Kids Club Programm bis zum 13.01.16
23. September 2015 (14-17 Uhr, Werkstrasse 31)
An diesem Mittwochnachmittag werden wir kreativ und beleben
unser tolles Atelier. Bitte bringt für diesen Nachmittag ein
weisses T-Shirt mit, damit ihr dieses besprayen und neu
gestalten könnt. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, sich mit
Plastilin kreativ zum Ausdruck zu bringen. Für Verpflegung ist
wie immer im Kids Club gesorgt.

28. Oktober 2015 (14-17 Uhr, Werkstrasse 31)
Wir
starten
einen
Ausflug
und
unternehmen
einen
Waldspaziergang mit anschliessendem Grillplausch im Wald.
Wir treffen uns um 14h im Jugendtreff. Von dort aus starten wir
unsere Wanderung, und beschäftigen uns unterwegs mit Cross
Boccia, welches sich ausgezeichnet im Wald spielen lässt. Am
Ende unseres Ausflugs machen wir ein Feuer und grillen
Servelat. Wer lieber etwas Anderes vom Grill möchte, biite
selber mitbringen! Um 17h sind wir zurück im Jugendtreff.
Bei schlechtem Wetter bleiben wir im Jugedntreff und es findet
ein Alternativprogramm von 14-17h statt.

11. November 2015 (14-17 Uhr, Werkstrasse 31)
An diesem Nachmittag kommt unsere Jugiküche zum Einsatz
und wir kochen das Nachtessen für eure Familien. Bringt dafür
eine grosse „Gratinschale“ von zu Hause mit, damit die Speisen
auch transportiert werden können. Was wir kochen wird an
dieser Stelle natürlich nicht verraten, so soll zumindest das
Resultat eine Überraschung für die Eltern sein... ;-)
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25. November 2015 (13:15h -17:30 Uhr, Bahnhof Rüti)
Wir starten einen weiteren Ausflug und begeben uns in ein
Hallenbad in der Nähe oder ins Alpamare in Pfäffikon/SZ. Wohin
der Ausflug geht wird am 11. November entschieden. Ebenfalls
wird am 11. November bekannt gegeben, wie teuer der Ausflug
pro Person sein wird um welche Zeit wir uns am Bahnhof Rüti
treffen. Bitte meldet euch für diesen Mittwochnachmittag bis
am Dienstagabend bei Jirka (078 839 93 00) an.

9. Dezember 2015 (14-17 Uhr,Werkstrasse 31)
Zum Abschluss des Kids Clubs im Jahr 2015 machen wir uns
einen gemütlichen Nachmittag im Jugendtreff. Dabei werden
wir gemeinsam einen DVD schauen nachdem der Kuchen für
die Nachmittagsverpflegung im Ofen gelandet ist. Welcher Film
geschaut wird, entscheiden wir gemeinsam, der Jugendtreff
verfügt über eine grosse Auswahl geeigneter Filme. Ihr könnt
jedoch, unter Berücksichtigung der Altervorgaben, auch euren
Lieblingsfilm von zu Hause zur Auswahl mitbringen.

13. Januar 2016 (14-17 Uhr,Werkstrasse 31)
An diesem Nachmittag erstellen wir gemeinsam ein neues Kids
Club Programm. Wenn ihr mitbestimmen möchtet, was wir im
Kids Club unternehmen, dürft ihr diesen Nachmittag auf gar
keinen Fall verpassen!!
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