
 

 

Mädchentreff „Zimtzicken“, Hans-Marchwitza-Ring 55, 14473 Potsdam 

0331 / 2700366 I zimtzicken@frauenzentrum-potsdam.de 

Du bist herzlich eingeladen zu 

„Kunst zum anbeißen“ 
* Kunsthandwerk in Potsdam * 

Kunst ist nicht nur zum Anschauen da! Du kannst auf Kunst sitzen, daraus trinken 
oder sie ganz einfach aufessen… Glaubst Du nicht? 

Zusammen besuchen wir Kunsthandwerksbetriebe in Potsdam und machen selbst 
Kunst zum anbeißen. 

Die Teilnahme an den Workshops kostet jeweils 5€. Wenn Du an mehreren 
Workshops teilnimmst bekommst Du Rabatt! 

Treffpunkt ist jeweils eine Stunde vorher im Mädchentreff! 

Termine: 

Di., 29. März – Schokokunst bei Koko im freiLand –          15 bis 18 Uhr 

Wir werden SchokoladenPralinen selber herstellen und dabei 

etwas über die Herkunft und den Weg der Kakaobohne erfahren. 

Mi., 30. März – Linoldruck mit Ina im Mädchentreff –         14 bis 18 Uhr 

Gestalte eindrucksvolle Kunstwerke mit dieser grafischen Technik. 

Wie es geht, zeigt Dir Ina. 

Do., 31. März – Möbel-Up-cycling bei „Farbknall“ im freiLand –   12 bis 16 Uhr 

Mit Kleister, Papier und Farben aus alten Möbeln wertvolle Einzel-

stückemachen. Du kannst auch ein eigenes kleines Möbelstück 

zum Up-cyceln mitbringen. 

Fr., 01. April – Porzellan-Malerei im „Knutselwinkel“ –          15 bis 17 Uhr 

Individuelle Müslischalen oder Tassen sind ein tolles Geschenk 

(zum Beispiel für Dich selbst)!  

 

Bitte melde Dich rechtzeitig zu den Workshops an! 
 

Wir  freuen  uns  auf  Dich, 
Deine 

 

 

 



 

 

Mädchentreff „Zimtzicken“, Hans-Marchwitza-Ring 55, 14473 Potsdam 

0331 / 2700366 I zimtzicken@frauenzentrum-potsdam.de 

TEILNAHMEERLAUBNIS  

Hiermit erlaube ich meiner Tochter.................................................................... am 29.3.2016 

mit dem Mädchentreff „Zimtzicken“ am Workshop „Schokokunst“ im freiLand (Friedrich-

Engels-Str.) teilzunehmen. 

Nach der Veranstaltung wird meine Tochter (bitte ankreuzen!): 

[   ] vom freiLand aus allein nachhause gehen.  

[   ] vom freiLand abgeholt, durch folgende Person: …………………………………. 

[   ] mit der Gruppe zurück nach Zentrum Ost gehen. 

Zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Mädchentreffs „Zimtzicken“ werden eventuell Film- 

und Fotoaufnahmen gemacht. 

Ich bin nicht einverstanden mit der Veröffentlichung von (bitte ankreuzen!): 

[   ] Fotos   [   ] Filmaufnahmen 

auf denen meine Tochter zu erkennen ist. 

 

………………………..    …………………………………......………   ……………………………… 
Ort, Datum     Unterschrift      Telefonnummer 
      (Erziehungsberechtigte)    

 
 
 

…………………………………......……… 
Unterschrift (Mädchen) 

 

TEILNAHMEERLAUBNIS  

Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Tochter........................................................................ 

am 30.3.2016 im Mädchentreff „Zimtzicken“ am Workshop „Linoldruck“ teilnimmt.  

Zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Mädchentreffs „Zimtzicken“ werden eventuell Film- 

und Fotoaufnahmen gemacht. 

Ich bin nicht einverstanden mit der Veröffentlichung von (bitte ankreuzen!): 

[   ] Fotos   [   ] Filmaufnahmen 

auf denen meine Tochter zu erkennen ist. 

 

………………………..    …………………………………......………   ……………………………… 
Ort, Datum     Unterschrift      Telefonnummer 
      (Erziehungsberechtigte)    

 
 
 

…………………………………......……… 
Unterschrift (Mädchen) 
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TEILNAHMEERLAUBNIS  

Hiermit erlaube ich meiner Tochter.................................................................... am 31.3.2016 

mit dem Mädchentreff „Zimtzicken“ am Workshop „Möbel-Up-cycling“ im freiLand (Friedrich-

Engels-Str.) teilzunehmen. 

Nach der Veranstaltung wird meine Tochter (bitte ankreuzen!): 

[   ] vom freiLand aus allein nachhause gehen.  

[   ] vom freiLand abgeholt, durch folgende Person: …………………………………. 

[   ] mit der Gruppe zurück nach Zentrum Ost gehen. 

Zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Mädchentreffs „Zimtzicken“ werden eventuell Film- 

und Fotoaufnahmen gemacht. 

Ich bin nicht einverstanden mit der Veröffentlichung von (bitte ankreuzen!): 

[   ] Fotos   [   ] Filmaufnahmen auf denen meine Tochter zu erkennen ist. 

 

………………………..    …………………………………......………   ……………………………… 
Ort, Datum     Unterschrift      Telefonnummer 
      (Erziehungsberechtigte)    

 

 

…………………………………......……… 
Unterschrift (Mädchen) 

 

TEILNAHMEERLAUBNIS  

Hiermit erlaube ich meiner Tochter.................................................................... am 1.4.2016 

mit dem Mädchentreff „Zimtzicken“ am Workshop „Porzellan-Malerei“ im „Knutselwinkel“ 

(Holländisches Viertel) teilzunehmen. 

Nach der Veranstaltung wird meine Tochter (bitte ankreuzen!): 

[   ] vom „Knutselwinkel“ aus allein nachhause gehen.  

[   ] vom „Knutselwinkel“ abgeholt, durch folgende Person: ………………………… 

[   ] mit der Gruppe zurück nach Zentrum Ost gehen. 

Zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Mädchentreffs „Zimtzicken“ werden eventuell Film- 

und Fotoaufnahmen gemacht. 

Ich bin nicht einverstanden mit der Veröffentlichung von (bitte ankreuzen!): 

[   ] Fotos   [   ] Filmaufnahmen auf denen meine Tochter zu erkennen ist. 

 

………………………..    …………………………………......………   ……………………………… 
Ort, Datum     Unterschrift      Telefonnummer 
      (Erziehungsberechtigte)    

 

 

…………………………………......……… 
Unterschrift (Mädchen) 


