
KONTAKT:
Rahel Kordecki

Telefon: 04421-7793620
Handy: 0173-7195334

Mail: haven84@mail.de

29.03.2019-31.03.2019



WER BIN ICH & WO KOMME ICH HER?

Bei diesem Workshop wollen wir uns mit dem Thema „Zuhau-
se“, in Form von Graffitis, beschäftigen. Um den „Haven84“ 
bunter und ansprechender zu gestalten, habt ihr die Möglich-
keit eine Wand im Jugendtreff nach euren Wünschen und Vor-
stellungen unter Anleitung von zwei professionellen Graffiti-
Coaches zu gestalten. An diesem Wochenende werdet ihr 
die Grundlagen der Graffiti-Kunst erlernen  und verschiedene 
Dinge ausprobieren können. Thematisch werden wir uns mit 
der Frage „Wer bin ich & wo komme ich her?“ beschäftigen. 

Außerdem werden wir  im Rahmen dieses Workshops über 
die gesetzlichen Regelungen und über die gesundheitlichen 
Risiken, die das Graffiti sprühen mit sich bringt, sprechen. 

WANN?      WO?
vom 29.03.2019 ab 16:00 Uhr  Jugendtreff „Haven84“
bis 31.03.2019 bis 15 Uhr   Bremerstr. 84, 26382 
      Wilhelmshaven
WER?      (dient  auch als 
Schüler*innen der 7.& 8. Klasse  Übernachtungsort)

PACKLISTE:     ANMELDUNG:
• Isomatte/Matratze    Einen Anmeldeschluss
• Schlafsack     gibt es nicht, die Platz-
• Kissen     zahl ist aber begrenzt.
• Handtücher     Der Eingang der
• Kulturbeutel     Anmeldung entscheidet
• Kleidung für die Tage   über die Teilnahme. 
• Hausschuhe    Anmeldungen bitte im 
• alte Kleidung, die dreckig   „Haven84“ abgeben 
  werden darf     oder per Mail senden. 

Anmeldung zum Graffiti-Workshop 

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter ________________
___________________(Name), ____________________________
___________________(Anschrift), geb. am____________________
zum Graffiti-Workshop an. 

Wir sind erreichbar unter der Nummer________________________
oder per Mail____________________________________________

• Es sind Allergien oder Unverträglichkeiten bei meinem Kind bekannt:
______________________________________________________

• Mein Kind leidet unter Asthma oder anderen Atemwegserkrankun-
gen:___________________________________________________

[  ]  Wir sind damit einverstanden, dass Fotos des Workshops, auf 
denen unser Kind zu sehen ist, auf der Homepage der Kirchenge-
meinde und der Jugendteamwebseite veröffentlicht werden. 

________________, __________         _______________________
           Ort                      Datum                        Unterschrift des
                                                                   Erziehungsberechtigten

Die Anmeldungen bitte im „Haven84“ bei Rahel Kordecki abgeben 
oder per Mail an haven84@mail.de


