
Anmeldung 
 
Ich melde mich verbindlich für das Seminar,   
das täglich 6 Stunden Programm umfasst, an. 
 
„Mädchen zeigen Zähne – Girls bite“ 
30.01 – 06.02 2022 
 
 
_________________________________ 
(Vorname, Nachname) 
 
_________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 
 
_________________________________ 
(PLZ, Ort) 
 
_________________________________ 
(Telefon, E-Mail) 
 
_________________________________ 
(Geburtsdatum)  
 
Ich esse (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
O vegetarisch O fleischig O vegan  
 
 
_________________________________ 
(Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
Bitte schickt die Anmeldung bis zum 
17.01.2022 an die 
 
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein  
Freienwalder Allee 8-10 
16356 Werneuchen/ Werftpfuhl 
Fax: 033398/8999 13 
 

 
Anmeldung auch möglich unter: 
https://www.kurt-loewenstein.de/formular/online-anmeldung-
girls-bite-deutsch-polnische-begegnung-maedchen-2022 
 

Organisatorisches 
 
Nach Anmeldung erfolgt eine  
Teilnahmebestätigung mit weiteren 
Infos zum Seminar.  
 
Was ihr mitbringen solltet: 

 130 € Teilnahmebeitrag (falls nicht im Vorfeld 
überwiesen) 

 Bettwäsche und Handtücher 
 Hausschuhe, Waschzeug, bequeme Kleidung 
 Sportsachen 
 Taschengeld 
 Bei Interesse: Tischtennisschläger und -bälle 
 Ideen und evtl. Materialien für den deutschen 

Länderabend 
 3-4 Zeitschriften  
 Musik und evtl. Musikinstrumente  
 Ein weißes T-Shirt  
 Medizinische Mund-Nase-Schutzmasken 

 
 
Die Jugendbildungsstätte  
Kurt Löwenstein liegt an der B 158  
und ist ab Berlin-Ostkreuz mit der 
Regionalbahn und dann ab  
Werneuchen mit dem Bus zu erreichen. 
Die Bushaltestelle „Werftpfuhl Dorf“ liegt  
gegenüber der Bildungsstätte. 
 
 

 
 
 
 

Deutsch-polnische 
Jugendbegegnung 

 
 

GIRLS BITE! 
 

Mädchen 
zeigen Zähne 

 

 
 
 
 
 
 

 
Winterferien 

30.01.-06.02.2022 
 



 
 

Für Mädchen 
und junge 

Frauen 
zwischen 12 

und 16 Jahren 



Was erwartet dich? 
 

 polnische und deutsche Mädchen 
kennen lernen und mehr über ihr Leben 
erfahren, 

 
 deine eigenen Stärken und Grenzen 

kennen lernen und üben, dich selbst zu 
behaupten, 

 
 kreativ arbeiten in Form von: Theater 

spielen, Videofilm drehen, 
Fotografieren, Skulpturen bauen etc., 

 
 Freizeit mitgestalten, 

 
 dich mit anderen über Freundschaften, 

Zukunftsträume, Interessen, Gefühle 
austauschen, 

 
 etwas über starke Frauen aus der 

Geschichte lernen.  
 

Wenn du darauf Lust hast, dann bist 
du hier richtig! 

Programm 
 
Nachdem ihr am Sonntag angekommen seid, werden wir uns 
erst einmal Zeit nehmen, uns kennen zu lernen. An den 
nächsten Tagen folgt ein vielfältiges Programm: 

 
 Mädchen sein: Was ist anders? 
 Was ist anders / gleich in den Nachbarländern? 

 
 Selbstverteidigung,  
 Zukunftsträume,  
 Freundschaften, Konflikte 
 Starke Frauen aus Gegenwart und  

Vergangenheit  
 Medien-Workshops etc. 

 
 
 
All dies wird auf vielfältige Weise in Rollenspielen und 
Mediengruppen behandelt. Wir werden Theaterspielen, 
Videofilmchen drehen, Fotos machen etc. und so die 
Ergebnisse festhalten, die gegen Ende des Seminars den 
anderen Teilnehmerinnen vorgestellt werden. 
 
Daneben gibt es zahlreiche Freizeitangebote, einen polnisch-
deutschen Abend (den ihr selbst gestaltet), Karaoke, Spiele, 
Lagerfeuer, Billardturnier und natürlich Raum für euch, selbst 
etwas zu organisieren... 
 

 
 

 
 

Ansprechperson 
Edita Štulcaitė 
e.stulcaite@kurt-loewenstein.de 
www.kurt-loewenstein.de 


