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Beteiligungscamp für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren 

„Weil ich ein Mädchen bin!“ 

 

Das erste Beteiligungscamp in diesem Jahr soll sich inhaltlich mit dem Thema Sexismus und den Vorurteilen, denen wir immer 
wieder begegnen, befassen.  

 Muss ich mich schminken? 

 Darf ich nicht pupsen oder rülpsen? 

 Darf ich nicht Boss sein? 

 Darf ich nicht allein raus? 

 Kann ich handwerklich nichts draufhaben? 

Sind das alles nur Vorurteile? Werden Mädchen in der heutigen Zeit stigmatisiert, ausgegrenzt oder müssen sich in bestimmte 
Muster zwängen? Was können wir tun, um diese Vorurteile aufzubrechen und wo kommen diese eigentlich her? 

Wenn dich das Thema interessiert, laden wir dich ein, bei unserem Beteiligungscamp im Klubhaus Spandau teilzunehmen. Wir 
laden Referent*innen ein, die sich mit dem Thema auskennen und gemeinsam mit uns dazu arbeiten werden.  

Das Beteiligungscamp „Weil ich ein Mädchen bin!“ findet am Freitag und Samstag den 27.03./28.03.2020 im Klubhaus Spandau 

statt.  

Am Freitag starten wir mit einem gemeinsamen Kennenlernen und lassen den Abend dann bei einem Abendessen und 

Gesellschaftsspielen ausklingen. 

Am Samstag werden wir nach einem Frühstück gemeinsam mit den Referent*innen in Gesprächsrunden als auch in kreativen 

Workshops am Thema arbeiten und unsere Eindrücke im Nachhinein zusammenfassen und besprechen. Nach einer Kaffeepause 

endet das Beteiligungscamp gegen 18 Uhr. 

  Wann: 27.03.2020:  17:00 – 21:00 Uhr 

   28.03.2020:  09:30 – 18:00 Uhr 

  Wo: Klubhaus Spandau; Westerwaldstr. 13, 13589 Berlin 

 

Bei der Online-Anmeldung (kompaxx.de/spandourturn) kannst du wählen, ob du an der Übernachtung im Klubhaus Spandau 

teilnehmen möchtest oder ob du die Nacht zu Hause verbringen möchtest. Für die Übernachtung benötigst du/ benötigt Ihr Kind 

einen Schlafsack und eine Isomatte/ Luftmatratze. 

 

Die Teilnahme an den Camps ist aufgrund einer Förderung des Bezirksamtes Spandau von Berlin für alle Teilnehmer*innen 

kostenlos. 

Für weitere Informationen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Cindy Becskei (Kompaxx e.V.) Telefon: 0151-11334936  E-Mail: cindy.becskei@kompaxx.de 
 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich Interessierte verbindlich anmelden. 
 
Ein Foto des ausgefüllten Anmeldebogens sende mir/senden Sie mir bitte per Mail oder Signal-Messenger zu. Das Original 
bringst du/ bringt Ihr Kind dann bitte zum Camp mit.  

mailto:cindy.becskei@kompaxx.de

