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Osterferien 



Das CafEé KIDZ ist ein Offener Treff für Kinder 
ab 7 Jahren. Das heißt: Kinder müssen nirgendwo 
Mitglied werden, um mitzumachen. Sie können 
einfach kommen und gehen, wann und wie oft sie 
wollen. Alle sind willkommen: Jungen und Mädchen, 
Große und Kleine, Lebhafte und Ruhige. 

 
Im Cafe KIDZ ist immer was los: An jedem Nachmittag gibt es ein Angebot 
zum Mitmachen. Das kann eine kleine Bastelei sein, Sport, Spiele oder 
eine Kochaktion. Alle dürfen dabei mitmachen, aber niemand muss. Wer 
mag, kann auch einfach Billard spielen, kickern, herumtoben oder nur 
herrumsitzen. Wir freuen uns, wenn Kinder eigene Ideen einbringen und 
dabei mithelfen, sie umzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Cafe KIDZ ist eine Veranstaltung des Jugendwerk DRIWA e.V. 
Weitere Infos unter www.driwa.org oder Telefon 02508-9951410. 
Aktuelles und Fotos immer auf auf facebook.com/jugendwerk.driwa oder 
instagram.com/driwadrensteinfurt 

 

Öffnungszeiten 

in den Osterferien: 
 

Mittwoch  
16.00-18.30 Uhr 

 
im Jugendtreff im Kulturbahnhof 

Erdgeschoss, rechte Tür  

Wir erfragen von allen Kindern, die an unseren Veranstaltungen 
teilnehmen, den Namen und das Geburtsdatum. Diese Daten 
werden nicht veröffentlicht und nicht an Dritte weitergegeben. 

Außerdem machen wir bei unseren Veranstaltungen gelegentlich 
Fotos und veröffentlichen sie auf unserer Facebook- und 
Instagramseite. Sollten Sie mit der Veröffentlichung von Fotos Ihres 
Kindes nicht einverstanden sein, so teilen Sie uns das bitte mit! 

Wir führen keine Telefonliste über die Kinder, die uns besuchen. 
Wenn Sie im Notfall erreichbar sein möchten, stecken Sie Ihrem 
Kind bitte einen Zettel mit Ihrer Telefonnummer in die Hosentasche.  



13.4.2022 
Osterlämmer 

Selbst gebacken! 

 
 

20.4.2022 
Nerf-Schlacht

 
 

CAFE KIDZ geht weiter. Ihr habt es euch gewünscht und wir haben Lust 
weiterzumachen. Viele von euch sind aber in den Ferien im Urlaub und 

viele Teamer auch. Deswegen gibt es in den Ferien nur zwei Mal  
Cafe Kidz. Jeden Mittwoch seid ihr herzlich eingeladen in den Jugend-

treff zu kommen.  
 

Weil wir endliche wieder backen dürfen, backen wir am ersten Mittwoch 
kleine Osterlämmer. Am Mittwoch in der zweiten Woche gibt es eine 

große Nerf-Schlacht. Seid mit dabei! Wir freuen uns auf euch. 
 

Nach den Ferien machen wir weiter, dann wieder montags, dienstags 
und mittwochs. Das Programmheft bekommt ihr am ersten Schultag 

nach den Ferien . Wer zu neugierig ist, kann es sich am letzten Ferien-
wochenende schon auf unserer Homepage anschauen. 



Aktuelle Informationen über unsere Angebote, 
aber auch Fotos und Filme 

gibt es auf  verschiedenen Kanälen. 
 

Hier findet ihr alle auf  einen Blick: 


