
07. Juni 2021,  Voorst (NL) 

Grenzüberschreitender Begegnungstag „Youth (girls) online“

Vier Workshops laden zum Backen, Tanzen, Mode und mehr ein

Du zeichnest gerne? Du möchtest lernen, Cupcakes zu pimpen? Du interessierst 
dich für Beauty und Mode? Dann bist du beim grenzüberschreitenden 
Begegnungstag „Youth (girls) online“ genau richtig. Gemeinsam mit 
Teilnehmenden aus den Niederlanden und Belgien kannst du dich in 
verschiedenen interaktiven Workshops online mit Gleichgesinnten austauschen 
und tolle Dinge lernen. Es werden vier verschiedene Workshops angeboten, die 
maximal eineinhalb Stunden dauern. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Projekt Youth (Girls) online wird im Rahmen des INTERREG V A-

Programms Deutschland-Niederlande kofinanziert von der Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung (EFRE) und von der niederländische Stichting Aover 

de gäot veranstaltet mit Unterstützung der Städte Bocholt und Emmerich, dem 

Europe Direct Bocholt, dem Jugendwerk Aachen und der EUREGIO.

Zeichnen und Backen
Es werden vier verschiedene Workshops angeboten, so dass für jede etwas dabei
ist. Der erste Workshop „Zeichne ES“ steht ganz unter dem Motto, zeichne 
deine Geschichte. Also falls du Lust hast, deine Geschichte künstlerisch 
darzustellen, ist dieser Workshop genau der richtige für dich. Bei dem zweiten 
Workshop bist du richtig, wenn du gerne Cupcakes gestaltest, und im Anschluss 
natürlich auch gerne isst. Je eine Bäckerin aus den Niederlanden und 
Deutschland zeigen auch Tipps und Tricks zum Cupcake-Pimpen. Die 
Teilnehmer erhalten außerdem ein kostenloses Paket mit Fondant und 
Zeichenmaterial.
Schönheit und Tanzen
Der dritte Workshop handelt von Beauty und Mode. Wenn du also einmal genau
wissen möchtest, wie du dich am vorteilhaftesten schminkst oder dir am besten 
die Haare machen kannst, ist dieser Workshop genau der richtige für dich. Im 
letzten Workshop sind alle gefragt, und es geht sportlich zu. Dann lernen wir 
gemeinsam die Jerusalema-Challenge zu tanzen und natürlich auch online 
aufzuführen.
Teilnahmebedingungen
Du kannst an den Workshops teilnehmen, wenn du zwischen 11 und 20 Jahren 
alt bist. Du benötigst lediglich ein Laptop, Smartphone oder Tablet, da die 
Workshops über die Plattform Zoom stattfinden werden. Die Teilnahme ist 



kostenlos. Bitte melde dich einfach bis Montag, 21. Juni 2021 
über youthonline21@gmail.com oder www.aover-de-gaot.eu an.
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