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Was: Eine Woche Ideen tanken und 

Unbekanntes ausprobieren, Plausch haben 

in mehr als 20 Workshops. Im Mädchentre!  

ausspannen, sich austauschen, neue Leute 

kennenlernen und am Schluss gemeinsam 

an der Abschlussparty feiern.  

Für wen: Für Mädchen zwischen 

12 und 18 Jahren aus dem ganzen Oberwallis.

Von wem:  Die Mädchenwoche ist 

ein gemeinsames Projekt von Laureus Girls 

in Sport, Infoklick.ch und lokalen Partnern.



Wir haben einen bunten Mix an 

Themen zusammengestellt – da ist 

bestimmt auch etwas für dich dabei. 

Alle Workshops werden von Frauen 

geleitet. Wir freuen uns auf dich.  

Das ganze Programm findest du auf 
www.maedchenwoche.ch/oberwallis

Die Workshops finden am Morgen 

zwischen 9.30 und 12.30 Uhr sowie 

am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr statt. 

Manche Workshops dauern drei Stun-

den, andere finden in mehreren Blöcken 

während der Woche statt. Du kannst 

mehrere Workshops buchen. Hier ist 

einfach wichtig, dass du schaust, dass 

die Zeiten sich in deinem persönlichen 

Programm nicht überschneiden.  

Für die Workshops verlangen wir einen 

Teilnehmerbeitrag. 

mädchentreff 
Während der ganzen Mädchenwoche 

ist für alle interessierten Mädchen 

ein gemütlicher Tre! eingerichtet. Da 

könnt ihr euch verabreden, ausruhen, 

spielen, plaudern, Magazine lesen oder 

einfach nur sein. Schau doch bei uns 

vorbei. Der Tre! kostet nichts und du 

musst dich auch nicht anmelden.

abendprogramm
Nach dem Abendessen kannst du mit 

deinen Freundinnen den Abend im 

Mädchentre! selber gestalten. Zudem 

haben wir auch ein Programm vorbe-

reitet. Lass dich überraschen. Merke 

dir auf alle Fälle schon den Dienstag 

für die grosse Abschlussparty vor, 

die du nicht verpassen solltest!

Das Abendprogramm ist o!en, kann 

ohne Anmeldung besucht werden und 

kostet nichts.
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Am Morgen 
9.30 - 12.30 Uhr
Am Nachmittag 

14.00 - 17.00 Uhr Sa bis Mo, 18.30 - 21 Uhr 
Di, 18.30 - 22 Uhr

Sa bis Di,  9 - 21 Uhr



anmeldung 
Die Anmeldung für die Workshops ist 

vom 23. März bis 21. April unter 

www.maedchenwoche.ch/oberwallis 

möglich.

Die Plätze sind begrenzt. 

Wir vergeben sie nach Eingang der 

Anmeldung. Die definitive Teilnahme-

bestätigung und weitere Infos 

erhältst du bis 26. April 2013.

kosten 
Der erste Workshop kostet 35 Franken 

und  jeder weitere 15 Franken. 

Für alle Mädchen, die in der 

Gemeinde Visp gemeldet sind, 

ist der erste Workshop gratis. 

Bitte bezahle das Geld für alle 

Workshops am ersten Workshoptag 

eine halbe Stunde vor Kursbeginn 

am Infodesk.

infos

versicherung 

Die Versicherung ist Sache der 

Teilnehmerinnen. Bitte kläre mit 

deinen Eltern ab, dass du versichert bist.

verpflegung 

Im Workshopbeitrag sind das Znüni, 

das Zvieri sowie das Mittag- und 

Abendessen inbegri!en.

standort 
Die Mädchenwoche Oberwallis 

findet im Jugendkulturhaus in der 

Spittelgasse 4 in Visp statt. 

kontakt
Bei Fragen erreichst du uns unter 

mittelland@infoklick.ch oder bei 

der Kinder- und Jugendförderung 

Schweiz, Regionalstelle Mittelland, 

Büro Oberwallis, unter der 

Telefonnummer 027 923 69 77.


