
KINDER- 
POWER-TAGE 
27.02. – 01.03.2020

• Dany Swart • max. 15 Kinder • halbtags (Vormittag und 
Nachmittag – bitte angeben) 

4. T-SHIRT-KÜNSTLER 
Hier bist du der Designer! Werde kreativ und gestalte  
ein T-Shirt, ganz wie es dir gefällt. Auf dich warten  
motivierte Mitarbeiter und jede Menge Textilmarker – 
fehlst nur noch du. Bitte ein weißes T-Shirt in deiner 
Größe  zum Gestalten mitbringen.
• Mitarbeiter des CVJM Nürnberg • halbtags (Vor- und 
Nachmittag – bitte angeben)

SAMSTAG, 29. FEBRUAR
Workshops 

1. NÄH-WORKSHOP 
An die Nähmaschinen, fertig, los...! Egal, ob du schon 
ein kleiner Nähprofi bist oder zum ersten Mal in deinem 
Leben Nadel und Faden zur Hand nimmst: Zusammen 
mit uns kannst du dein persönliches Nähprojekt starten. 
Und wir nähen natürlich nicht irgendetwas, sondern 
Dinge, die man im Alltag auch gebrauchen kann. Lass 
dich überraschen! 
• Kerstin Kugler und Franzi Wolf • max. 10 Kinder  
• halbtags (Vormittag und Nachmittag – bitte angeben)  
• Zusatzkosten 10 €

2. BACKEN
Hier kannst du von einem echten Bäckermeister lernen, 
wie man köstliche Leckereien herstellt. Gemeinsam 
werdet ihr den Teig zubereiten und anschließend weiter-
verarbeiten. Du wirst staunen, was man aus Teig alles 
machen kann! Dabei kannst du von unserem Bäcker-
meister bestimmt den ein oder anderen Geheimtipp 
abgreifen. Selbstverständlich darfst du dein Backwerk im 
Anschluss auch vernaschen.
• Hans Veeh • max. 12 Kinder • halbtags (Vormittag und 
Nachmittag – bitte angeben) 

5. MINI-KOCHSCHULE 
Mit Kochlöffel und Kochmütze ausgerüstet zeigen wir 
dir, wie einfach Selber-Kochen ist. Du bekommst von 
uns außerdem ein kleines Rezeptheft, mit dem du die 
gelernten Gerichte und noch mehr zuhause mit deinen 
Eltern nachkochen kannst.  
(Auch für Vegetarier geeignet).
• Vanessa Schwarzkopf und Timo Schirmer 
• max. 8 Kinder • halbtags (Vor- und Nachmittag –  
bitte angeben) • Zusatzkosten 5 €

FREITAG, 28. FEBRUAR
Workshops 

1. ZAUBERSCHULE
Ein professioneller Zauberkünstler kommt zu uns, bietet 
euch eine exklusive Show, verrät euch ein paar seiner 
Zaubertricks und lernt sie mit euch, damit ihr zu Hause 
eure Familie mit ein paar echt coolen Tricks begeistern 
könnt.
• Zauberer Andy Kraus • max. 20 Kinder • halbtags  
(Vormittag und Nachmittag – bitte angeben)  
• Zusatzkosten 10 €

2. HIER GEHTS UM DIE WURST
Hier erfährst du, was alles nötig ist, um den Nürnberger 
Kult-Snack herzustellen. Wir werden gemeinsam nicht 
nur Bratwurst selber machen, sondern auch das Brot 
und den Senf. Du bekommst auch die Rezepte, damit du 
sie zu Hause nachkochen kannst.
• Metzgermeister Steffen Unser & Ludwig Dorn  
• max. 8 Kinder • ganztags • Zusatzkosten 5 €

3. KARATE-WORKSHOP
Herzlich willkommen zum Workshop „Karate für An-
fänger“! Karate ist eine japanische Selbstverteidigungs-
kampfkunst und macht riesigen Spaß, während man 
lernt, seinen eigenen Körper besser zu beherrschen. Wir 
lernen, während wir spielen! Bitte bequeme Kleidung 
mitbringen.

3. HOLZWERKSTATT
Hier darfst du dich mit Hammer, Säge, Bohrer, Feile und 
Zange mal so richtig austoben. Wir werden gemeinsam 
in der Holzwerkstatt verschiedene Bausätze und Hand-
werkstechniken kennenlernen. Also zieh Kleidung an, 
die dreckig werden kann, und schon gehts los!
• Josef Dorn • max. 8 Kinder • halbtags (Vormittag und 
Nachmittag – bitte angeben) • Zusatzkosten 5€

4. KARATE-WORKSHOP (SIEHE FREITAG)
• Dany Swart • max. 15 Kinder • halbtags (Vormittag und 
Nachmittag – bitte angeben) 

SONNTAG, 01. MÄRZ
Familien-Power-Tag

10.30 UHR FAMILIENGOTTESDIENST 
Am Sonntag laden wir dich, deine Eltern und alle, die 
mitkommen wollen, zu unserem interaktiven Kin-
der-Powertage-Familiengottesdienst ein. Darin werden 
wir noch mal richtig miteinander feiern und auf unsere 
gemeinsame Zeit zurückblicken. Komm vorbei und bring 
deine Freunde und Familie mit!



WICHTIGE DATEN
ZEITRAUM: Donnerstag (27.02.) bis Samstag (29.02.), 
jeweils von 9.00-16.45 Uhr. Kinder können wahlweise 
komplett oder an einzelnen Tagen teilnehmen und, 
wenn nötig, schon ab 8.00 Uhr gebracht werden.
Sonntag (01.03.) Gottesdienst von 10.30 bis 12.00 Uhr.
ALTER: 6 – 12 Jahre 
ORT: CVJM Nürnberg, Kornmarkt 6, Nürnberg
LEISTUNGEN: Verpflegung, Programm, professionelle   
Workshopleiter, Leitung 
KOSTEN: 12 € pro Tag (2. Kind: 10€ / 3. Kind: 8€).  
Mit Nürnbergpass (bitte Kopie mitbringen): 8 € pro Tag 
(2. Kind: 6 € / 3. Kind: 5 €). Je nach Workshop  
zzgl. Materialkosten. Sonntag kostenfrei! 
BEZAHLUNG: bar vor Ort
LEITUNG: Kerstin Cramer, Ludwig Dorn & Team

ANMELDUNG: möglichst bis 15.02.2020 an
CVJM Nürnberg e.V., Kornmarkt 6, 90402 Nürnberg,
freizeiten@cvjm-nuernberg.de

ÄRMEL HOCH & LOS!
Denn wir machen in den Faschingsferien eine richtig 
große „Baustelle“ auf! Aber keine Sorge, bei uns macht 
„Arbeiten“ Spaß und du kannst dich so richtig austoben, 
denn wir haben für dich ein ultimatives und kreatives 
Programm auf die Beine gestellt. Jeden Tag bieten dir 
wahre Profis neue Workshops an. Wie die Tage für dich 
gefüllt werden, kannst du dir vorher aussuchen, indem 
du jeweils deinen Wunschworkshop in der Anmeldung 
angibst. So kannst du dich ganz nach deinem Belieben 
austoben.

Doch jeder Bauarbeiter braucht auch mal eine Pause. 
Die werden wir nutzen, um uns körperlich zu stärken 
und um miteinander zu entdecken, was so eine Baustelle 
mit der Bibel gemeinsam hat. Und das ist mehr, als du 
denkst!

Jeden Tag ab 16 Uhr sind dann deine Eltern oder 
Großeltern eingeladen, zum Kaffee und Kuchen dazuzu-
kommen um das zu bestaunen, was du den Tag über auf 
die Beine gestellt hast. 

Zum Abschluss unserer Kinder-Power-Tage werden 
wir dann am Sonntag (01.03.) alle gemeinsam einen  
Familiengottesdienst feiern. Im Anschluss an den 
Gottesdienst laden wir euch dann noch zu Kaffee und 
Kuchen ein.

Sei dabei und probier dich aus – wir freuen uns auf dich!

ANMELDEFORMULAR
Workshops

Vor-/Nachname: 
Straße:
PLZ/Ort: 
Geb.:
Mail (der Eltern): 
Tel (der Eltern):
Handy (der Eltern/tagsüber erreichbar):

ICH KOMME AN FOLGENDEN TAGEN:
  Donnerstag, 27.02.2020

Wunschworkshop 1:
Wunschworkshop 2:

  Freitag, 28.02.2020
Wunschworkshop 1:
Wunschworkshop 2:

  Samstag, 29.02.2020
Wunschworkshop 1:
Wunschworkshop 2:
(Bei Halbtagsworkshops beide Workshops in derselben Zeile vermerken.)

Mein Kind kommt an folgenden Tagen schon vor 9 Uhr:

Nürnberg-Pass:     Ja         Nein

Bemerkungen (z. B. Vegetarier, Allergien...):  

FOTOS: 
Ich bin einverstanden, dass im Rahmen der Kinder-Power-Tage von 
meinem Kind Bilder/Videos gemacht werden und diese vom CVJM 
Nürnberg e. V. zur Veröffentlichung auf seiner Homepage, in seinen 
(Print-)Publikationen und auf seiner Facebook-Seite verwendet und 
zu diesem Zweck auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos/Vi-
deos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits-/Elternarbeit des CVJM 
Nürnberg e.  V.

  Ja         Nein

Datum/Unterschrift 

DONNERSTAG, 27. FEBRUAR
Workshops 

1. POLIZEIFÜHRUNG
Du fragst dich, wie eine Polizeistation von innen aus-
sieht, möchtest einmal eine Zelle von innen sehen oder 
beim Fingerabdrücke-Nehmen dabei sein? Du möchtest 
wissen, was die Polizei neben dem Festnehmen von Ga-
noven noch alles macht? Dann komm mit auf eine span-
nende Tour in die Polizeiinspektion Nürnberg Mitte! 
• Polizeistation Nürnberg-Mitte • halbtags (Vormittag)

2. ERSTE-HILFE-KURS FÜR KINDER
Wie setze ich einen Notruf ab, wie helfe ich einer ver-
letzten Person und wie sieht ein Krankenwagen von 
innen aus? Das alles und noch viel mehr erfährst du bei 
unserem Erste-Hilfe-Kurs extra für Kinder vom ASB 
Nürnberg!
• ASB Nürnberg • max. 20 Kinder • halbtags (Vormittag)  
• Zusatzkosten 10€

3. KREATIVKURS
Lass deiner Kreativität freien Lauf und bastel mit uns 
wahre Kunstwerke aus Salzteig, die du im Anschluss 
noch nach Lust und Laune bemalen kannst. Wir sind 
schon gespannt, was du dir alles einfallen lässt. Fest steht 
jedenfalls: Am Ende wird jedes Kunstwerk einmalig sein!
• Katharina Haas • halbtags (Vormittag und Nachmittag 
– bitte angeben) 

4. BESICHTIGUNG DER FEUERWACHE 3 
Du wolltest schon immer einmal sehen, wie das Leben 
auf einer Feuerwache aussieht? Die Ausrüstung eines 
Feuerwehrmanns oder ein Feuerwehrauto von innen 
sehen? Dann bist du hier genau richtig! Gemeinsam 
besuchen wir die Feuerwache 3 und werfen einen Blick 
hinter die Kulissen.
• Feuerwache 3 Nürnberg • max. 20 Kinder  
• halbtags (Nachmittag)


