Die Mädchenwoche bietet vom 16. - 19. Oktober 2012 wieder
ein tolles und vielfältiges Rahmenprogramm, in dem junge
Frauen von 12 bis 18 Jahren ihr Wissen und Können
vertiefen oder Neues ausprobieren und erlernen können –
auch ganz ohne Vorwissen!
Es stehen tolle, überraschende und neue Workshops auf dem
Programm, wie Cupcakes, Pimp my clothes, Parkour, Radio
und Girls Magazin. Aber auch immer wieder Beliebtes wie
Move your body, Wellness und Digitale Fotografie stehen zur
Auswahl.
Während der ganzen Woche ist für alle interessierten
Mädchen auch wieder ein gemütlicher Mädchentreﬀ eingerichtet und du kannst bei uns wieder kostenlos Mittag- und
Abendessen.

Die Anmeldung für die Workshops kann nur online unter
www.maedchenwoche.ch/olten zwischen dem 31. August und 30.
September 2012 erfolgen. Stell dein eigenes Wochenprogramm
zusammen, aber achte darauf, dass sich keine Workshops
überschneiden. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt. Die Vergabe
erfolgt nach Eingang der Anmeldung. Die Anmeldebestätigung und
weitere Infos erhältst du Anfangs Oktober 2012.
Die Anmeldungen sind verbindlich: Bei Fernbleiben ohne Abmeldung
wird der Workshopbeitrag in Rechnung gestellt.
Der erste Workshop kostet Fr. 35.-, jeder weitere Fr. 15.-.
Mit der Infocard kostet der erste Workshop Fr. 20.-. Die Infocard gibt
es auf deiner Gemeindeverwaltung. Weitere Informationen findest du
unter www.infocard.ch.
Das Kursgeld für alle Workshops ist am ersten Workshoptag eine
halbe Stunde vor Kursbeginn am Infodesk im Provisorium 8 bar zu
bezahlen.
Im Workshopbeitrag ist natürlich auch wieder das Znüni und Zvieri
sowie das Mittag- und Abendessen inbegriﬀen. Es braucht keine
Anmeldung - das Küchenteam freut sich über viele hungrige Mädels.
Die Mädchenwoche Olten findet in und um das Provisorium 8, am
Rötzmattweg 8, in Olten statt.

Die Mädchen treﬀen sich bereits um 17:00 Uhr im Provisorium
8 zum gemeinsamen Essen und anschliessendem Proben.

Bei Fragen und Unklarheiten:
olten@maedchenwoche.ch
Jugendförderung Kanton Solothurn: 032/ 621 63 90
Provisorium 8: 062/ 212 97 34.

Zusammen mit dem Organisationskomitee der Mädchenwoche kannst du deine Tanzkünste mit Zumba unter Beweis
stellen.

Am Freitag, 19. Oktober 2012 beenden wir unsere Mädchenwoche mit einem grossen Knall!

*

Nach dem Abendessen kannst du mit deinen Freundinnen den
Abend mit Kino, Zumba oder Wellness verbringen. Nicht zu
vergessen die grosse Abschlussparty am Freitagabend!
Das Abendprogramm kann ohne Anmeldung besucht werden
und ist kostenlos.

* Das Abendprogramm kann ohne Anmeldung besucht werden
und ist kostenlos.
Verwöhnung pur! Du kannst deinen Puls runterfahren, eine
Mani- & Pediküre machen, dich massieren lassen und völlig
entspannen.
Do 18:30 – 20:30

Um 18:30 Uhr können Eltern, Geschwister, Freundinnen und
Freunde eure Kunstwerke bewundern und euch mit einem
tobenden Applaus bei euren Darbietungen unterstützen. Der
Eintritt ist natürlich gratis. Für alle, die Lust haben, gibt`s bis
um 22:30 noch eine Jugenddisco.

Mi 18:30 – 20:30

Du hast die Chance deine Werkstücke auszustellen und das
Gelernte aus den Workshops auf der Bühne zu performen.
Danach legen die DJanes ihre Platten auf und es wird getanzt
und gefeiert, bis die Halle wackelt.

Gemütlicher Kinoabend mit selbstgemachter Pizza und tollem
Film.
Di 18:30 – 20:30

Freitag 19:00 – 22:30
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Diese Drucksache wurde durch die Lehrlingsabteilung der
Baumberger Print AG Oberbuchsiten hergestellt.
Die vollständige Liste der unterstützenden Organisationen und
Institutionen findest du auf www.maedchenwoche.ch/olten
Wir danken herzlich für die Unterstützung durch den Kanton
Solothurn, das Provisorium 8, Infoklick.ch Kinder- und Jugendförderung Schweiz sowie allen anderen Organisationen, Institutionen und Gemeinden, die uns unterstützt haben.

Kontakt OK Mädchenwoche
Tel.: 032 621 63 90
olten@maedchenwoche.ch
Die Mädchenwoche Olten ist ein Projekt der Jugendförderung
Kanton Solothurn in Zusammenarbeit mit dem Provisorium 8
und richtet sich an Mädchen und junge Frauen zwischen 12 und
18 Jahren aus dem ganzen Kanton.
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Fr 14:00 – 17:00
Wenn du Tipps und Tricks kennen lernen möchtest, um z.B.
eine eigene Gesichtsmaske mit üblichen Haushaltsprodukten zu
mixen oder Schminktipps benötigst, dann bist du in diesem
Workshop genau richtig.

Fr 9:30 – 22:30

Fr 9:30 – 17:00

Mi 9:30 – 17:00 & Do 9:30 – 12:30

Musik ist deine Leidenschaft und du willst den Leuten damit so
richtig einheizen? Nach einem ausführlichen Einblick in das
Handwerk der DJane Rockette, wirst du an der Abschlussparty
zur DJ-Königin der Nacht. Es lebe die Musik und ihre Vielfältigkeit!

Faszinieren dich besprayte Mauern? Wolltest du das schon
immer mal selber ausprobieren? Lebe deine Kreativität aus und
finde heraus, wie man mit einer Spraydose und Schablonen
umgeht! Lerne verschiedene Spraytechniken kennen und mach
dein eigenes Graﬃti auf die Graﬃtiwand beim Provisorium 8!
Make the world a more colourful place!

Für einmal Journalistin sein? Wir sind Reporterinnen, jagen
spannenden Gerüchten hinterher und schiessen witzige
Schnappschüsse. In der Redaktion schreiben wir unsere Artikel
und produzieren das Mädchenwochenmagazin, so wie es uns
gefällt.

Mi & Do 14:00 – 17:00 & Fr 14:00 – 22:30

Di 9:30 – 17:00 Uhr
Di 14:00 – 17:00

(Als einziger Workshop kostenlos!)

Party ist dein Ding? Organisieren magst du genauso? Sei dabei
wenn wir die grosse Abschlussparty der Mädchenwoche
planen. Hier kannst du einige Tipps und Tricks für deine eigenen
Events abgucken: Programm planen, Werbung machen,
Location suchen, Dekoration ausdenken, leckere alkoholfreie
Drinks mixen und moderieren…
Das volle Programm erwartet dich!

Entwerfe dein persönliches Bild und setzte es nach deinen
Wünschen auf deinem Körper um. Mit Henna, Airbrush-Sprays
und Körperfarbe kannst du dir oder deiner Kollegin ein nichtpermanentes Tattoo verpassen.

Noch nie gesichert mit einem Seil eine Wand erklommen?
Lust, einmal in die Höhe zu steigen?
Dann komm mit in die Kletterhalle. Nach einer Einführung in die
Seil- und Klettertechnik kannst du auf verschiedenen Routen
dein Können ausprobieren.

Di & Mi 9:30 – 17:00

Mi 14:00 – 17:00

Lust auf das Theaterspiel? Theaterspielen bedeutet: mit viel
Spass und Humor, Erfahrungen einzubringen und neue Erfahrungen zu machen, um dann ganz nebenbei, sein eigenes „Ich“
kennenzulernen.

Bist du gerne mit dem Velo in der Natur unterwegs? In diesem
Workshop lernst du wichtige Tipps und Tricks rund ums Biken.
Die Bikes werden, falls du nicht bereits ein eigenes hast, zu
Verfügung gestellt.

Di 14:00 – 17:00 & Do 9:30 – 12:30

Fr 9:30 – 17:00

Fr 9:30 – 17:00

Di 9:30 – 17:00

Fr 14:00 – 17:00

Hier lernt ihr, wie ihr zusammen eine eigene Radiosendung auf
die Beine stellen könnt und wie aus einer einfachen Idee ein
spannender Radiobericht wird!
Macht eigene Interviews, setzt euch als Moderatorin hinters
Mikrofon und stellt euer eigenes Musikprogramm zusammen!
Die Sendung wird an der Mädchenwoche ausgestrahlt und kann
im Netz heruntergeladen werden.

Möchtest du gerne in einer Mädchengruppe deine ersten
Erfahrungen auf dem Skateboard starten? Zusammen auf
rollenden Brettern die Gegend erkunden und vielleicht auch
erste Tricks ausprobieren? Sei dabei in unserem SkateboardWorkshop!

Was fotografiere ich? Wie setze ich mein Motiv ins Bild? Was
ist Bildgestaltung? Wie kann ich eine digitale Fotografie nachträglich verändern? All diesen Fragen gehen wir in diesem
Workshop nach. Wir fotografieren dabei mit digitalen Kompaktkameras. Zudem gibt es die Möglichkeit, das ‚manuelle’
Fotografieren mit einer digitalen Spiegelreflex-Kamera auszutesten. Anschliessend geht es darum, die Möglichkeiten der
digitalen Bildbearbeitung kennen zu lernen und eine Auswahl
der Fotografien am Computer zu bearbeiten.

Hattest du schon mal Kuchen als Lolli? Gemeinsam backen und
verzieren wir wie „Starköchinnen“ Cake Pops. Eurer Fantasie
sind fast keine Grenzen gesetzt.
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Gruppe 1: Di & Do 9:30 – 11:00 (12–14 Jahre)
Gruppe 2: Di & Do 11:00 – 12:30 (15–18 Jahre)
Wenn du Lust hast zu cooler Hip Hop Musik zu tanzen, eigene
Tanzschritte zu entwickeln und sie gemeinsam in der Gruppe
einzustudieren, dann bist du in diesem Workshop genau richtig.

Wenn du gerne singst und deine Stimme weiterentwickeln
willst, ist dieser Workshop genau das Richtige für dich. Wir
studieren zusammen ein aktuelles Stück ein und führen dies an
der Abschlussparty auf.

Mi 14:00 – 17:00
Hast du schon mal ein selbst gemachtes mildes Duschmittel
ausprobiert. Wie sieht es mit einem Lippgloss oder einer
Kräuterseife aus. Du kannst zudem ein ganz persönliches natürliches Gesichtspflegeprodukt kreieren.
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Do 9:30 – 12:30
Do 9:30 – 17:00
Fashion, Kleider & Accessoires lassen dein Herz höher schlagen, dann bist du hier genau richtig. Näh dein Lieblingshirt noch
schöner, verzier dein Uni-Kleidchen oder mach aus deinen alten
Jeans stylische Shorts. Räum deinen Kleiderschrank und bring
deine Klamotten & Accessoires mit. Ein unique Style ist garantiert!
Ps: Ihr müsst nicht nähen können, einfach nur Lust haben zum
pimpen eurer Sachen.

Bist du bereit, dich auf artistische und spektakuläre Tricks mit
einer oder mehreren Partnerinnen einzulassen? Lass und
zusammen die Bodenakrobatik kreativ auskosten und erfahre
welchen Bewegungsraum dein eigener Körper bietet. Komm
vorbei und entdecke deine Fähigkeiten.

Di 14:00 – 17:00
Cupcakes sind die kleinen Törtchen, die mindestens genauso
gut schmecken, wie sie aussehen. In diesem Workshop backen
wir in einem ersten Schritt unsere Lieblingscupcakes. Und dann
lassen wir unsere Kreativität walten: die Cupcakes werden
designt und fantasievoll dekoriert – und sicher bleibt eines
nicht aus: mmmmmh!

Di - Do 9:30 – 12:30
Gefahren erkennen – Auswege üben – eigene Stärken spüren!
In diesem Workshop wirst du ermutigt, deinen Wahrnehmungen
zu vertrauen und die eigenen Bedürfnisse selbstbewusst zu
vertreten. Du lernst grenzüberschreitende Situationen einzuschätzen und entsprechend Gegenmassnahmen zu treﬀen.
Selbstverteidigung als Prävention hat zum Ziel, Handlungsmöglichkeiten kennenzulernen und dich in deiner Persönlichkeit zu
stärken.

Do 14:00 – 17:00 Uhr
Parkour ist die Kunst der Fortbewegung und die Freiheit durch
Überwindung sämtlicher Hindernisse einen möglichst kurzen
Weg von A nach B zu laufen. Durch deine Kreativität, Motivation und deinen Wille lässt sich vieles erreichen. So können durch
Springen, Hangeln, Klettern, Rollen und Hochziehen die
unmöglichsten Dinge möglich werden. Probiere es aus und
überwinde deine eigene Grenze!

