Anmeldung für das
#trysomethingnew-Festival
vom 24.10.-28.10.2022

Abgabe bis Freitag, 21.10.2022,
JZ Gleis 3, Frankfurter Str. 3, 49191 Belm.
Mitmachen können alle ab 12 Jahre.
Name: ______________________________
Geburtsdatum: _____. ______. __________
Adresse: ____________________________
___________________________________
Nummer des Teilnehmenden:
_________________________
Eltern im Notfall erreichbar unter:
1. _______________________ (___________)
2. _______________________ (___________)
____________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

(wenn möglich beide)

Ich melde mich an für:
Graffiti (Mo.-Fr. 12.00-18.00 h)
□ Die ganze Woche!
□ Mo.
□ Di.		
□ Mi.
□ Do.

□ Fr.

Roboter-Programmierung (Montag)
□ 12.00-14.00 h
□ 14.30-16.30 h
□

Bouldern (Mo. 10.30-13.30 h)

□ Konsolen-Nachmittag (Mo. 15.30-18.30 h)
Foto- und Videografie (Dienstag)
□ 13.00-14.30 h □ 15.00-16.30 h □ 17.00-18.30 h
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Metall-Handwerk (13.00-16.00 h)
□ Di. 		
□ Mi.
□ DIY Monster-Glibber-Slime (Di. 16.00-17.00 h)
Streetfood-Kreationen (15.00-18.00 h)
□ Mi.
□ Do.
□ Fr.
□ Wellness „a la nature“ (Mi. 16.00-18.00 h)
□ Escape-Room „Der Gourmet-Mörder“
(Do. 12.00-14.00 h)

□ Workshop 3D und Programmierung
(Do. 12.00-14.00 h)
□ Party-Crew Planungsteam (Do. & Fr. 15.00-18.00 h)
□ Hobby-Horsing (Fr. 12.00-14.00 h)
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Legendary
Gleis3-Party

-Probiere mal was Neues-

24. - 28. OKTOBER 2022
(2. Herbstferienwoche)

Kommt zur legendären
Gleis3-Party und
feiert mit uns das

Für Snacks und Drinks sorgen
die Streetfood-Köche
des JZ Gleis 3!

Freitag, 28.10.2022
ab 18.30 Uhr
im

JZ Gleis 3

Frankfurter Str. 3, Belm
ab 12 Jahre
Eintritt: 1,00 €
(für ein Mocktail)

ab 12 Jahre
Tolle Kurse &
Veranstaltungen
im Bereich:
- HAndwerk
- Kunst
- Sport
- Trends
- Medien & Informatik
- Kultur
Anmeldung & Infos
www.pro-belmer-jugend.de / 05406 53 28

Das machen wir in den Kursen & Workshops !
Bouldern

(Mo. 10.30-13.30 Uhr)

Es wird gebouldert in der Boulderhalle „Zenit“. Ob erfahrene oder
unerfahrene Kletterer, bouldern macht einfach Spaß. Bouldern bedeutet
klettern ohne Sicherung in Absprunghöhe über Fallschutzmatten.
Ihr benötigt saubere Turnschuhe und gemütliche Kleidung. Wer möchte,
kann sich spezielle Kletterschuhe leihen (2,00 €).
Ein erfahrener Trainer steht euch zur Seite.
Teilnehmerbeitrag 5,- €; mit Kletterschuhen 7,- €.

Graffiti-Workshop

(Mo.-Fr. 12.00-18.00 Uhr)

Throw up, Piece, Whole Train? Ich verstehe nur Bahnhof!
Graffiti, jeder kennt es, doch was genau steckt dahinter? Ist das „Kunst“
oder kann das weg? Komm´vorbei und entdecke die Welt des Graffiti.
Ihr erfahrt alles Wissenswerte über diese Kunstform. Entwickelt eure
Technik und probiert euch aus. Am Ende des Kurses wird unser
Holzpavillon einen neuen Look erhalten haben!

Roboter-Programmierung

(Mo. 12.00-14.00 Uhr/ 14.30-16.30 Uhr)

Hier ist vor allem deine Kreativität gefordert.
Neben dem Zusammenbau eines Roboters lernst du durch einen kreativen
Umgang mit der Technik einfach und schnell Roboter zu programmieren.
Was der Roboter zum Schluss können soll, kannst du selbst entscheiden!
Du benötigst keine Vorkenntnisse.

Konsolen-Nachmittag

(Mo. 15.30-18.30 Uhr)

Wir bieten euch verschiedene Konsolen (von alt bis neu) an, an denen ihr
mit euren Freunden oder alleine zocken könnt. Gern könnt ihr eure
eigenen Geräte mitbringen! Nintendo 64, Game-Cube, Nintendo-Switch
und viele mehr stehen bereit.

Greenscreen (Foto-und Videografie)

(Die. 13.00-14.30 Uhr/15.00-16.30 Uhr/17.00-18.30 Uhr)

Wolltest Du dich schon immer an deinen Lieblingsort beamen? Lust auf
große Bühnen, aber lieber ohne Publikum? Wie steht mir eigentlich der
Weltraum? Und wie machen die Leute das eigentlich auf YouTube? Mit
einem Greenscreen wird alles möglich - ein Handschlag mit deinem
Lieblingscharakter oder eine Cola auf dem Mond gefällig? Hier erfährst du
alles über Greenscreens, Beleuchtung, Fotografie und Postproduction für´s
Netz.

Metall-Werkstatt

(Die. & Mi. 13.00-16.00 Uhr)

Vorsicht Funkenflug! Schneiden durch Stahl, wie durch Papier.
Kleine Kunstwerke aus Metall fertigen. In diesem Workshop
erfährst du alles über die Grundkenntnisse der Metallverarbeitung,
vom Plasmaschneiden bis zum Schweißen.

DIY Monster-Glibber-Slime

(Die. 16.00-17.00 Uhr)

Stellt eure eigenen, ganz kreativen Slime selber her.
Wir zeigen euch wie es geht und was man alles dafür braucht.

Streetfood-Kreationen

(Mi./ Do./ Fr. 15.00-18.00 Uhr)

Streetfood erfreut sich größter Beliebtheit und ist immer lecker.
Wir bereiten verschiedene Streetfood-Gerichte zu und probieren Neues
aus. Von Eis über Snacks bis zu leckeren Drinks kreieren wir verschieden
Köstlichkeiten. Am Freitag werden wir auf unserer Gleis3-Party die Gäste
mit unseren Kreationen verwöhnen.

Wellness „a la Nature“

(Mi. 16.00-18.00 Uhr)

Wir stellen zusammen Naturkosmetik selber her, bei der du genau
weißt, was du für deine Haut verwendest. Ob Badesalz, Handpeeling
oder Bodyscrub... deine Kosmetikprodukte werden ausschließlich aus
natürlichen Zutaten bestehen.

Escape Room „Der Gourmet-Mörder

(Do. 12.00-14.00 Uhr)

Im Restaurant wird eine Leiche gefunden. Die Polizei verzweifelt.
Dabei hat der Mörder eindeutige Hinweise hinterlassen. War der Mörder
Restaurant-Gast? Kann der Mörder schnell entlarvt werden, bevor noch
Schlimmeres passiert?
Nur Gemeinsam können wir den Mörder überführen!

Workshop 3D und Programmierung

(Do. 12.00-14.00 Uhr)

Ihr erhaltet einen Einblick in die Welt der Informatik. Wir schauen uns
einen Mikro-Controller an und versuchen gemeinsam ein paar kreative
Projekte zu programmieren, wie z.B. eine Wetterstation,
einen Schrittzähler oder Spiele.
Was genau ihr programmiert entscheidet ihr selbst.

Die Party-Crew
-DJ, Lichtmischer & Eventplaner

(Do. & Fr. 15.00-18.00 Uhr)

Der Höhepunkt und Ende des TSN-Festivals ist am Freitagabend unsere
legendäre Gleis3-Party. Sei unser DJ, Lichtmischer oder Eventplaner.
Wir zeigen dir den Umgang mit unserem DJ- und Lichtmischpult.
Als Eventplaner entscheidest du über das Motto, die Deko und die
Partyattraktionen.
Damit alles klappt treffen wir uns schon vor den Herbstferien.
Bei Interesse melde dich schnell bei uns im JZ Gleis 3.

Hobby-Horsing

(Fr. 12.00-14.00 Uhr)

Hobby-Horsing oder auch Steckenpferd-Reiten genannt, ist vor allem in
Finnland sehr beliebt. Beim Hobby-Horsing werden gemeinsam mit einem
Steckenpferd Elemente aus dem Pferdesport, z.B. Dressur- oder
Springreiten, nachgestellt. Wir machen ein Hobby-Horsing-Turnier!

