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talentCAMPus Ferien 

UPCYCLING - WORKSHOP 

Ferienbildungsangebot für Kinder und Jugendliche 

zwischen 9 bis 16 Jahren 

Aegidienberg, Montag bis Freitag, 

15.-19.10.2018, 10.00-17.00 Uhr 

(1. Woche Herbstferien NRW) 

Kultur macht stark.  
Bündnisse für Bildung 

 
Das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) fördert mit seinem 

Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für 

Bildung“ außerschulische Projekte 

insbesondere der kulturellen Bildung. Sie 

eröffnen Kindern und Jugendlichen neue 

Bildungschancen und vermitteln Neues und 

Kreatives.  

Was ist ein talentCAMPus? 

 
Der talentCAMPus ist ein innovatives Bildungs-
programm für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 
18 Jahren. Er wird mindestens ein- oder mehrwöchig 
angeboten, findet ganztägig statt und ist kostenfrei. 
 
Das Besondere an einem talentCAMPus ist die 
Kombination von Bildungsangeboten (wie z. B. zur 
Sprachförderung, zum Umgang mit 
Informationstechnologien oder zur Persönlich-
keitsentwicklung) mit weiteren Angeboten der 
kulturellen Bildung. So werden Kinder und 
Jugendliche in ihren kulturellen, interkulturellen, 
sprachlichen und sozialen Kompetenzen gefördert. 
 
Informationen im Internet unter: 
www.talentcampus.de 



 

  

 

Anmeldung 
für  meinen  Sohn / meine Tochter zum  

 „talentCAMPus - Upcycling“ - P40350 

vom 15.10. bis 19.10.2018 in Aegidienberg 

Name, Vorname, Alter:  ______________________ 

 _________________________________________  

Straße:  ___________________________________  

PLZ, Ort: __________________________________  

Tel.:  _____________________________________  

E-Mail: ____________________________________  

� Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / 

meine Tochter in den Pausen den Veranstaltungsort 

kurzzeitig verlassen darf. 

� Aus religiösen Gründen darf mein Sohn / meine 

Tochter kein Schweinefleisch essen. 

� Mein Sohn / meine Tochter ist Vegetarier / 

Vegetarierin. 

� Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass während 

der Veranstaltung Fotos und Filmmaterialien erstellt 

werden, die vom Veranstalter, vom Deutschen 

Volkshochschul-Verband und dem 

Bundesministerium für Bildung und Forschung in 

Print-Publikationen (bspw. Dokumentationen, 

Verbandspublikation, Pressearbeit) und online 

(bspw. Website, Facebook, Youtube) veröffentlicht 

werden (unzutreffendes bitte streichen). 

Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten (Allergien, 

Medikamente etc.):  _________________________  

 _________________________________________  

Ich bin kurzfristig erreichbar über die Telefonnummer: 

 _________________________________________  

Datum, Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die 

Datenschutzerklärung des Veranstalters zur Kenntnis 

genommen habe.  

Wann findet der talentCAMPus 
statt? 
 
Der Workshop findet in den Herbstferien vom  
15. bis  19. Oktober 2018, Montag bis Freitag  
von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr, statt.  
Die Teilnahme inkl. Mittagessen ist kostenlos.  
 

Wo findet der talentCAMPus statt? 
 
Veranstaltungsort: 

Jugendtreff Aegidienberg 
Aegidiusplatz 10 
53604 Bad Honnef 
 

Wie kann man sich anmelden? 
 
• mit dem Anmeldeformular (bitte im Umschlag an   
  die VHS Siebengebirge senden) 
• mit der Anmeldekarte der VHS Siebengebirge 
• im Internet unter www.vhs-siebengebirge.de 
• per E-Mail unter vhs@koenigswinter.de 
 
bitte unter Angabe der Kursnummer P40350 
 
Die Datenschutzerklärung ist hier einzusehen: 
https://www.vhs-
koenigswinter.de/datenschutzerklaerung/ oder im 
Programmheft ab Seite 212. 
 
 
 

Unser Programm 
 

Alte, gebrauchte Sachen sind langweilig und öde?  
Unter dem Motto "Aus Alt mach Neu" könnt ihr die 
verborgenen Schätze aus eurem Zuhause, 
Kleiderschrank und Kinderzimmer zu ganz neuem, 
glänzendem Leben erwecken.  
 
Wir nehmen uns Altpapier und alte Kartons und 
basteln tolle Spiele, Schmuck, Notizbücher, kleine 
Möbel, Lampen uvm. daraus. Langweilige, 
unpassende und alte Kleidung pimpen wir auf, 
bemalen und besticken sie, nähen etwas Cooles 
darauf- oder zerschneiden sie flott zu etwas ganz 
anderem. Wir upcyclen alte Jeanshosen, nähen, 
schneiden, bekleben, bemalen sie und heraus 
kommt dein ganz eigenes Modedesign. 
 
Aus alten Fahrradschläuchen nähen wir 
einzigartige kleine Taschen, fädeln sie zusammen 
mit glänzenden Perlen zu Armbändern- oder 
kreieren unseren ganz eigenen Ohrringstil.  
Wir planen eine Kleidertauschparty und lernen 
unendlich viele Möglichkeiten kennen, wie wir 
Altes verändern können, Gebrauchtes neu nutzen, 
Defektes reparieren lernen und Ungeliebtes 
tauschen oder nachhaltig entsorgen können. 
Die Welt ist voller Möglichkeiten, aus bereits 
vorhandenem etwas tolles Neues zu machen.... 
wir werden eine Vielzahl davon kennen lernen.  
 

Toll ist es, wenn ihr bis zu den Herbstferien bereits 
Material sammelt: Alte Kleidung (Jeans, Shirts, 
Pullis, alte Hemden usw.), schöne bunte 
Kataloge/Zeitungen, alten evtl. kaputten Schmuck, 
vlt. einen alten Stuhl oder kleinen Tisch... und 
einfach alles, was ihr gerne verschönern möchtet.   
 


