Ein Angebot für Alle Mädchen
Die Girls4future-Workshops sollen ein
Angebot für ALLE Mädchen sein.
Durch vorherige Absprachen über die
Bedürfnisse und Assistenzbedarfe der
Teilnehmerinnen, werden die Inhalte
und Methoden individuell an die
Gruppe angepasst. Dementsprechend
sollen die Workshops möglichst
barrierefrei gestaltet werden, damit
auch Mädchen mit Behinderung an
dem Angebot teilnehmen können.

Die Girls4Future-Workshops 2014 sind
Bestandteil des Projektes „Kompetenzzentrum Nachhaltige Entwicklung“ des
Internationalen
Mädchengartens
in
Gelsenkirchen.
In dem Projekt lernen Mädchen
verschiedene Aspekte zur Nachhaltigen
Entwicklung kennen und werden zu Nachhaltigkeitsbotschafterinnen (Girls4Future)
ausgebildet.
Parallel zu den Workshops bietet der
Internationale
Mädchengarten
einen
naturnahen Treffpunkt für Mädchen, in
welchem sich die Mädchen frei von
Rollenerwartungen und Zuschreibungen
entfalten und ausprobieren können.
Gleichzeitig
lernen
sie
dort
Zusammenhänge der Natur kennen und
übernehmen Verantwortung für die Natur.

Infos und Terminvereinbarung:
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Girls4future - Workshops

Internationaler MädchengartenMaria-Sibylla-Merian e.V.
0209 - 40 956 92
info@maedchengarten.de
Rufen sie uns einfach an, gemeinsam
können wir die Workshops auch inhaltlich
an ihre Bedürfnisse anpassen.

Globalisierung und Fairer Handel

Klima und Energie

• Bildung für Nachhaltige Entwicklung
• Stärkung der Gestaltungskompetenz
• Lust auf Experimente mit der Natur
• Stärkung von Zivilcourage und
bürgerschaftlichem Engagement
• Vermittlung von Selbstwirksamkeit
• Bereitschaft Verantwortung für sich und
andere zu übernehmen

www.maedchengarten.de

Kunst und Kreatives aus der Natur

Erde und Pflanzen haut nah
Wasser, Müll und Ressourcen
Lärm und Luftverschmutzung

www.girls4future.de

Ein kostenloses Workshop-Angebot für
Mädchen-AGs und -Gruppen in
Jugendeinrichtungen und OGS

Die Themen

Die Themen

Kunst und Kreatives aus der Natur

Wasser, Müll und Ressourcen

Globalisierung und Fairer Handel

Filzstifte, viele Farben zum Malen
und andere Bastelmaterialien sind
chemisch hergestellt. Dabei wird
nicht nur der Umwelt geschadet,
sondern die Farben sind auch
ungesund für uns.
Wir stellen mit euch Malfarben aus
Pflanzen her, schöpfen eigenes
Papier und zeigen euch, was man
daraus alles machen kann. Wir sind
ganz
kreativ
nur
mit
Naturmaterialien.
Wenn ihr wollt, zeigen wir euch
auch, wie ihr einen eigenen
Färbergarten anlegen könnt, um
demnächst immer eure eigenen
Farben herzustellen.

Wasser
ist
einer
unserer
wertvollsten Ressourcen, trotzdem
gehen wir damit nicht immer ganz
sorgfältig
um.
Wir
wollen
gemeinsam das Wasser in unserer
Stadt untersuchen und lernen, wie
man Ressourcen, wie z.B. auch
Wasser, schonen kann.
Wir können gemeinsam einen
„Müllfriedhof“ anlegen, um zu
schauen, welcher Müll von alleine
verrottet und welcher nicht.
Außerdem können wir eigene
Recycling-Produkte herstellen.

Viele Sachen, wie T-Shirts oder
auch Schokolade, die in anderen
Ländern
hergestellt
werden,
werden hier sehr billig verkauft.
Oft liegt das daran, dass Kinder die
Sachen herstellen oder die
Arbeiter nur ganz wenig Geld
bekommen.
Es
gibt
einige
Produkte, bei denen die Arbeiter
„fair“ bezahlt werden. Welche das
sind und wie lange es dauert,
einen Fußball zu nähen, erfahrt ihr
in diesem Workshop.

Erde und Pflanzen haut nah

Klima und Energie

Wolltet ihr schon immer mal wissen,
was eigentlich so in der Erde
rumkrabbelt oder wie ein Blatt
aufgebaut ist? Dann habt ihr in
diesem Workshop die Gelegenheit
alles mal ganz genau unter die Lupe
zu nehmen. Mit einem digitalen
Mikroskop können wir es uns dann
am PC gemeinsam angucken und
sogar Fotos von den Nahaufnahmen
machen, die sicherlich ganz
einzigartige Kunstwerke werden.

Habt ihr schon mal darüber
nachgedacht was so alles in
unserer Luft ist? Autos, Fabriken
und andere Dinge verschmutzen
unsere Luft. Wir wollen mit euch
einmal gucken, was so alles in der
Luft rumschwebt und wo und
wann
das
besonders
gesundheitsschädlich ist.
Außerdem nehmen wir uns mal die
Hauptstraßen in Gelsenkirchen vor
und überprüfen ihr Lautstärkepegel. Was meint ihr, wie laut ist
die Kurt-schuhmacher-Straße?

Treibhauseffekt? Ökologischer Fußabdruck?! - Wer weiß eigentlich,
was das ist? Wir wollen mit euch
auf eine kurze Enddeckungsreise
gehen, eigene Klimagläser basteln
und so dem Rätsel etwas näher
kommen, wie wir unseren Planeten
in Zukunft etwas besser behandeln
können. Vielleicht können wir auch
mal in eurer Einrichtung testen, wo
ihr Strom sparen könnt.
Wenn Sie Interesse an einem Girls4FutureWorkshop haben, melden Sie sich einfach bei
uns.

Ein Girls4Future-Workshop kann zwischen 2
und 6 Stunden oder über mehrere Termine
dauern. Fragen Sie uns einfach an.

Die Themen

Lärm und Luftverschmutzung

Die Girls4future-Workshops sind für Gruppen
von 6 -10 Mädchen zwischen 10 und 18 Jahren.

