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ABSCHLUSSPARTYDie Mädchenwoche Olten ist ein Projekt der Jugendförde-
rung Kanton Solothurn in Zusammenarbeit mit dem Provi-
sorium 8. Sie richtet sich an Mädchen und junge Frauen zwi-
schen 12 und 18 Jahren aus dem ganzen Kanton.

Kontakt OK Mädchenwoche
032 621 63 90
olten@maedchenwoche.ch

Wir danken herzlich für die Unterstützung durch den Kanton 
Solothurn sowie durch andere Organisationen, Institutionen 
und Gemeinden. Ein Dank geht auch an die Lehrlingsabtei-
lung von Baumberger Print AG in Oberbuchsiten, die für uns 
diesen Flyer hergestellt hat. 

Die vollständige Liste der unterstützenden Organisationen 
und Institutionen fi ndest du auf:
www.maedchenwoche.ch/olten 

Freitag, 19.00–22.30 Uhr
Am Freitag, 18. Oktober 2013, beenden wir unsere Mädchen-
woche mit einem grossen Knall! 

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.

Die Mädchen treff en sich bereits um 17.00 Uhr im Provisori-
um 8 zum gemeinsamen Essen und anschliessenden Proben.

Um 18.30 Uhr können Eltern, Geschwister, Freundinnen und 
Freunde eure Kunstwerke bewundern und euch mit einem 
tosenden Applaus bei euren Darbietungen unterstützen. Der 
Eintritt ist natürlich gratis. Für alle, die Lust haben gibts bis 
um 22.30 Uhr noch eine Jugenddisco.

Die Mädchenwoche bietet vom 15. bis 18. Oktober 2013 wie-
der ein tolles und vielfältiges Programm, bei dem Mädchen 
und junge Frauen von 12 bis 18 Jahren ihr Wissen und Können 
vertiefen oder Neues ausprobieren und erlernen können – 
auch ganz ohne Vorwissen! 
 

Dieses Jahr bieten wir zum ersten Mal kostenlose Work-
shops zu Themen wie Partyküche, Tae Bo, Gipsmasken und 
Pappmaché, Partyplanung, Halloween oder Skin Art an. 

Während der ganzen Woche ist für alle interessierten Mäd-
chen wieder ein gemütlicher Mädchentreff  eingerichtet und 
es gibt ein kostenloses Mittag- und Abendessen.

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

Verpfl egung
Im Workshopbeitrag sind natürlich auch wieder das Znüni 
und Zvieri sowie das Mittag- und Abendessen inbegriff en. Es 
braucht keine Anmeldung – das Küchenteam freut sich auf 
viele hungrige Mädels.

Standort
Die Mädchenwoche Olten fi ndet in und um das Provisorium 8 
am Rötzmattweg 8 in Olten statt.

Kontakt
Wir helfen dir gerne weiter:
olten@maedchenwoche.ch
Jugendförderung Kanton Solothurn: 032 621 63 90 
Provisorium 8: 062 212 97 34

Versicherung
Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen.

ES IST SO WEIT...

DIE MÄDCHEN-

WOCHE

OLTEN 2013 

NAHT!

ABENDPROGRAMM*
Kleidertauschbörse
Di, 18.30–20.30 Uhr
So geht’s: Bring alle deine unpassenden oder rätselhaften 
Kleider, Schuhe, Taschen, Ketteli, Ringe und sonstigen Ac-
cessoires mit. Es sollte alles sauber und noch ganz sein. Dann 
kann es losgehen: Probiere andere Kleider und Accessoires 
an und tausche sie gegen deine eigenen. 

Kino 
Mi, 18.30–20.30 Uhr
Wir verbringen einen gemütlichen Mädchenabend mit Kino 
und Popcorn.

Wellness 
Do, 18.30–20.30 Uhr
Verwöhnung pur! Du kannst deinen Puls runterfahren, eine 
Mani- oder Pediküre machen, die Haare frisieren, eigene 
Pfl egeprodukte herstellen, dich massieren lassen und völlig 
entspannen.

*Das Abendprogramm kann ohne Anmeldung besucht 
   werden und kostet nichts.

Anmeldung
Anmelden kannst du dich vom 28. August bis am 29. September 
nur online unter www.maedchenwoche.ch/olten. Stelle 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 An-
fang Oktober 2013. 

Kosten
Der erste Workshop kostet 35 Franken und jeder weite-
re 15 Franken. Die Gratis-Workshops sind – wie der Name 
schon sagt – kostenlos.

Mit der Infocard kostet der erste Workshop 20 Franken. Die 
Infocard gibt es auf deiner Gemeindeverwaltung. Weitere In-
formationen fi ndest du unter www.infocard.ch.

Das Kursgeld für alle Workshops kannst du am ersten Work-
shoptag eine halbe Stunde vor Kursbeginn an unserem Info-
desk im Provisorium 8 bar bezahlen. Bitte beachte, dass die 
Anmeldung verbindlich ist und dass wir den gesamten Work-
shopbeitrag in Rechnung stellen, wenn du ohne Abmeldung 
fernbleibst.

ES IST SOWEIT...

DIE MÄDCHEN

WOCHE

OLTEN 2013 

NAHT!

WICHTIGE INFOS

GIRLS ONLY!

M
WOCHE OLTLTL EN
WWWWOOOOCCCCHHHHEEEE OOOOLLLLLTLLLTLTTTLTLTLTLLLLTLLLLTLLLTLTLTLLLTL EEEEMMMM



MÄDCHEN

WOCHE OLTEN
WOCHE OLTEN MÄDCHEN 15.–18. Oktober 2013

ABSCHLUSSPARTY
Die Mädchenwoche Olten ist ein Projekt der Jugendförde-
rung Kanton Solothurn in Zusammenarbeit mit dem Provi-
sorium 8. Sie richtet sich an Mädchen und junge Frauen zwi-
schen 12 und 18 Jahren aus dem ganzen Kanton.

Kontakt OK Mädchenwoche
032 621 63 90
olten@maedchenwoche.ch

Wir danken herzlich für die Unterstützung durch den Kanton 
Solothurn sowie durch andere Organisationen, Institutionen 
und Gemeinden. Ein Dank geht auch an die Lehrlingsabtei-
lung von Baumberger Print AG in Oberbuchsiten, die für uns 
diesen Flyer hergestellt hat. 

Die vollständige Liste der unterstützenden Organisationen 
und Institutionen fi ndest du auf:
www.maedchenwoche.ch/olten 

Freitag, 19.00–22.30 Uhr
Am Freitag, 18. Oktober 2013, beenden wir unsere Mädchen-
woche mit einem grossen Knall! 

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.

Die Mädchen treff en sich bereits um 17.00 Uhr im Provisori-
um 8 zum gemeinsamen Essen und anschliessenden Proben.

Um 18.30 Uhr können Eltern, Geschwister, Freundinnen und 
Freunde eure Kunstwerke bewundern und euch mit einem 
tosenden Applaus bei euren Darbietungen unterstützen. Der 
Eintritt ist natürlich gratis. Für alle, die Lust haben gibts bis 
um 22.30 Uhr noch eine Jugenddisco.

Die Mädchenwoche bietet vom 15. bis 18. Oktober 2013 wie-
der ein tolles und vielfältiges Programm, bei dem Mädchen 
und junge Frauen von 12 bis 18 Jahren ihr Wissen und Können 
vertiefen oder Neues ausprobieren und erlernen können – 
auch ganz ohne Vorwissen! 
 

Dieses Jahr bieten wir zum ersten Mal kostenlose Work-
shops zu Themen wie Partyküche, Tae Bo, Gipsmasken und 
Pappmaché, Partyplanung, Halloween oder Skin Art an. 

Während der ganzen Woche ist für alle interessierten Mäd-
chen wieder ein gemütlicher Mädchentreff  eingerichtet und 
es gibt ein kostenloses Mittag- und Abendessen.

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

Verpfl egung
Im Workshopbeitrag sind natürlich auch wieder das Znüni 
und Zvieri sowie das Mittag- und Abendessen inbegriff en. Es 
braucht keine Anmeldung – das Küchenteam freut sich auf 
viele hungrige Mädels.

Standort
Die Mädchenwoche Olten fi ndet in und um das Provisorium 8 
am Rötzmattweg 8 in Olten statt.

Kontakt
Wir helfen dir gerne weiter:
olten@maedchenwoche.ch
Jugendförderung Kanton Solothurn: 032 621 63 90 
Provisorium 8: 062 212 97 34

Versicherung
Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen.

ES IST SO WEIT...

DIE MÄDCHEN-

WOCHE

OLTEN 2013 

NAHT!

ABENDPROGRAMM*
Kleidertauschbörse
Di, 18.30–20.30 Uhr
So geht’s: Bring alle deine unpassenden oder rätselhaften 
Kleider, Schuhe, Taschen, Ketteli, Ringe und sonstigen Ac-
cessoires mit. Es sollte alles sauber und noch ganz sein. Dann 
kann es losgehen: Probiere andere Kleider und Accessoires 
an und tausche sie gegen deine eigenen. 

Kino 
Mi, 18.30–20.30 Uhr
Wir verbringen einen gemütlichen Mädchenabend mit Kino 
und Popcorn.

Wellness 
Do, 18.30–20.30 Uhr
Verwöhnung pur! Du kannst deinen Puls runterfahren, eine 
Mani- oder Pediküre machen, die Haare frisieren, eigene 
Pfl egeprodukte herstellen, dich massieren lassen und völlig 
entspannen.

*Das Abendprogramm kann ohne Anmeldung besucht 
   werden und kostet nichts.

Anmeldung
Anmelden kannst du dich vom 28. August bis am 29. September 
nur online unter www.maedchenwoche.ch/olten. Stelle 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 An-
fang Oktober 2013. 

Kosten
Der erste Workshop kostet 35 Franken und jeder weite-
re 15 Franken. Die Gratis-Workshops sind – wie der Name 
schon sagt – kostenlos.

Mit der Infocard kostet der erste Workshop 20 Franken. Die 
Infocard gibt es auf deiner Gemeindeverwaltung. Weitere In-
formationen fi ndest du unter www.infocard.ch.

Das Kursgeld für alle Workshops kannst du am ersten Work-
shoptag eine halbe Stunde vor Kursbeginn an unserem Info-
desk im Provisorium 8 bar bezahlen. Bitte beachte, dass die 
Anmeldung verbindlich ist und dass wir den gesamten Work-
shopbeitrag in Rechnung stellen, wenn du ohne Abmeldung 
fernbleibst.

ES IST SOWEIT...

DIE MÄDCHEN

WOCHE

OLTEN 2013 

NAHT!

WICHTIGE INFOS

GIRLS ONLY!

M
WOCHEOLTLTLEN
WWWWOOOOCCCCHHHHEEEEOOOOLLLLLTLLLTLTTTLTLTLTLLLLTLLLLTLLLTLTLTLLLTLEEEE MMMM



Graffi ti
Do, 9.30–17.00 Uhr
Young and free: Graffi  ti kennt keine Grenzen! Zeichnest du 
gerne und möchtest deine Bilder auch mal gross an eine 
Wand sprühen? Dann bist du im Graffi  ti-Workshop sicher 
richtig.

Print my Strumpfhose
Mi, 9.30–17.00 Uhr
Wir trotzen den kalten, grauen Herbsttagen und bedrucken 
und färben unsere Leggins und Strumpfh osen so schrill wie 
möglich. So kannst du deine Strümpfe nach deinem eigenen 
Gusto gestalten und schmückst deine Beine mit deinem ei-
genen Unikat. Im Kurs sind deiner Kreativität keine Grenzen 
gesetzt. Zur Verfügung stehen verschiedene Druck- und Ein-
färbtechniken, die du frei wählen und kombinieren kannst.

Klettern
Mi, 9.30–17.00 Uhr
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 Kletter-
technik kannst du auf verschiedenen Routen dein Können 
ausprobieren.

Girls Magazine
Di und Mi, 9.30–17.00 Uhr
Wolltest du schon immer einmal wissen, wie es ist eine Jour-
nalistin zu sein? In die Welt der Mode und Accessoires ein-
zutauchen und über die hippsten Underground-Labels oder 
die Klassiker der Fashionwelt zu berichten? Was ist zur Zeit 
IN und was OUT? Bringe deine Vorschläge in die Redaktions-
sitzung ein, mache Interviews und gestalte ein Modeshoo-
ting nach deinen eigenen Vorstellungen. Während diesen 
zwei Tagen kreieren wir ein Magazin zum Durchblättern 
und Durchstöbern, das natürlich jede Teilnehmerin mit nach 
Hause nehmen darf. 

Selbstverteidigung
Di–Do, 9.30–12.30 Uhr
Gefahren erkennen – Grenzen setzen – eigene Stärken spü-
ren – dich erfolgreich behaupten! Lerne, dich zu verteidigen, 
und dein Umfeld wird staunen, wie selbstsicher du sein wirst. 

Parkour
Do, 14.00–17.00 Uhr
Hast du Lust, etwas Neues auszuprobieren? Dann lerne Par-
kour kennen. Parkour ist die Kunst der Fortbewegung und 
die Freiheit, durch Überwindung sämtlicher Hindernisse ei-
nen möglichst kurzen Weg von A nach B zu laufen. So kön-
nen durch Springen, Hangeln, Rollen und Hochziehen die 
unmöglichsten Dinge möglich werden. Wir freuen uns, mit 
dir verschiedene Hürden zu meistern.

Akrobatik und Skateboard
Fr, 9.30–17.00 Uhr
Springen – fl iegen – drehen – freestylen. Wir probieren am 
Morgen zusammen auf dem Trampolin die besten Kunst-
stücke aus. Am Nachmittag werden auf dem Skateboard 
die Strassen unsicher gemacht, die ersten Tricks auf der Mi-
nirampe erlernt und mit anderen Girls ausprobiert.

Pimp your clothes
Di, 9.30–17.00 Uhr
Fashion und Accessoires lassen dein Herz höher schlagen? 
Dann bist du hier genau richtig. Ändere dein zu grosses Lieb-
lingsshirt ab, verziere das Kleid deiner besten Freundin oder 
nähe dir aus alten Jeans stylische Shorts. Räume deinen Klei-
derschrank und bringe Klamotten, Stoff e und Accessoires 
mit. Du musst nicht nähen können, sondern einfach Lust am 
Pimpen deiner Kleider haben.

Cupcakes
Di, 9.30–17.00 Uhr
Cupcakes sind die kleinen Törtchen, die mindestens genauso 
gut schmecken, wie sie aussehen. In diesem Workshop ba-
cken wir unsere Lieblingscupcakes und lassen unsere Kreati-
vität walten. Die Cupcakes werden designt und fantasievoll 
dekoriert – und sicher bleibt eines nicht aus: Mmmmmh!

DJane 
Fr, 9.30–22.30 Uhr
Musik ist deine Leidenschaft und du willst den Leuten so 
richtig einheizen? Der DJane Workshop bietet einen Ein-
blick in die DJ-Technik, in Auf- und Abbau des DJ-Pults und 
ins Synchronisieren von Beats und Übergängen. Nach dem 
Kurs kannst du zeigen, was du gelernt hast, und an der Ab-
schlussparty zur DJ-Königin der Nacht werden.

GRATIS-WORKSHOPS

GRATIS-WORKSHOPS

Gipsmasken und Pappmaché
Di, 14.00–17.00 Uhr
Möchtest du einen Gipsabdruck von deinem Gesicht ma-
chen? Oder eine Maske für Halloween basteln, mit der du 
garantiert auff ällst? Wir helfen dir, deine Wunsch-Maske zu 
kreieren. Während die Masken trocknen, gestalten wir aus 
Pappmaché deine Wunsch-Gegenstände. Bring deine Ideen 
in Form eines Bildes mit. 

Halloween
Di, 14.00–17.00 Uhr
Echt gruselig: Sei der Star an der nächsten Halloween-Par-
ty! Wir zeigen dir, wie du dir eine täuschend echt wirkende 
Wunde ins Gesicht schminken kannst und so deine Freunde 
erschreckst.

Tae Bo
Mi, 14.00–17.00 Uhr
Wir boxen, punchen und kicken zu fetziger Musik. Tae Bo 
vereint verschiedene Kampfsporttechniken zu einem Fit-
nessprogramm. Willst du dich auspowern? Dann bist du in 
diesem sportlichen Workshop genau richtig.

Skin Art
Do, 9.30–12.30 Uhr
Entwirf dein persönliches Bild und setze es nach deinen Wün-
schen auf deinem Körper um. Mit Henna, Airbrush-Sprays 
und Körperfarbe kannst du dir oder deiner Kollegin ein 
nicht-permanentes Tattoo verpassen. 

Partyküche
Do, 14.00–17.00 Uhr
Ran an die Töpfe! Wir stellen ein Partybuff et mit einfachen, 
leckeren und aussergewöhnlichen Häppchen zusammen.

Partyplanerin
Fr, 9.30–22.30 Uhr
Party ist dein Ding? Organisieren magst du genauso? Sei 
dabei, wenn wir die Abschlussparty der Mädchenwoche pla-
nen. Hier kannst du einige Tipps und Tricks für deine eigenen 
Events abgucken: Programmablauf, Werbung, Deko, Mode-
ration und das Mixen von leckeren alkoholfreien Drinks. Das 
volle Programm erwartet dich!

WORKSHOPS

Tanzen
Di–Do, 9.30–12.30 Uhr und Fr, 14.00–17.00 Uhr
Falls du durch Musik und Bewegung dein Selbstbewusst-
sein steigern oder einfach nur neue Moves lernen möchtest, 
dann bist du in diesem Kurs richtig. Lass uns gemeinsam 
eine Tanz-Show auf die Beine stellen.

Fotoroman
Do, 9.30–17.00 Uhr
Erfi ndet gemeinsam eine Geschichte, die ihr dann in einem 
Fotoroman umsetzt. Ob Lovestory, Krimi oder Verfolgungs-
jagd – eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Fotos 
bearbeiten wir anschliessend so, dass ihr eure Geschichte in 
einem Heft mit nach Hause nehmen könnt. 

Gefahren erkennen – Grenzen setzen – eigene Stärken spü-
ren – dich erfolgreich behaupten! Lerne, dich zu verteidigen, 
und dein Umfeld wird staunen, wie selbstsicher du sein wirst. 

Hast du Lust, etwas Neues auszuprobieren? Dann lerne Par-
kour kennen. Parkour ist die Kunst der Fortbewegung und 
die Freiheit, durch Überwindung sämtlicher Hindernisse ei-
nen möglichst kurzen Weg von A nach B zu laufen. So kön-
nen durch Springen, Hangeln, Rollen und Hochziehen die 
unmöglichsten Dinge möglich werden. Wir freuen uns, mit 

Akrobatik und Skateboard

Springen – fl iegen – drehen – freestylen. Wir probieren am 
Morgen zusammen auf dem Trampolin die besten Kunst-
stücke aus. Am Nachmittag werden auf dem Skateboard 
die Strassen unsicher gemacht, die ersten Tricks auf der Mi-
nirampe erlernt und mit anderen Girls ausprobiert.

Wir haben einen bunten Mix an Themen zusammengestellt – 

da ist bestimmt auch etwas für dich dabei. Wie jedes Jahr werden 

an der Mädchenwoche alle Workshops von Frauen geleitet. Wir sind 

mitten in der Planung, daher sind noch nicht alle Workshops ganz 

vollständig. Es lohnt sich also, auf www.maedchenwoche.ch/olten 

vorbeizuschauen, wo wir das Angebot laufend aktualisieren. 

Danke für dein Verständnis.
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leckeren und aussergewöhnlichen Häppchen zusammen.

Partyplanerin
Fr, 9.30–22.30 Uhr
Party ist dein Ding? Organisieren magst du genauso? Sei 
dabei, wenn wir die Abschlussparty der Mädchenwoche pla-
nen. Hier kannst du einige Tipps und Tricks für deine eigenen 
Events abgucken: Programmablauf, Werbung, Deko, Mode-
ration und das Mixen von leckeren alkoholfreien Drinks. Das 
volle Programm erwartet dich!

WORKSHOPS

Tanzen
Di–Do, 9.30–12.30 Uhr und Fr, 14.00–17.00 Uhr
Falls du durch Musik und Bewegung dein Selbstbewusst-
sein steigern oder einfach nur neue Moves lernen möchtest, 
dann bist du in diesem Kurs richtig. Lass uns gemeinsam 
eine Tanz-Show auf die Beine stellen.

Fotoroman
Do, 9.30–17.00 Uhr
Erfi ndet gemeinsam eine Geschichte, die ihr dann in einem 
Fotoroman umsetzt. Ob Lovestory, Krimi oder Verfolgungs-
jagd – eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Fotos 
bearbeiten wir anschliessend so, dass ihr eure Geschichte in 
einem Heft mit nach Hause nehmen könnt. 

Gefahren erkennen – Grenzen setzen – eigene Stärken spü-
ren – dich erfolgreich behaupten! Lerne, dich zu verteidigen, 
und dein Umfeld wird staunen, wie selbstsicher du sein wirst. 

Hast du Lust, etwas Neues auszuprobieren? Dann lerne Par-
kour kennen. Parkour ist die Kunst der Fortbewegung und 
die Freiheit, durch Überwindung sämtlicher Hindernisse ei-
nen möglichst kurzen Weg von A nach B zu laufen. So kön-
nen durch Springen, Hangeln, Rollen und Hochziehen die 
unmöglichsten Dinge möglich werden. Wir freuen uns, mit 

Akrobatik und Skateboard

Springen – fl iegen – drehen – freestylen. Wir probieren am 
Morgen zusammen auf dem Trampolin die besten Kunst-
stücke aus. Am Nachmittag werden auf dem Skateboard 
die Strassen unsicher gemacht, die ersten Tricks auf der Mi-
nirampe erlernt und mit anderen Girls ausprobiert.

Wir haben einen bunten Mix an Themen zusammengestellt – 

da ist bestimmt auch etwas für dich dabei. Wie jedes Jahr werden 

an der Mädchenwoche alle Workshops von Frauen geleitet. Wir sind 

mitten in der Planung, daher sind noch nicht alle Workshops ganz 

vollständig. Es lohnt sich also, auf www.maedchenwoche.ch/olten 

vorbeizuschauen, wo wir das Angebot laufend aktualisieren. 

Danke für dein Verständnis.


