Besinnungswochenende
14. - 16. Dezember 2018
Veranstaltungsprogramm
von Dezember 2018
bis September 2019
Winterwoche
27. - 30. Dezember 2018
Willst du dem Weihnachtsstress zu Hause
entkommen und suchst ein bisschen
Abwechslung, dann komm zu uns und hilf
uns Mühlies bei kleinen Reparaturarbeiten
am Haus. Hier kann man sich aber auch
kreativ austoben und somit die Mühle
verschönern. Der Spaß kommt bei uns aber
nie zu knapp und die Abende werden gerne
zusammen in der Alten Küche verbracht.
Alter: ab 13 Jahren
Kosten: 30 Euro

Weihnachten steht vor der Tür und die
letzten Vorbereitungen wie Geschenke
kaufen, Plätzchen backen, Haus schmücken,
etc. müssen getroffen werden. Tausend
Dinge an die man denken muss, da kommt
man selbst oft zu kurz. Es ist mal wieder
Zeit sich zu entspannen und den
Alltagsstress zu vergessen. Also komm zum
Besinnungswochenende, dort kannst du
einfach mal abschalten und wieder neue
Kraft tanken, um ganz entspannt
Weihnachten feiern zu können.
Alter: Ab 13 Jahren
Kosten: 30 €

Osterwoche
22. - 27. April 2019
Der Frühjahrsputz steht auch an der Mühle
an. Nach einem langen Winter müssen
verschiedene Arbeiten erledigt werden, um
das Haus und den Garten bereit für den
Mühlensommer zu machen. Auf euch wartet
nicht nur Arbeit, sondern auch jede Menge
Spaß! Ihr könnt alte Bekanntschaften treffen,
neue Leute kennenlernen und nebenbei
noch das Haus auf Vordermann bringen.

Alter: ab 13 Jahren
Kosten: 30 €

Schatzsucher-Wochenende
17. - 19. Mai 2019
Du bist abenteuerlustig? Wolltest schon immer mal einen richtigen
Schatz finden? Dann bist du bei uns Goldrichtig! Schnapp dir deine
Freunde und melde dich schnell an, bevor dir der Schatz vor der
Nase weggeschnappt wird! Doch bevor ihr den Schatz in euren
Händen halten könnt, müsst ihr noch einige knifflige Aufgaben
bewältige.
Alter: ab 9 Jahren

Kosten: 30 €

MLA
29. Juli - 2. August 2019
Eine Ferienwoche mal anders verbringen?
Unter dem Motto miteinander leben und
arbeiten? Dann bist du hier in der
Schneemühle genau richtig! Hier herrscht das
perfekte Gleichgewicht zwischen kreativen
und produktiven Arbeiten. Die Freizeit und der
Spaß kommen auch nicht zu kurz.
Alter: Ab 13 Jahren Kosten: 30€

Mühlenfest
06.– 08. September 2019

Kinderwoche - Hollywood
19. - 23. August 2019
Aufwachen mit Spongebob oder der
Gummibärenbande? Wenn du Lust hast in
einer tollen Augustwoche in die Welt der
Kinderserien einzutauchen, dann bist du hier
genau richtig! Wir machen die
Zeichentrickwelt real und es möglich, dass
du, ja genau du, mit deinem
Lieblingsseriencharakter eine Woche
verbringen kannst.
Und das in einem Haus der extra Klasse. Wir
verwandeln das Jugendhaus in ein Filmstudio
in Hollywood, also los, melde dich an!
Alter: ab 9 Jahren

Kosten: 90 €

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und
der Herbst steht vor der Tür. Um den
langen, anstrengenden aber vor allem auch
lustigen Mühlensommer nicht einfach so
enden zu lassen, wollen wir ihn gemeinsam
ausklingen lassen und zusammen feiern.
Deshalb meldet euch fleißig fürs
Mühlenfest an und feiert mit uns!
Alter: ab 13 Jahren Kosten: 30 €

Instagram: jugendhaus_schneemuehle
Facebook: Jugendhaus Schneemühle

