
Ev. Jugendbüro informiert:

„MädchenZeit“ im ev. Gemeindehaus !
Montags von 15.30Uhr – 16.30Uhr via Zoom! Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein und du über 12

Jahre bist, schick deine Mailadresse ins Jugendbüro und dann geht dir der Teilnahmelink zu!  Trau dich!
Einfach mal quatschen, spielen und/oder malen. 

Bleibt gesund und tut euch Gutes! Und denkt dran, ihr könnt mich erreichen!
      Infos gibt es im Jugendbüro unter der 7618 :-) und eure Mailadresse schickt an:

jugendbuerogilserberg@gmx.de

   Was gibt es jeden Mittwoch im Jugendbüro? Das ist eine  kleine Überraschungstüte für
Grundschüler*innen! Und was ist da drin? Die Antwort lautet: Selber gucken :-) Zwischen 15:00Uhr

und 16:00Uhr können die Tüten im Jugendbüro abgeholt werden.  Kinder aus den Ortsteilen dürfen sich
die Tüten vorbestellen :-).   Alles kann drin sein!Kinder aus Gilserberg klingeln einfach und gucken, ob

noch  eine Tüte da ist :-).     Basteltüte – Rätseltüte – Samentüte?
 ____________________________________________________________________________________

Ein Spiel von früher! Ich habe meine Großeltern damit manchmal verrückt gemacht. Der Ball 
knallt ja ununterbrochen vor die Wand. Ohjeh. Also nicht unbedingt in der Mittagspause  
spielen :-). 

Mauerball:

Du nimmst eien Ball und stellst dich im Abstand von ca. 2 Metern vor eine Mauer oder Hauswand. Jetzt 
wirfst und fängst du den Ball in folgender Reihenfolge:
1. Mit beiden Händen werfen und fangen.
2. Mit der rechten Hand werfen, beidhändig fangen.
3. Mit der linken Hand werfen, beidhändig fangen.
4. Rechts werfen, links fangen.
5. Links werfen, rechts fangen.
6. Werfen, einmal in die Hände klatschen, fangen.
7. Werfen, einmal um dich selbst drehen, fangen.

…...und alles wieder von vorne. Die Sache mit dem Händeklatschen kannst du so lange üben, bis du mehrmals 
klatschen kannst bevor du den Ball wieder fängst. Die einzelnen Aufgaben kann du aber auch 2, 3, 4 mal 
hintereinander machen. Das ist auch eine Idee! Wenn ihr wollt, könnt ihr die Bewegungen noch ausbauen. Zum 
Beispiel mit gefalteten Händen den Ball an die Wand befördern, es mit der rechten und linken Faust versuchen…
Probiert es einfach aus. Viel Spaß dabei! Ach ja – der Ball sollte einen Durchmesser von 25 cm haben.

Sprechzeiten im Jugendbüro:
                                 Montag – Freitag per Festnetz, Handy oder Mail. Ich rufe zurück!        

       Kontakt/Information: Jugendbüro Gilserberg, Bettina Range, Tel. 06696/7618

E-Mail: JugendbueroGilserberg@gmx.de


