
Vom 15. bis 18. August 2016: Auf Weltreise durch Kleve
Kreativfreizeit in den Sommerferien für Klever Kinder aus allen Ländern 

zwischen 6 und 9  /  10 und 13 Jahren,  maximal 20 Kinder
Montag-Donnerstag, 15.-18.8.2016, 10-16 Uhr  
Offenes KreativHaus im Haus Mifgash im CC Jugendheim, Brabanterstr. 27
Gebühr: 50 EUR, darin sind  15 EUR für  Verpflegung enthalten, Ermäßigung möglich*                        

Wir laden Kinder ein, die schon lange in Kleve leben oder die erst seit kurzem aus anderen Teil der Welt in 
unsere Stadt gekommen sind. Möchtet ihr Kleve entdecken? Oder wenn ihr 
schon vieles kennt, möchtet ihr dann Neues, Überraschendes 
Geheimnisvolles suchen? An den Vormittagen begeben wir uns auf 
Entdeckungstouren durch die Stadt.  In der Mittagspause gibt es etwas 
Leckeres zu essen. Am Nachmittag produzieren wir dann gemeinsam in 
der Gruppe spannende Geschichten: Wir basteln, malen, schreiben, spielen 
Theater, machen Fotos und Videos. Na klar: Dabei lernen wir nicht nur Kleve 
besser kennen, sondern auch die anderen Kinder in der Gruppe. Die Ergebnisse zeigen wir am Ende in 
einer fahrbaren Ausstellung im Bus Mifgash (das heißt auf Deutsch: Begegnungsbus).

Have you been living in Kleve for all your life or have you just moved here from other parts of the world? We invite all of you: Would
you like to join us discovering Kleve? Even if you know the town already, we are sure that you will find new, surprising places and 
exciting stories! Every day, we will start with a discovery tour through the town. At lunchtime we will have a delicious meal together.
After the break we will be creative and make our own pieces of art: we will be drawing, writing, playing theatre, taking photographs 
and making videos. The results will be shown in an exhibition on the move, in our "Mifgash bus" (meaning: the bus of encounter, a 
bus to meet other people).

Magda Schmitt, Ruth Linnemann und Bassam Alkhouri sind Künstler- und Lehrer. 
Bis heute haben sie mit bunt gemischten Kindergruppen schon viele tolle 
Kunstprojekte gemacht. Sie möchten, dass alle Kinder ihre Talente entdecken 
können, voneinander lernen und gemeinsam viel Spaß haben. Magda, Ruth und 
Bassam sprechen Polnisch, Niederländisch, Deutsch und Arabisch, dazu Englisch,
Spanisch und noch ein bisschen mehr. Wenn ihr also noch nicht so gut Deutsch 
sprecht, keine Angst!

Magda Schmitt, Ruth Linnemann and Bassam Alkhouri are visual artists and teachers. Already they did great 
artprojects with children. Their aim is that children have the chance to discover their talents, learn  form 
eachother and have a lot of fun! Magda, Ruth and Bassam speak Polnish, German, Dutch, Arabic, English and
a little bit of Spanish. So don't worry, if you are still learning German!

Veranstalter: Haus der Begegnung - Beth HaMifgash e.V., www.mifgash.de, 

Hier abtrennen und senden an: Bassam Alkhouri / Ruth Linnemann, Emmericher Straße 232A, 47533 KLEVE 
Mail: bassam.alkhouri@gmail.com Tel: 0157 58245565
.................................................................................................................................................
A N M E L D U N G: Hiermit melde ich mein Kind für die Weltreise durch Kleve an. 

Die Gebühr überweise ich vor Beginn auf das Konto des Vereins IBAN DE28 3245 0000 0030 0170 81.
*Für Familien mit geringem Einkommen ist eine Förderung möglich über das Programm „Bildung und Teilhabe“ -
bitte bei der Anmeldung angeben. 
Ich stimme folgendem zu: Foto- oder Videoaufnahmen meines Kindes dürfen für Präsentation und 
Dokumentation des Projekts verwendet werden. Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass es bei den 
Exkursionen bei der Gruppe bleiben muss. Die Veranstalter können keine Haftung übernehmen, wenn ein 
Kind die Veranstaltung selbständig verlässt.

..............................   ..................................  .....................................................    ............................
Name des Kindes               Vorname                                 Name eines Elternteils                                      Telefon

.........................................................    .....................................................       ................................................................... 
Straße, Hausnummer                                 PLZ, Ort                                                 E-Mail    

…………………………......................................................................       .................     ...................................................
Alter des Kindes, Bemerkungen (z.B. Allergien, Gebührenermäßigung)               Datum            Unterschrift                                    

mailto:bassam.alkhouri@gmail.com
http://www.mifgash.de/

