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ABSCHLUSSPARTY
Do 19.00 – 23.00, Einlass ab 18.30 

Jedes Jahr das Highlight, auf das sich alle freuen: 

Unsere Abschlussparty am Donnerstagabend im 

Kofmehl, bei der auch deine Freundinnen, Freunde und 

die Familie eingeladen sind. Ihnen kannst du im Foyer 

all deine Werkstücke aus den Workshops zeigen. Oder 

du performst auf der Bühne. Zudem legen die DJanes  

Platten auf. Kurz: Es wird getanzt und gefeiert bis die 

Halle wackelt.

Die Mädchen treffen sich bereits um 17 Uhr in der 

Kulturfabrik Kofmehl zum gemeinsamen Essen und 

den anschliessenden Proben. 

Ab 18.30 Uhr stossen unsere Gäste dazu und um 

19.00 Uhr starten die Präsentationen. Der Eintritt ist 

natürlich auch für sie gratis. Wer Lust hat, kann bis 

23 Uhr abtanzen.

ANMELDUNG
Du kannst dich vom 9. März bis zum 30. März online unter 

www.maedchenwoche.ch/solothurn anmelden. Stell dein 

eigenes Wochenprogramm zusammen – wir vergeben die 

Plätze nach Anmeldedatum. Es lohnt sich also für dich, 

wenn du dich schnell entscheidest. Bitte beachte, dass  

die Versicherung Sache der Teilnehmenden ist. 

KOSTEN
Der erste Workshop kostet 35 Franken – jeder weitere 

15 Franken. Gibt es in deiner Gemeinde die Infocard? 

Dann kostet der erste Workshop 20 Franken. Alle Details 

zur Infocard erfährst du auf deiner Gemeindeverwaltung. 

Für Mädchen, die in der Stadt Solothurn wohnen und 

angemeldet sind, ist der erste Workshop gratis. Wie 

jedes Jahr sind im Workshopbeitrag das Znüni, das 

Zvieri sowie das Mittag- und Abendessen inbegriffen.

Das Kursgeld für alle Workshops kannst du an deinem 

Workshoptag eine halbe Stunde vor Kursbeginn an 

unserem Infodesk bar bezahlen. Bitte beachte, 

dass wir den ganzen Workshopbeitrag

in Rechnung stellen müssen, 

wenn du ohne Abmeldung 

fernbleibst.

NOCH FRAGEN?
Schreib einfach an: solothurn@maedchenwoche.ch. 

Oder ruf uns bei der Kinder- und Jugendförderung 

Kanton Solothurn an: 032 621 63 90.

WER WIR SIND
Die Mädchenwoche Solothurn ist ein Projekt der Kinder- 

und Jugendförderung Kanton Solothurn und richtet sich  

an Mädchen und junge Frauen zwischen 12 und 18 Jahren  

aus dem ganzen Kanton. Alle Workshops werden von Frauen 

geleitet.

Die Mädchenwoche wird ermöglicht durch den Kanton  

Solothurn, die Laureus Foundation Switzerland, die  

Jugendkommission Stadt Solothurn und durch die Beiträge 

von Stiftungen, Gemeinden und anderen Organisationen. 

13. bis 
16. April 

Hallo 
zusammen
Bald ist wieder Mädchenwoche-Zeit. Wenn du zwischen 

12 und 18 Jahre alt bist und im Kanton Solothurn wohnst, 

ist es vielleicht dein Ferienangebot: Die Mädchenwoche 

Solothurn findet in diesem Jahr vom 13. bis 16. April 2015 

in der Kulturfabrik Kofmehl statt.

Auch dieses Jahr erwartet dich wieder eine Vielfalt an 

Workshops – da ist bestimmt auch etwas für dich dabei. 

Sei mit dabei! Das ganze Programm findest du unter 

www.maedchenwoche.ch/solothurn

WORKSHOPS
Die Workshops sind morgens zwischen 9.30 und 12.30 Uhr 

sowie am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr. Manche Work-

shops dauern drei Stunden, andere finden in zwei bis vier 

Blöcken während der Woche statt. 

Du kannst mehrere Workshops buchen. Hier ist einfach 

wichtig, dass du schaust, dass sich die Zeiten nicht 

überschneiden. Für die Teilnahme verlangen wir einen 

Unkostenbeitrag (siehe Kosten). 

MÄDCHENTREFF
Von Montag bis Donnerstag ist unser Mädchentreff 

von 9 bis 21 Uhr offen. Quatschen, Magazine lesen oder 

einfach nur sein: Ihr entscheidet, worauf ihr Lust habt. 

Der Mädchentreff kann ohne Anmeldung besucht werden 

und ist kostenlos.

ABENDPROGRAMM
Sei auch am Abend bei unserem Fitness- und Wohlfühl- 

programm dabei! Schau einfach vorbei. Das Programm 

findet jeweils von 19 bis 21 Uhr statt, kostet nichts und 

steht allen offen.

Mo: Lotto 

Wann hast du das letzte Mal Lotto gespielt? Das erste 

Mal gibt es nun auch an der Mädchenwoche die Möglich-

keit, beim Lotto Spielspass zu erleben und tolle Preise 

zu gewinnen.

Di: Zumba und Co. 

Zusammen mit dem Organisationskomitee der Mädchen- 

woche powerst du dich bei Zumba und weiteren Fitness-

programmen so richtig aus. 

Mi: Wellness

Verwöhnung pur – du kannst deinen Puls runterfahren, 

deine Hände und Nägel pflegen oder eine Pediküre machen, 

dich massieren lassen und dabei völlig entspannen.



workshops
CHEERLEADING 

Mo - Do, 9.30 – 12.30

Cheerleading besteht nicht nur aus Tanzen, Pompons 

schwingen und Sprüche schreien. Cheerleading ist ein 

akrobatischer Mannschaftssport, der eine Menge Team-

arbeit erfordert. Hast du Lust, die Grundlagen des Cheer-

leadings zu erlernen und eine kleine Choreographie zu 

erarbeiten? Dann ist das genau der richtige Workshop  

für dich!

DIGITALE FOTOGRAFIE
Di und Do, 9.30 – 17.00

Hältst du gern wichtige Momente in deinem Leben fest? 

Hier lernst du, professionell zu fotografieren und deine  

Fotos mit einem Programm nachzubearbeiten. Zuerst 

kannst du hinter und vor der Kamera stehen, anschlies-

send wirst du in die Kunst des Veränderns und Nach- 

bearbeitens eingeführt.

DJANE
Do, 9.30 – 23.00
Musik ist deine Leidenschaft und du willst den Leuten 
damit so richtig einheizen? Nach einem ausführlichen 
Einblick in das Handwerk einer DJane wirst du an der 
Abschlussparty zur Königin der Nacht.

DRINKS MIXEN 
Gruppe 1: Mi, 9.30 – 12.30 und Do, 19.00 – 23.00

Gruppe 2: Mi, 14.00 – 17.00 und Do, 19.00 – 23.00

Hast du Lust, coole Drinks zu mixen? Der Kurs der Blue-

cocktailbar zeigt, wie man leckere, alkoholfreie Cocktails 

mit schönen Dekorationen zubereitet. Wenn du möchtest, 

hast du an der Abschlussparty am Donnerstag zudem die 

Gelegenheit, Drinks für die Gäste zu shaken.

ETAGÈREN
Gruppe 1: Di, 9.30 – 12.30 

Gruppe 2: Di, 14.00 – 17.00

Magst du schönes Geschirr und bastelst gern? Hier kannst 

du deine eigene Etagère designen. Verbinde unterschiedlich 

grosse Teller mit feinen Metallstangen zu einem mehr- 

stufigen Turm – fertig ist das dekorative Wohnaccessoire. 

So kannst du deinen Liebsten feines Gebäck edel servieren 

oder deinen Schmuck und deine kleinen Schätze elegant 

aufbewahren. 

FILM UND FERNSEHEN
Di und Mi, 9.30 – 17.00

Wärst du gern Fernsehjournalistin, Moderatorin, Kamera- 

frau oder Produktionsleiterin? In diesem Workshop lernst 

du erste Kniffe, um deine Fernsehkarriere zu starten. In den 

Studios von jump-tv, dem Regionalfernsehen im Raum Solo-

thurn, wagst du dich danach ans professionelle Filmdrehen.

GET ON YOUR BIKE
Di, 9.30 – 17.00 

Einen tollen Tag in der Natur verbringen, an der Aare oder 

am Jura entlang mit vielen verschiedenen Erlebnissen  

und Erfahrungen. Bist du gern draussen und bewegst dich? 

Dann passt eine gemütliche Biketour perfekt zu dir.

GIRLBAND
Mo – Do, 14.00 – 17.00 

Du hast genug davon, daheim allein Piano zu spielen?

Oder vom Lieder singen mit einer Karaokebegleitung von 

youtube? Wolltest du schon immer mal am Schlagzeug  

sitzen? - Perfekt! Wir gründen eine eigene Band und zeigen, 

dass wir das in vier Halbtagen mit allem Drum und Dran 

schaffen. Mindestens einen Song kriegen wir hin. Sonst  

covern wir und spielen den Song, so wie wir es wollen.

GRAFFITI 
Gruppe 1: Di, 9.30 – 17.00

Gruppe 2: Mi, 9.30 – 17.00

Faszinieren dich besprayte Mauern? Wolltest du das schon 

immer mal selber ausprobieren? Lebe deine Kreativität aus. 

Gib dir einen Graffitinamen, skizziere und lerne verschiedene 

Spraytechniken kennen. Wir sprayen unser eigenes Graffiti.

KARATE
Mi und Do, 9.30 – 17.00

Lust, eine Kampfkunst näher kennenzulernen? In diesem 

Workshop lernst du die Kräfte in dir kennen, ganz nach 

dem Motto „Gib niemals auf, du kannst es schaffen!“.

MINI-ME
Mi und Do, 9.30 – 17.00

Wir stellen mit Hilfe eines Fotos und ein paar Tricks eine 

Abbildung in Kleinformat von uns selber her. So kannst 

du dich auf dem Bild dann selber in der Hand halten. Du 

meinst, das sei nicht möglich? Lass dich überraschen! 

Anschliessend geht es auf eine Reise, bei der du auch viel 

über dich und deine Wünsche erfahren kannst. Mit eigenen 

Fotos sowie Bildern aus Büchern und Illustrierten bilden 

wir nämlich echte und unwirkliche Welten und halten die 

entstandenen Bildgeschichten fest.

MODERN UND JAZZ DANCE
Mo und Mi, 9.30 – 12.30 

Bewegst du dich gern zu cooler Musik? Willst du mehr  

über zwei Tanzstile erfahren und eine Choreographie  

lernen? Oder hast du eigene Moves, die du unbedingt  

einmal bei einer Show einbringen möchtest? Dann  

schreibe dich schnell bei diesem Workshop ein.

NEWSROOM - SORGE MIT DEINER STORY 
FÜR GESPRÄCHSSTOFF 
Mo – Do, 14.00 – 17.00

Als Reporterin der Mädchenwoche Solothurn kennst du  

immer die heissesten News, Geschichten und Informationen. 

Du berichtest über alles, was in der und um die Kultur- 

fabrik Kofmehl passiert. Du recherchierst, schreibst, 

führst spannende Interviews und machst Fotos. Zusammen 

mit den anderen Reporterinnen arbeitest du im Newsroom 

und bist dort, wo die Geschichten für das Onlinemagazin 

der Mädchenwoche entstehen.

PARTYPLANERIN
Mi, 9.30 – 17.00 und Do, 9.30 – 20.00

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: Location  

suchen, Band buchen, Dekoration ausdenken, Werbung 

machen – das volle Programm erwartet dich. 

RADIO
Mo, 9.30 – 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 aus-

gestrahlt und kann im Netz heruntergeladen werden.

SCHWEISSEN
Mo, 9.30 – 17.00 

Stahl, Eisen, Schweissgeräte, glühende Funken und richtig 

kunstvolle Metallkonstruktionen sind dein Ding? Hast du 

Lust, ein aussergewöhnliches Handwerk kennenzulernen 

und deine eigenen Kunstwerke aus Metall herzustellen? 

Dann bist du bei diesem Workshop an der richtigen Adresse. 

Ein spannendes Erlebnis und einzigartige Erfahrungen 

warten hier auf dich.

SHAKTI DANCE
Mo, 14.00 – 17.00

Shakti Dance – das Yoga des Tanzes – eine Kombination 

aus Yoga und Tanzen. Liebst du fliessende Bewegungen? 

Dann bist du richtig in diesem Workshop.

STYLING
Mo, 9.30 – 17.00

Erfahre in diesem Workshop tolle Tipps und lerne neue 

Tricks zum Thema Hairstyling und Make-up, passend zu 

deinem Typ.

TASCHE NÄHEN UND BEDRUCKEN
Mo, 9.30 – 17.00 

Bist du gern kreativ? Nähst du gern und interessierst  

dich für Mode? Hier wirst du in deinem Element sein.

Gemeinsam nähen wir unsere eigene Tasche und bedrucken 

und gestalten diese dann individuell. Ein cooles Accessoire 

für den Alltag!

THAI-KOCHKURS     

Mi, 14.00 – 17.00 

Tauche ein in die Welt der Düfte und Gewürze und lerne 

die Basics der thailändischen Küche. 

Nebenbei erfährst du von Luana alles wichtige über Land 

und Leute und zauberst ein leckeres exotisches Nacht-

essen fürs Buffet der Mädchenwoche. Ran an Kokosnuss-

milch, Curry und Zitronengras!

THEATER 

Mo – Do, 9.30 – 12.30

Übers Spiel zum Schauspiel: Mit Improvisations-,  

Bewegungs- und Reaktionsübungen sowie szenischen  

Übungen entdecken wir die Grundlagen des Theaters.  

Ob sich diese Spielfreude nur im Proberaum ausbreitet  

oder am Abschlussabend auch einem Publikum gezeigt  

wird, entscheiden wir gemeinsam im Laufe der Woche. 

Spiel mit!

TÜFTELN MIT STYLE
Mo, 9.30 – 17.00

Wir löten eine Blinkschaltung und wissen dann, wieso zwei 

Leuchtioden abwechselnd aufleuchten. Die Blinkschaltung 

nähen wir in ein selbsterfundenes, textiles Objekt ein, das 

dann zum Beispiel blinkende Augen hat. Du kannst auch  

ein Plüschtier, eine Puppe, eine Tasche oder ähnliches mit-

bringen, in die du die Schaltung einarbeiten möchtest. 

TRAMPOLIN
Gruppe 1: Do, 9.30 – 12.30 

Gruppe 2: Do, 14.00 – 17.00

Du wolltest schon immer mal wissen, wie es ist, von einem 

Trampolin in die Luft gespickt zu werden und das Gefühl  

zu haben, dass du fliegen kannst? Probiere es an der  

Mädchenwoche aus! Gemeinsam lernen wir coole Sprünge 

auf dem grossen Trampolin.

USE YOUR VOICE
Mo – Do, 9.30 – 12.30 

Wenn du gern singst und deine Stimme weiterentwickeln 

willst, ist dieser Workshop deine Chance. Wir studieren 

zusammen einige Songs ein und präsentieren sie an der 

Abschlussparty. Für die mutigsten Sängerinnen liegt  

sicher das eine oder andere Solo drin.


