
 

www.spielraum.ch

Im Auftrag von: 

Fachstelle für quartierbezogene  
Spiel- und Lebensraumentwicklung

www.spieleninbern.ch

Mit freundlicher Unterstützung von: 
             

MARIE HASLER STIFTUNG 

             

Gratis!

www.kinderhexe-zaubermann.ch

www.punkt12.ch

Mitwirkende: 

 www.toj.ch www.spieleninbern.ch

Ein Angebot für: 
Mädchen und junge Frauen ab der 
ersten Klasse. Das Angebot ist gratis.
Für Mittagsverpflegung ist gesorgt. 
Das Essen kochen wir gemeinsam über 
dem Feuer. 
Die Heldinnen!-Tage finden bei jedem 
Wetter statt. 
Komm vorbei und bring deine Freundin-
nen und Schwestern mit! 
Versicherung ist Sache der Teilnehmer-
innen. 

So findest du das Winterhäli: 
Tram Nr. 7 Richtung Bümpliz, 
Haltestelle „Bachmätteli“, dann Bus 
Nr. 27 Richtung Weyermannshaus bis 
Haltestelle „Stapfenacker“. 
Ab da folgst du einfach den 
Heldinnen! – Wegweisern.

Drei spannende Ferientage für 
Mädchen und junge Frauen auf dem 

Winterhäli Bümpliz

 Dienstag,     9. April
 Mittwoch ,   10. April
 Donnerstag,  11. April

www.kinderhexe-zaubermann.ch

Bei Fragen erreichst du uns unter:

031 382 05 95;  076 404 12 82 
oder 

anne.wegmueller@spielraum.ch



spiel & spass
Donnerstag, 11. April 2012
10 bis 16 Uhr mit Mittagessen 

Bist du schnell, schlau oder geduldig? 
Spielfreudige Mädchen für unseren 
grossen Spiel- und Spasstag gesucht! 
Lerne spannende, lustige neue und 
alte Gruppenspiele kennen! 
Messe dich mit deiner Freundin auf 
Kampfmatten, „Schleglibalken“ oder 
beim Sackhüpfen! 
Lass den Drachen steigen, geh Ballonen 
an den Kragen, mach dir Jonglierbälle 
oder überrasche uns mit deinem Thea-
tertalent!

Wir freuen uns auf einen verspielten Tag 
mit dir!

Schicke zum Abschluss unserer 
Heldinnen!-Tage mit uns einen 
Heldinnenspielgruss in die grosse 
weite Welt!

schön & wild
Dienstag, 9. April 2013
10 bis 16 Uhr mit Mittagessen 

Hast du Lust auf Abenteuer? Und 
willst du es dir gut gehen lassen? 
Dann komm vorbei! Du kannst das 
Waldorakel befragen, Bogenschiessen 
lernen, geheimnisvolle Mutproben 
bestehen und zur Erholung im Hotpot 
baden. Nimm dein Badekleid und 
ein Handtuch mit! Oder du mischst 
dein eigenes Zauberöl und lässt dir 
von deinen Freundinnen die Füsse 
massieren! Wenn du möchtest, kannst 
du über dem Feuer ein feines Mittag-
essen kochen oder sogar deinen 
eigenen Outdoor-Kocher basteln. 
Wir freuen uns auf einen wilden 
Wellnesstag mit dir!

Ausserdem hast du an allen drei 
Tagen Zeit, im Wald zu spielen, 
rumzuhängen oder andere Mädchen 
kennen zu lernen.

kunst & natur
Mittwoch, 10. April 2012
10 bis 16 Uhr mit Mittagessen 

Wolltest du schon immer mit Stecken 
und Blättern, Lehm und Gräsern Kunst 
erschaffen? Wir nehmen dich mit auf 
eine krative Reise durch Wald und 
Wiese; geben Bäumen Gesichter, lernen 
kunstvolle Traumfänger zu bauen und 
erschaffen Kunstwerke aus allem was 
wir im Wald finden.

Wir freuen uns auf dich und 
einen kreativen Tag! 

Lerne spannende, lustige neue und 
alte Gruppenspiele kennen! 
Messe dich mit deiner Freundin auf 
Kampfmatten, „Schleglibalken“ oder 
beim Sackhüpfen! 
Lass den Drachen steigen, geh Ballonen 
an den Kragen, mach dir Jonglierbälle 
oder überrasche uns mit deinem Thea-
tertalent!

Wir freuen uns auf einen verspielten Tag 
mit dir!

einen kreativen Tag! 

Schicke zum Abschluss unserer 
Heldinnen!-Tage mit uns einen 
Heldinnenspielgruss in die grosse 
weite Welt!


