Ferienprogramme

Wer macht s?

Osterferien

Die Lerntage in der Krea(k)tiv-Werkstatt sowie das Osterferienprogramm werden von Ökoprojekt MobilSpiel e.V.
und der Feierwerk Südpolstation gemeinsam im Rahmen
der Lernpartnerschaft Zukunft umgesetzt.

Kinderrechte Ton & Mosaik-Werkstatt
Wir werkeln, spielen und tauschen uns aus über die
Natur, die Welt, Gleiches und Unterschiedliches, Kostbares und Besonderes …
Gemeinsam gestalten wir große, kunterbunte und vielfältige Kinderrechte-Zaunfiguren aus Ton und anderen
Naturmaterialien für den Garten der Südpolstation.
Außerdem kannst du kleine Objekte wie Blumentöpfe
als Zuhause für Pflanzen, Futterschälchen für Tiere,
Bilderrahmen und Klangspiele kreieren und gestalten.
Wann?

16.–18.04. und 23.–25.04.2019
08:00–15:00 Uhr (Bringzeit von 08:00–09:00 Uhr)
Mach mit!

Anmeldung bei Dani Angersbach unter:
Tel. 089 6373787 oder daniela.angersbach@feierwerk.de
Kosten: 3 Tage/40,-€; 6 Tage/70,-€
Anmeldeschluss: 28.03.2019,
mindestens 10 Teilnehmer*innen

Ökoprojekt MobilSpiel e.V. ist eine Münchner Umweltbildungseinrichtung und bietet Kindern, Jugendlichen und
ihren Familien sowie Schulklassen Projekte zu Nachhaltigkeitsthemen an, führt Fortbildungen zur Bildung für
nachhaltige Entwicklung durch und vernetzt die BNEAkteur*innen in München. www.oekoprojekt-mobilspiel.de
Die Freizeitstätte Südpolstation unter der Trägerschaft
des Feierwerk e.V. befindet sich in Neuperlach Süd. In
den Bereichen Kindertreff & Krea(k)tiv-Werkstatt, Jugendtreff PC-Pool und dem Kinder- und Jugendradio Südpolshow gibt es hier ein vielfältiges Angebot für Kinder und
Jugendliche. Die Krea(k)tiv-Werkstatt richtet sich an
Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Hier kannst du sägen,
schmirgeln, kneten, kleben – so entstehen aus verschiedensten Materialien kleine und große Kunstwerke.
suedpolstation.feierwerk.de
www.feierwerk.de/einrichtungen-projekte/suedpolstation/
ueber-uns1/

30 Jahre Kinderrechte

Die Sudpolschlaumeierei
Ein kreatives MitmachProjekt fur Kinder

Sommerferien
Kinderrechte Graffiti-Werkstatt

Du wolltest schon immer wissen wie Graffiti zu Kunst
wird? Dann ist das deine Chance es auszuprobieren!
Mehr dazu erfährst du auf der Website der Südpolstation.
Wann?

19.–23.08. und 26.–30.08.2019
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Kennst du die Kinderrechte?
Welche Rolle spielen sie in deinem Leben?
Und wo kannst du im Alltag mitbestimmen?
Wie kannst du dich hier und in anderen Teilen der
Welt fur die Kinderrechte und unsere Eine Erde
einsetzen?

Okologische Kinderrechte
Kinderrechte und Umwelt –
wie gehört das zusammen?

Kinderrecht auf
Mitbestimmung Beteiligung

13.03. Welche Kinderrechte gibt es
überhaupt und was haben sie mit einer
gesunden Umwelt zu tun?

In der UN-Kinderrechtskonvention ist festgelegt, dass
Kinder das Recht haben, bei allen Entscheidungen, die
sie betreffen, nach ihrer Meinung gefragt zu werden.
Aber wo und wie kannst du dein Recht auf Mitbestimmung und Beteiligung in der Stadt München umsetzen?
Und wie kannst du deine Umwelt aktiv mitgestalten?

Zum 30-jährigen Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention beschäftigen wir uns gemeinsam mit
den Kinderrechten und stellen dabei zwei wichtige
Aspekte in den Mittelpunkt:

Lerne die verschiedenen Kinderrechte kennen. Überlege gemeinsam mit uns, was eine
lebenswerte Umwelt ausmacht, warum sie
für dich und alle anderen Kinder so wichtig
ist und wie du dich selbst dafür einsetzen
kannst. Bastle dir ein eigenes KinderrechteMemory und bewahre es in deiner selbstgestalteten Kinderrechte-Schatzkiste auf.

Ökologische Kinderrechte – Recht auf eine
gesunde Umwelt und eine l(i)ebenswerte Zukunft
5 Termine (13.03.–10.04.2019)

20.03. / 27.03. Recht auf Gesundheit –
was brauchen die Umwelt und ich dazu?

Wenn du mitmachen möchtest, dann komm an
folgenden Tagen in die Krea(k)tiv-Werkstatt:
16.10. / 23.10. / 06.11. / 13.11. / 27.11.

Das Mitmach-Projekt besteht aus insgesamt
12 Schlaumeierei-Tagen (jeweils Mittwoch)
und zwei Ferienprogrammen.

Kinderecht auf Mitbestimmung & Beteiligung
7 Termine (16.10.–27.11.2019)
Wo?

Feierwerk Südpolstation
Gustav-Heinemann-Ring 19, 81739 München
Schlaumeierei-Tage

jeweils Mittwoch von 14:30–18:00 Uhr
Die Krea(k)tiv -Werkstatt wird schlau – und du kannst
dabei sein!
Komme vorbei und entdecke mit uns, was ein gutes Leben
hier und anderswo ausmacht. An den anderen Tagen der
Woche kannst du noch vieles mehr rund um Kinderrechte
und Beteiligung basteln, werken und erforschen.

Zusammen finden wir heraus, wie wir selbst
und unsere Erde gesund bleiben können.
Mit unseren selbstbedruckten Taschen gehen
wir einkaufen und verwandeln gesunde und
klimafreundliche Zutaten in ein leckeres
Essen.

03.04. / 10.04. Recht auf Spiel, Freizeit und
Ruhe – wann hast du mal wirklich Zeit dafür?
Radeln, Fußballspielen, Bilder malen – was
macht freie Zeit für dich so wertvoll? Haben
alle Kinder auf der Welt Freizeit? Gemeinsam
sprechen wir über eure liebsten Freizeitaktivitäten – außerdem kannst du selbst Spiele
erfinden und spannende Spiele aus anderen
Ländern kennenlernen.

Gemeinsam nehmen wir dieses besondere Kinderrecht
unter die Lupe und erkunden den Stadtteil rund um die
Feierwerk Südpolstation. Besonders gespannt sind wir
auch auf deine Ideen für Mitbestimmungsmöglichkeiten
in der Feierwerk Südpolstation.

30 Jahre Kinderrechte – wir feiern Geburtstag!
Mittwoch, 20.11.,12:00–16:30 Uhr
Kinder- und Jugendforum
Freitag, 22.11.,14:30–17:00 Uhr
Nutze die Möglichkeit und bringe eigene und/oder
gemeinsame Ideen für ein lebenswertes und kinderfreundliches München in das stadtweite Kinder- und
Jugendforum im Münchner Rathaus ein.

