00 - 15.00 uhr / 4 termine / 48,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (rechter eingang)
 leitung: uschi leifeld 

Waldwärts! – Natur erleben 
nachdem wir uns alle etwas kennen gelernt und mit der Örtlichkeit vertraut gemacht 
haben, ziehen wir in den Wald, um uns einen lagerplatz zu suchen.
Wir wollen den alltag hinter uns lassen und uns den Freuden in der natur mit allen 
Sinnen zuwenden.
Miteinander spielen, abenteuer erleben, schnitzen, werkeln, gestalten, neues kennenler-
nen und Freundschaften schließen stehen während dieser 4 tage im Mittelpunkt.
gemeinsam gehen wir mit euch auf entdeckungsreise, um der natur das eine oder andere 
geheimnis zu entlocken. Wir lauschen in Stille den Stimmen des Waldes.
auf verschiedene Weise erkunden wir, welche Pflanzen und tiere bei uns leben. Wir halten 
ausschau nach essbarem in Wald und Feld, lassen unserer Kreativität mit natürlichen 
Materialien freien lauf, zum beispiel beim gestalten von Mobiles oder Mandalas, und 
wir haben Spaß bei neuen und bekannten Spielen.
Wir genießen die gemeinsam zubereiteten Speisen an der von uns liebevoll gedeckten 
tafel und feiern unser sommerliches Zusammensein.
bitte Frühstück und - falls vorhanden - ein eigenes Schnitzmesser mitbringen.
außerdem bitte an festes Schuhwerk, Sonnencreme, Kopfbedeckung und trinkflasche denken.

7 - 11 Jahre
3021 Mo. - Do. 1.8. - 4.8.2022 / 9.00 - 16.00 uhr / 4 termine / 
 84,00 euro (inkl. Mittagessen)
 elberfeld, apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
 leitung: theresia ahiaba-Obermeyer / tobias Marsch / Klaus glomp / Verein „bewusst leben“

Bücher sind uncool? Von wegen!
Jede geschichte, jeder Comic, jeder Film oder sogar jedes game kommt ursprünglich aus 
einem buch. und auch du kannst dir ein eigenes buch machen: ein noch leeres oder schon 
gefülltes, mit bildern, texten und unsinn aller art – für dich, als tagebuch oder geschenk. 
Wir untersuchen die geheimnisse der bücher, das Papier, die Pappe, den Faden und den 
leim, und probieren aus, wie daraus ein buch werden kann, das ein ganzes leben lang 
halten wird. und dann machen wir bücher, für jeden teilnehmer ein eigenes. 
Was später da drinstehen wird, ist dann dein geheimnis.

ab 10 Jahre
3017 Mo. - Fr. 25.7. - 29.7.2022 / 9.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 
 75,00 euro (inkl. gemeinsam gekochtes Mittagessen)
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Max Christian graeff

Landschaftsbau im Modell
Sekundenschnell gras wachsen lassen. Mit Hilfe von Styrodur, gips und Farben werden 
wir Felsen modellieren. Wir gestalten ein Stück eisenbahngleis und nehmen Wege, bäche, 
Sträucher, bäume, gebäude, Menschen und tiere mit dazu.
Wir wollen mit euch kleine Modell(bahn)landschaften planen, gestalten und bauen. dabei 
bestimmt ihr, wie eure landschaft aussehen soll. ihr werdet mit Farben, gips, Styrodur, 
Kunststoffen, Karton, Kleber und anderen Materialien kreativ arbeiten, um eure eigenen 
ideen Wirklichkeit werden zu lassen!
Selbstverständlich nehmt ihr euer Modell mit nach Hause.

ab 10 Jahre
3018 Mo. - Fr. 25.7. - 29.7.2022 / 11.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 32,00 euro
 elberfeld, Modelltraumland, Wiesenstr. 48
 leitung: Klaus Weikamp / bernd Schreiber

3019 Mo. - Fr. 1.8. - 5.8.2022 / 11.00 - 13.00 uhr / 5 termine / 32,00 euro
 elberfeld, Modelltraumland, Wiesenstr. 48
 leitung: Klaus Weikamp / bernd Schreiber
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Großformatiges Malen entdecken und ausprobieren
gemeinsam wollen wir großformatig Figuren und eigene themen malen und sie im öffent-
lichen raum präsentieren nach euren Vorstellungen und ideen. Mit viel entdeckerfreude 
und lust am ausprobieren, um ein Stück raum und leben zurückzuerobern. Je nach 
Wetterlage malen wir im Künstler-atelier oder draußen.
Voraussetzung: Freude am Malen, sich darin auszuprobieren.

12 - 15 Jahre
3024 Do. + Fr. 4.8. + 5.8.2022 / 9.30 - 13.00 uhr / 2 termine / 28,00 euro
 elberfeld, atelier büttner, bayreuther Str. 52 a
 leitung: anke büttner

Tierfilm-Seminar
Jeder kennt sie und weiß, welche Faszination von ihnen ausgeht: tier- und naturdokumen-
tationen. Ob Fernsehen oder Kino, ob meditativ oder lustig, die beobachtung der natur 
bevölkert mittlerweile große teile unserer Medienlandschaft. Wir wollen uns in diesem 
Seminar auch einmal darin versuchen, diese Momente einzufangen und einen Wuppertaler 
tierwelt-Film zu erstellen. der Wuppertaler Zoo wird dabei eine wichtige rolle spielen. 
Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. 
bitte imbiss und getränk mitbringen. eigene dV-Camcorder können mitgebracht werden. 
es entstehen zusätzliche Kosten (Zoo-eintritte u. ÖPnV).

11 - 14 Jahre
3022 Mo. 1.8. / 9.00 - 13.00 uhr / Di. - Fr. 2.8. - 5.8.2022  / 9.00 - 15.00 uhr / 
 5 termine / 70,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: tassilo Priebisch

Wir leben von Geschichten – 
egal, ob am Smartphone oder im Buch

dass Menschen sich geschichten erzählen (in Märchen, Songs, gedichten, romanen, 
blogs oder Posts), ist ein wesentlicher bestandteil unseres lebens. Ob Fantasy-roman 
oder liebeslied – alles erzählen hilft, dass wir uns wohlfühlen und weiterentwickeln. Für 
Kinder und Jugendliche ist es auch eine gute art und Weise, über ihre drängenden themen 
und Fragen zu sprechen, mit denen sie in gesprächen mit erwachsenen oft Hemmungen 
haben oder kein gehör finden. Schreiben hilft! nur: Wie wird aus der ersten idee ein 
fertiger text? Wie arbeite ich in machbaren Schritten mit geduld und auch ein wenig 
technik daran, dass nachher wirklich ein abgeschlossenes ergebnis dasteht? Manchmal 
helfen sogar umwege über das Malen und Zeichnen, über die Musik oder den Handy-Film.

10 - 16 Jahre
3023 Mo. - Fr. 1.8. - 5.8.2022 / 9.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 
 75,00 euro (inkl. gemeinsam gekochtes Mittagessen)
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Max Christian graeff
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HERBSTFERIEN 

Herbstwald-Erlebnistage
Wir wollen mit euch in Wald und Feld auf entdeckungsreise gehen. dabei erforschen 
wir zum beispiel:

• Wie verändert sich der Wald im Herbst?
• riecht er anders als im Sommer?
• Wie fühlen sich verschiedene baumarten an?
• Was hören wir, wenn wir still werden und lauschen?
• Welche Pflanzen und tiere leben bei uns?
• bereiten sich vielleicht schon einige tierarten auf den Winter vor?
• gibt es jetzt noch essbares in Wald und Feld und was können wir leckeres daraus machen?

nachdem wir uns mit dem apfelhain und der triebelsheide vertraut gemacht und uns 
alle schon ein wenig kennengelernt haben, geht es achtsam in den Wald … Finden wir 
einen geeigneten lagerplatz?
Wir werden der natur mit allen Sinnen begegnen, euren auftauchenden Fragen nach-
forschen und der umsetzung eurer eigenen ideen raum und Zeit geben. auch lassen wir 
unserer Kreativität mit natürlichen Materialien freien lauf und haben jede Menge Spaß 
bei neuen und bekannten Spielen. denn während dieser 3 tage sollen das Miteinander 
spielen, abenteuer erleben, Schnitzen, Werkeln, gestalten, neues kennenlernen und 
Freundschaften schließen im Mittelpunkt stehen.
an der von uns liebevoll gedeckten tafel werden wir die gemeinsam zubereiteten Speisen 
genießen und unser Zusammensein feiern.
bitte Frühstück und – falls vorhanden – eigenes Schnitzmesser mitbringen. bitte außer-
dem an festes Schuhwerk, der Witterung angepasste Kleidung und trinkflasche denken.
Falls es lebensmittelunverträglichkeiten gibt, bitte vorher bescheid geben!

7 - 11 Jahre
4000 Di. - Do. 4.10. - 6.10.2022 / 9.00 - 16.00 uhr / 
 3 termine / 63,00 euro (inkl. Mittagessen)
 elberfeld, apfelhain triebelsheide, triebelsheide 9 a
 leitung: theresia ahiaba-Obermeyer / tobias Marsch / Klaus glomp / Verein „bewusst leben“

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 mit-
bringen. gewichtsbegrenzung der Kinder zum reiten: 75 kg.
Optional können die teilnehmer*innen darüber hinaus durchgehend in der Zeit von 8.00 uhr 
bis 9.00 uhr betreut werden und ab 13.00 uhr am Ferienprogramm der Farm teilnehmen. 
die betreuungszeit kostet zusätzlich 50,00 € und ist nach anmeldung bei der Kinder- und 
Jugendfarm (info@jugendfarm-wuppertal.de) zu buchen. 

6 - 12 Jahre
4001 Di. - Fr. 4.10. - 7.10.2022 / 9.00 - 13.00 uhr / 4 termine / 48,00 euro
 Vohwinkel, Kinder- und Jugendfarm, rutenbecker Weg 167
 leitung: Mitarbeiter:innen der Kinder- und Jugendfarm

Mit einem Buch fängt vieles an. Aber wie macht man eines?
bücher sind nichts für Weicheier: Jeder rapper, jeder Youtube-Star und sogar jeder ein-
hornzüchter bleibt auf dauer nur mit einem eigenen buch in erinnerung. aber wie entsteht 
es? Mögliche inhalte sind eigene Zeichnungen, gedichte, Stempel, liedtexte, Stories, Fotos, 
Familiengeschichten und mehr. dann finden wir gemeinsam für jede idee den richtigen 
Weg. und danach bringen wir die ergebnisse von Hand oder mit dem Computer auf’s 
Papier und bauen daraus mit Werkzeug und leim richtige Hefte oder sogar kleine bücher. 
erstmal nur für jeden eines. doch nach diesem Kurs wisst ihr ja wie es geht und könnt selbst 
weiterlernen: ein buch ist keine Zauberei, es sieht nur so aus! 

ab 10 Jahre
4002 Mo. - Fr. 10.10. - 14.10.2022 / 9.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 
 75,00 euro (inkl. gemeinsam gekochtes Mittagessen)
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: Max Christian graeff

Knobelspiele basteln
Kennst du die laubsäge? etliche Profi-tipps werden dir die Handhabung der laubsäge er-
leichtern. denn damit werden wir jeden tag Knobelspiele sägen. Wenn du lust hast, kannst 
du auch hämmern bis zum abwinken. in diesem Kurs werden kleine, handliche Knobelspiele 
gesägt, welche bei bedarf auch bunt angemalt werden. die Vorlagen sind eigene entwürfe 
und damit erhältst du einzigartige ergebnisse, welche du selbstverständlich mit nach Hause 
nehmen darfst. bitte Verpflegung mitbringen.

 7 - 10 Jahre
4003 Mo. - Fr. 10.10. - 14.10.2022 / 9.00 - 15.00 uhr / 5 termine / 90,00 euro
 Vohwinkel, HdKJ, gräfrather Str. 9 (eingang rechts)
 leitung: arnold Schoger
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Eichhörnchen-Experten gesucht
… auf Spurensuche im Wald dem Pinselohr nachgeforscht
Sie leben unter uns, in unseren Parks - mal heimlich, mal ganz offen beim Futterschnorren. 
eichhörnchen kennen und lieben (fast) alle! aber was wissen wir von ihrem leben? 
Wo wohnen sie? Wie können wir ihnen näherkommen? 
ein Kurs für Fans der Puschelschwanzträger!

6 - 12 Jahre
4004 Sa. 15.10.2022 / 14.00 - 16.00 uhr / 1 termin / 6,00 euro
 elberfeld, treffp. botanischer garten/Hardt, Wasserlauf am elisenturm, elisenhöhe 1
 leitung: uschi leifeld


