Herbstferien 2019 Ein Projekt im Rahmen des talentCAMPus

Wir freuen uns
auf Dich!
Anmeldebogen bi�e in der Schule
am Thorsberger Moor abgeben oder
im Familienzentrum Süderbrarup

Anmeldeschluss

28. September 2019

Deine Rechte in
deiner Gemeinde
Poli�k? Gemeinde? Beteiligung? Was
geht mich das an? In meinem Workshop
lernst Du Deine Rechte kennen und wo Du
Dich wie mit einbringen kannst. Du
erarbeitest eine eigene Projek�dee, stellst sie
vor und lernst die weiteren Schri�e kennen
um Dein Projekt umsetzen zu können. Wir
wollen uns mit Poli�ker*innen und
Mitarbeiter*innen aus der Verwaltung treffen
und Du kannst ihnen Deine Fragen stellen.
Des Weiteren lernst Du, wie Du Deine Ideen
und Gedanken auch ohne Power Point so
rüberbringen kannst, dass die anderen Dich
verstehen.

Siegen durch Nachgeben Ich lerne von den Samurai

Sport für die Welt

Dieser Kurs soll Dich unterstützen Gefahrensitua�onen zu erkennen und zu vermeiden. Wie
verhalte ich mich in bes�mmten Situa�onen,
unabhängig davon ob es verbale oder körperliche
Angriffe sind. Insbesondere wirst Du verschiedene Verteidigungstechniken erlernen die von
einem potenziellen Angreifer ausgehen. Den
Angriff mit minimalem Kra�aufwand abzuwehren
und den Angreifer zu kontrollieren. Jiu Jitsu schult
Körper und Geist, verbessert die Motorik, steigert
die Reak�on, erhöht die Kondi�on, fördert
Disziplin, steigert dein Selbstwertgefühl, vermi�elt
Zusammenhalt, macht einfach Spaß.
Sei dabei – sei ein SAMURAI.
Ich freue mich auf Dich,

Wo wird Energie im Sport benö�gt? Inwiefern
belastet das Sport-Treiben die Umwelt? Wie
treiben andere Kulturen Sport? Neben
verschiedenen Sportspielen, Bewegungseinheiten
draußen und einem Besuch beim örtlichen
Energieversorger, verzieren wir eine nachhal�ge
Trinkflasche und bauen eigene Spielgeräte.
Denn: Sport macht stark!

Andreas

Henry und Louis

Volkshochschule
der Stadt Schleswig

Gönna

Ein Heim für Vögel
- Holzwerkstatt
Handwerken mit Holz für den Artenschutz.
Wenn du dich für handwerkliches Arbeiten
mit Holz interessierst und gleichzei�g etwas
für unsere bedrohten geflügelten Freunde tun
willst, dann bist du bei mir rich�g. Mit
einfachen Techniken wollen wir Nistkästen
für unterschiedliche Vogelarten und auch für
Fledermäuse bauen. Vorkenntnisse sind für
den Kurs nicht erforderlich. Von der
Konstruk�on bis zur Fer�gstellung von
Nistkästen werden dir alle Kenntnisse
vermi�elt.
Michael

Wer?
An diesem Angebot können Schüler*innen vom
10. bis zum 18. Lebensjahr aller Süderbraruper
Schulen und Umgebung teilnehmen.
Das Angebot ist für alle Teilnehmenden kostenlos, inklusive einem kostenfreien Mittagessen.

Wann?
Vom Montag, den 14. Oktober bis zum
Freitag, den 18. Oktober 2019 immer von
9:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wo?
In der Schule am Thorsberger Moor,
Gemeinschaftsschule Süderbrarup

Zirkus Khari
Ihr könnt gemeinsam in die Zirkuswelt eintauchen,
etwas über das Leben im Zirkus erfahren (Kultur,
Tierhaltung, Nachhal�gkeit), verschiedene
Zirkuskünste kennenlernen und eine eigene kleine
Vorstellung auf die Beine stellen. Dafür wird
manches selbst hergestellt, um verantwortungsvoller
mit den Ressourcen unseres Planeten umzugehen
und ihr erlernt zusätzlich Techniken des
Schminkens.
Bi�e Sportkleidung, Turnschläppchen (wenn
vorhanden, sonst Turnschuhe) und bei langen
Haaren ein Haargummi mitbringen.
Khari

Ton – ein langlebiger
Werkstoff
Du möchtest das Töpfern einmal ausprobieren?
Oder bist noch mo�viert vom letzten Mal? Dann
wollen wir dich einladen auf eine Woche werken
mit Ton. Egal, ob du schon mit dem Werkstoff
vertraut bist oder Ton noch nicht kennengelernt
hast, wir unterstützen dich in deinem Prozess zur
Töpferkünstlerin oder zum Töpferkünstler. Es wird
viel Zeit geben, wo du dich selbst frei
ausprobieren kannst. Aber auch ein Projekt wartet
auf dich, woran wir alle gemeinsam arbeiten
werden. Was es genau sein wird, das erfährst du
im Kurs. Alles was du brauchst, bist du selbst,
deine Hände und Freude am Ton. Haben wir dein
Interesse geweckt und du möchtest dich in
künstlerischer Weise mit diesem Naturmaterial
auseinandersetzen, dann melde dich gleich an.
Dein Töpferteam

Basteln mit Naturund Umweltmaterial

„Fair-nähen“ Nähwerkstatt

Unsere Natur bietet uns mehr Materialien
zum Basteln und Werken als wir denken.
Hast du Lust aus Muscheln, Blä�ern, Blumen,
Glas, Steinen, Scherben und alles was uns
noch in die Arme fällt zu arbeiten und der
Krea�vität freien Lauf zu lassen? Ob
Traumfänger, Teelichter, Blumenkränze,
Türschilder, Gemälde – oder deine ganz
eigene Idee können Platz im Workshop
finden. Wir werden uns mit allen Sinnen im
Besonderen mit den Umwelträumen Meer
und Wald beschä�igen und uns darüber
bewusst, was wir mit unserem eigenen
Handeln alles bewirken können. Am Ende
gibt es einen Umweltpass, welchen ihr mit
nach Hause nehmen könnt.

Lasst uns in dieser Woche gemeinsam die
Challenge „fair-nähen“ annehmen. Mit Nadel,
Faden und Nähmaschine gestalten wir eigene,
spannende Projekte, die einzigar�g sind und
werfen Blicke auf andere Länder und Kulturen.
Nichts ist so wertvoll wie Eure eigenen
Krea�onen!
Traut Euch- macht mit!

Jasmin

Dies ist ein Angebot von derVhs
Schleswig, dem FZ und der SaTM

Kochtopf-Ass & Umwelt-Profi
– Kochen und Backen mit
Köpfchen

Streetdance goes
Friday for Future

Hast du dich schon einmal gefragt, woher unsere
Lebensmi�el kommen? Was steckt alles in den
Lebensmi�eln, die du jeden Tag isst? Was das
Kleingedruckte auf den E�ke�en bedeutet?
Warum kostet ein Nutella Glas viel mehr als ein
Nusspli Glas? Was steckt in Obst, Gemüse Brot
und Fer�ggerichten? Warum hat eine Gurke eine
Plas�kverpackung und warum um alles in der Welt
ist um vieles andere sooo viel Plas�k drum herum?
Komme in unseren Workshop und finde
Antworten auf diese Fragen. Wir freuen uns auf
EUCH!

Mit tanztheatralischen Mi�eln reflek�eren
wir ethisch verantwortungsbewusste
Lebensführung unter der Fragestellung nach
dem Sinn des Lebens. Weiter Aspekte: Wie
kann ich im öffentlichen Raum mit
Streetdance auf die dringenden Probleme der
Gesellscha� aufmerksam machen und die
Betroffenheit erzeugen? Die Arbeit
wird videodokumen�ert, wobei
kri�sch über die Veröffentlichung
von Tanzvideos auf Instagram und
Tik Tok gesprochen wird.

Eure Pauline und Catrin

Nico

