
Programm
Freitag, 16. März 2018
ab 16.00 Uhr Herzlich Willkommen!

Begrüßung, Einführung in das
Programm, Offene Angebote

18.30 Uhr Gemeinsames Abendessen
19.30 Uhr Workshops – Einführung
21.30 Uhr Musik und mehr

Live-Musik mit Anjas Singabend 
(www.anjalerch.de)

Samstag, 17. März 2018
9.30 Uhr Start in den Tag – Plenum
10.00 Uhr Workshops – Teil 1

siehe Workshop-Angebot
12.45 Uhr Gemeinsames Mittagessen

- Mittagspause -
15.00 Uhr Workshops – Teil 2

Fortsetzung vom Vormittag
19.00 Uhr Disko- und Party-Time

Essen, Feiern und Abtanzen

Sonntag, 18. März 2018
9.00 Uhr Workshops – Generalprobe
10.30 Uhr „Vorhang auf: Hier sind wir!“

Aktionen und Berichte aus den
Workshops – ein offenes Angebot
an Eltern, Fachkräfte und
Interessierte aus Politik und
Verwaltung

13.00 Uhr Imbiss – Abreise

Organisatorisches
Veranstaltungsort:
Sportschule Duisburg-Wedau

Anreise:
Freitag, 16.03.2018, ab 15.00 Uhr – Eine Anreisebeschrei-
bung wird mit der Teilnahmebestätigung verschickt.

Unterbringung und Verpflegung:
Übernachtung und Verpflegung werden vom bvkm orga-
nisiert. Die ggf. notwendige Assistenz muss von den Teil-
nehmerinnen selbst sichergestellt werden. Die Unterbrin-
gung erfolgt in Mehrbettzimmern in der Sportschule
Wedau und in der Jugendherberge.

Kosten:
Die Teilnahmegebühr beträgt 70 EUR pro Person und ist
nach Erhalt der Teilnahmebestätigung zu überweisen.
Die Kosten für Unterbringung und Verpflegung in Duis-
burg trägt der bvkm. Fahrtkosten werden im Anschluss
an die Mädchenkonferenz nach dem Bundesreisekosten-
gesetz (Bahnfahrt 2. Klasse) zur Hälfte erstattet.

Anmeldung:
Nutzt für die Anmeldung bitte das beiliegende Formular
und schickt dieses an:

Bundesverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm)
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf, Fax (02 11)6 40 04-20
Kontakt: Heide Adam-Blaneck, Tel. (02 11)6 40 04-16
heide.adam-blaneck@bvkm.de

Bitte füllt für jede Teilnehmerin und jede Begleiterin ein
Anmeldeformular aus. Wir schicken euch/Ihnen gerne
weitere Exemplare zu. Vergesst bitte nicht, eure Work-
shopwünsche und euer Alter sowie bei Gruppenanmel-
dungen eine Ansprechpartnerin für Rückfragen anzuge-
ben. Da die Nachfrage immer groß ist, solltet ihr euch
möglichst frühzeitig anmelden.

Anmeldeschluss ist Freitag, der 15.12.2017!
Mit freundlicher Unterstützung durch

Einladung zur 
10. Mädchenkonferenz

für Mädchen und junge Frauen
mit Behinderung

Wir bewegen was!

16. bis 18. März 2018
in Duisburg



Mädchen und junge Frauen haben Träume,
Wünsche, Ideen und Pläne. Und sie haben viele
Fähigkeiten und Stärken –manche müssen nur
noch entdeckt werden!
Habt ihr auch Träume und Wünsche?
Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus?
Welche Fragen beschäftigen euch?

Auf der Mädchenkonferenz könnt ihr auf Ent-
deckungsreise gehen:
Welche Fähigkeiten stecken in euch?
Welche Angebote machen euch Spaß?
Und ihr könnt mit anderen jungen Frauen über-
legen, wie eure Träume wahr werden können!

Wir laden euch ein zur

10. Mädchenkonferenz
für Mädchen und junge Frauen

mit Behinderung

Wir bewegen was!

vom 16. bis 18. März 2018
in Duisburg

Mädchenkonferenz heißt:
a ein Wochenende an erster Stelle stehen
a jede Menge Spaß und Aktionen
a neue Angebote ausprobieren
a heiße Diskussionen führen
a Mädchen und junge Frauen kennenlernen

und neue Freundschaften schließen
a ein Wochenende ohne Eltern verbringen
a und vieles mehr!

Auf der Mädchenkonferenz erwartet
euch ein tolles Programm:

Am Freitagnachmittag geht es los mit offenen
Angeboten und mit Kennenlern-Aktionen. Am
Abend gibt es viel Spaß mit Anjas Singabend.

Am Samstag finden viele Workshops statt. Ihr
müsst euch für einen Workshop entscheiden.
Das ist bestimmt nicht einfach.

Die Beschreibung der Workshops findet ihr
auf der Innenseite.

Sonntagmorgen heißt es dann „Vorhang auf:
Hier sind wir!“ Mit viel Spaß und guter Laune
zeigen die Teilnehmerinnen der einzelnen Work-
shops, was sie am Samstag erarbeitet haben.

Die Mädchenkonferenz findet diesmal in Zu-
sammenarbeit mit dem Verein für Menschen
mit Körper- und Mehrfachbehinderung Duis-
burg e.V., Mabilda e.V. Duisburg, dem Projekt
„Mädchen sicher inklusiv“ des Mädchenhaus
Bielefeld e.V., dem Landesjugendring NRW, der
LAG autonome Mädchenhäuser NRW e.V. und
dem Behinderten- und Rehabilitationssportver-
band NRW e.V. statt.
Zusammen mit Frauen aus diesen Organisatio-
nen haben wir ein buntes Programm für euch
zusammengestellt. Da ist bestimmt für jede
von euch etwas dabei!

Wir freuen uns auf euch! 
Kommt nach Duisburg und

erlebt ein tolles Wochenende mit uns!

Offene Angebote in den Pausen

Wohlfühlen und Ausruhen
Ihr braucht mal eine Pause und etwas Ruhe?
Dann könnt ihr euch zum Ausruhen hinlegen,
leise Musik hören, Mandalas malen und vieles
mehr.
Cross-Boccia: Der Trendsport
Cross-Boccia ist so ähnlich wie Boccia oder Bou-
le, aber viel aufregender: Es gibt kein Spielfeld.
Cross-Boccia kann man überall spielen. Hier
lernt ihr den neuen Freizeit-Sport kennen!
Rollstuhlparcour
Ihr wolltet immer schon mal wissen, wie ihr mit
dem Rollstuhl am besten Hindernisse überwin-
den könnt? Hier könnt ihr es ausprobieren. Jana
Meyer und Samira Herzog verraten euch Tipps
und Tricks für den Alltag. Die Angebote kann je-
de von euch ausprobieren, egal, ob ihr einen Rol-
li nutzt oder nicht.  
Freundschaftsbänder gestalten
Wir zeigen euch, wie ihr Freundschafts-Arm-
bänder knüpfen oder häkeln könnt. Lasst es
euch in den Pausen zeigen und überrascht eure
Freundin damit. 
Schmink-Ecken
Hier könnt ihr euch mit Make-up, Haargel und
Glitzer für den Abend stylen.
Tattoos
Ihr wolltet immer schon mal ein cooles Tattoo
haben? Dann probiert aus, wie es euch steht.
Natürlich sind unsere Tattoos abwaschbar...
Malen und Buttons herstellen
Stifte, Pinsel und Farbe warten auf euch. Hier
könnt ihr malen: Auf großem Papier wird ein tol-
les Bild daraus, auf kleinem Papier ein Button. 



Workshop-Angebote
„Kreativ – Positiv – Mädchen halt!“ 
Wir sind Wir – auf Instagram!

Sabine Strauscheidt
Unter dem Motto „Hallo, wer ist denn da?“ starten wir ge-
meinsam in den Tag. Ihr erfahrt Wissenswertes über 
Instagram, Facebook, Twitter und Soundcloud. Bei der Be-
arbeitung deines Fotos kannst du Träume und Ideen um-
setzen. Und natürlich geht dein Bild auf Instagram live,
denn „Wir sind die Stars!“

Selbstbehauptung – Raus mit der Sprache!
Rukiye Ünal-Asal, Alina Köchl, 

Petra Kurek (Mabilda e.V.)
Kennst du das: Schon wieder ein Tag, an dem du dich rich-
tig klein und schwach gefühlt hast, an dem du nicht das
gesagt und getan hast, was du wirklich willst? So geht es
nicht nur dir! Wir wollen uns gemeinsam mit dir anschau-
en, wie es sich anfühlt „Stopp“ zu sagen, laut zu sein und
zu spüren, wie stark du eigentlich bist! Es ist gut zu wis-
sen, was du eigentlich selber willst und wie du dafür
sorgst, dass auch alle anderen es erfahren. Lass uns zu-
sammen laut sein!

Alles im Griff, Mädels!?
Nicola Buddecke, Julia Wolff, 

Stephanie Janßen (Klimpansen)
Gemeinsam wollen wir hoch hinaus und mit dir die Klet-
terwand erklimmen. Mache deine ersten Schritte an der
Wand oder klettere über deine eigenen Grenzen hinaus.
Nur Mut! Ganz wichtig: Der Spaß und das gemeinsame
Erlebnis stehen im Vordergrund!

Trick-Film Werkstatt
Christine Czygan, Katja Rößler

Hast du Lust, mit uns einen kurzen Trick-Film zu drehen?
Es gibt so viele Möglichkeiten und witzige Ideen. Zusam-
men überlegen wir uns eine kleine Geschichte, bereiten
alles für den Dreh vor und legen los.

Damals – Jetzt – Später: 
Wie wir uns die Zukunft vorstellen

Marina Siebert, 
Christiane Rischer

Hast du eine Idee, wie dein Leben in Zukunft sein soll?
Welche Vorstellungen hattest du als Kind von deinem Le-
ben? Und was wünschst du dir heute für deine Zukunft?
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unseres Workshops.
Du wirst sehen, dass sich das Leben immer wieder ändert.
Manchmal haben wir Bilder im Kopf, wie unser Leben ein-
mal sein soll. Mit diesen Bildern wollen wir uns im Work-
shop beschäftigen und sie lebendig werden lassen. Viel-
leicht fallen uns dabei gemeinsam ganz neue Sachen ein.
Lasst euch überraschen…

Let the sun shine – Öko-Solar-Technik
Kristina Bauer, Lina Knümann

(Mabilda e.V.)
Lass die Sonne scheinen und lerne etwas darüber, wie die
Energie der Sonne Dinge in Bewegung bringt. Wir basteln
und bauen ein witziges Modell, das über Solarzellen an-
getrieben wird. Dabei ist nicht nur deine Lust am Hand-
werken, sondern auch deine Kreativität bei der Gestal-
tung gefragt!

Viel Spaß auf der Matte – Judo
Gabi Gramsch, Beate Holzhey

(BRSNW)
In diesem Workshop könnt ihr euch bei kleinen Kampf-
spielen auf der Matte austoben. Beim Rangeln und Rau-
fen lernt ihr erste Judo-Regeln für den Bodenkampf ken-
nen. Vielleicht entdeckt ihr euren neuen Lieblingssport?

Afrikanisches Trommeln
Inge Bülte (Mabilda e.V.)

Zusammen in der Gruppe beim Trommeln entspannen
und Energie spüren. Einfache Rhythmen erlernen und
schon nach kurzer Zeit mit den anderen in der Gruppe in
den gleichen „Groove“ kommen – das steht in diesem
Workshop an. Sei dabei!

Meine Stärken sind ein Schatz!
Lena Friedrichs, Johanna Würthwein

(Mädchenhaus Bielefeld)
Hast du Lust zu entdecken,
welche Stärken in dir stecken?
Dann bist du hier genau richtig,
denn Stärken, die sich richtig wichtig.
Gemeinsam gestalten wir eine Schatzkiste mit dir,
wir haben Federn, Glitzer und Farben hier!
Die Schatzkiste gibt deinen Stärken einen Platz,
denn deine Stärken sind ein Schatz.
Auch das kann eine Stärke sein –
„Ich will das nicht, ich sage „NEIN“!“
Wir üben gemeinsam „NEIN“ zu sagen,
vielleicht auch ein lautes Nein zu wagen?!
Bist du dabei? Dann komm vorbei!
Wir freuen uns auf dich!

ICH. – SUPERHELDIN!
Inken Kramp

Wusstest du, dass in jeder eine Superheldin steckt? In die-
sem Workshop kannst du aus dir eine Superheldin ma-
chen. Mit Papier, Holz und Farben machst du dir ein Su-
perheldinnen-Bild zum Mitnehmen.

Sexy Lady
Patrizia Kubanek, Marina Weigl

Kennst du das auch? Du blickst in den Spiegel, schaust dir
deinen Körper an und fragst dich: „Bin ich eigentlich okay,
so wie in bin?“, „Wie ist das mit dem Frau-werden und
dem Frau-sein?“ – Mit diesen Fragen wollen wir uns ge-
meinsam beschäftigen und sie natürlich beantworten.
Wir machen Fotos, damit ihr sehen könnt, wie schön und
sexy ihr seid!

Es blüht in meinem Zimmer
Renate Janßen

Stell deine eigene blühende Wiese aus Wolle her. Im
Workshop lernst du die Kunst des Filzens kennen. Wir fil-
zen Blüten aus bunter Wolle. Daraus kannst du einen klei-
nen Blumenteppich für zu Hause machen.
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Das tut mir gut!
Sandra Karlsson, Joana Oberheide

(Mabilda e.V.)
Tu dir etwas Gutes! Probier mit uns aus, wie es ist, sich
richtig gut um sich selbst zu kümmern: Wellness, Massa-
gen, Gespräche und Übungen mit viel Spaß, um Power
und gute Laune zu bekommen. Und was kannst du für
dich selber tun, wenn es dir einmal nicht so gut geht? Wir
machen uns zu unseren eigenen „Wohlfühlexpertinnen“!

Hundeführerschein
Kathrin Ziese

„Hunde, die bellen, beißen nicht“ – falsch oder richtig?
„Hunde, die wedeln, freuen sich“ – falsch oder richtig?
Findet ihr Hunde auch spannend und möchtet mehr über
sie erfahren? Oder habt ihr manchmal Angst vor Hunden
und wisst nicht, wie ihr euch verhalten sollt? Dann macht
mit beim Hundeführerschein. Mit dabei sind Jazzman
und Skipper, zwei Labradorhunde!

Du bist ein Kunstwerk!
Mareike Engelke

In diesem Workshop könnt ihr euch auf großen Leinwän-
den austoben. Wir malen, zeichnen, collagieren, arrangie-
ren „Selbstportraits“ von euch. Das kann natürlich euer
Gesicht sein, euer ganzer Körper, Körperteile, aber auch
Symbole, Gefühle oder Gedanken. Keine muss hier schon
gut malen können, es gibt kein Richtig oder Falsch. Ge-
meinsam wollen wir mit großer Freude kreativ sein.

Selbstbewusst vor der Kamera – Tipps & Tricks
Paloma Olszowka

Ihr wolltet schon immer vor der Kamera stehen, aber habt
euch bisher noch nicht getraut? Ich möchte euch unter-
stützen, selbstbewusst vor der Kamera oder auf der Büh-
ne aufzutreten. Ich werde euch Tipps geben, wie ihr trotz
Lampenfieber selbstbewusst sein könnt. Wir werden tolle
Übungen zur Auflockerung machen mit Musik. Dann
könnt ihr euch vor der Kamera ausprobieren und am Ende
bearbeiten wir unser selbstgedrehtes Video. Wenn ihr
wollt, können wir das am Sonntag den anderen Mädchen
zeigen. Ich freue mich schon auf euch! Das wird super!
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Aus Alt mach Neu – Upcycling
Thea Hammer (DPSG Bundesverband)

Upcycling – schon mal gehört? Upcycling bedeutet, aus
Müll neue Dinge zu machen. Wir sind Pfadfinderinnen
und finden das wichtig. Also, was machen mit alten
Milch- und Safttüten? Wegschmeißen ist viel zu schade.
Komm in unseren Workshop und bastel dir deinen eige-
nen Geldbeutel und vieles mehr.

Starke Boxerinnen
Judith Smolarek (Mabilda e.V.)

Boxen ist auch ein Sport für Mädchen! Hier kannst du
Selbstbewusstsein aufbauen, Wut und Frust raushauen,
deine eigenen Kräfte spüren, dich gut fühlen und Spaß
haben. Wir machen Aufwärmübungen, lernen Boxtech-
niken, trainieren Schattenboxen und boxen vor das
Schlagpolster. 

Mach mal Pause – Yoga und kreatives Zeichnen
Ulrike Altegoer

Yoga ist eine alte indische Übungsform. Yoga kann unse-
ren Körper, unseren Atem und unsere Gedanken „beweg-
licher“ werden lassen. Ihr lernt einfache Yoga- und Atem-
Übungen. Die Übungen verbinden wir mit kreativen
Zeichentechniken. Jede kann mitmachen! Du wirst stau-
nen, welche Fähigkeiten du an dir entdeckst!

Wir machen uns auf den Weg...
...  und mischen uns ein!

Christina Heldt (Evangelische Jugend
Landesjugendring NRW)

In unserem Workshop beschäftigen wir uns mit der Frage:
Welche Möglichkeiten gibt es, dass wir in unserer Stadt
mitbestimmen können?
Häufig ärgern wir uns, wenn wir durch die Stadt oder den
Bahnhof gehen, weil etwas nicht barrierefrei ist. In unse-
rem Workshop werden wir uns auf den Weg machen und
die Stadt erkunden. Wir wollen Verbesserungsvorschläge
entwickeln und herausfinden, mit wem wir sprechen
müssen, um Veränderungen durchzusetzen.

Theater im Zauberwald
Petra Newiger

Was wärt ihr gerne mal? Die große Zauberin kann euch
in die Person eurer Träume verwandeln. Im Zauberwald
erlebt ihr die Abenteuer eurer Lieblingsfigur. Gemeinsam
mit anderen Mädchen und ihren spannenden Traumrol-
len erfinden wir eine kleine Geschichte. Hier werden
Mädchenträume wahr.

„Und dann krieg ich den Mund nicht auf…“ –
oder: Wie lerne ich mich besser durchzusetzen?

Jutta Rütter
„Davon verstehst du doch nichts!“, „Warte, bis du größer
bist!“, „Als Behinderte kannst du doch nicht…!“ – Sätze
wie diese können uns als junge Frauen mit Behinderung
schon mal die Sprache verschlagen. Und was noch
schlimmer ist: Irgendwann wissen wir nicht mehr, was
wir überhaupt wollen. Im Workshop werden wir darüber
nachdenken, was wir wollen und wie wir unsere Wünsche
durchsetzen können. In Rollenspielen werden wir einen
anderen Umgang mit schwierigen Situationen üben.

Körper(t)räume – Tanz und Musik
Sarah-Lena Brieger

In diesem Workshop wird es vor allem um Spaß an Bewe-
gung, Musik und Entdecken eures eigenen Körpers gehen.
Begleitet von Musik werden alle Teilnehmerinnen in Be-
wegung kommen und jede zu ihrem Tanz geführt. Klän-
ge, Farben und Musik werden dabei euren Ausdruck un-
terstreichen.

„You are the Voice“ – Singen & Bühnenpräsenz
Anja Lerch

Gemeinsam studieren wir zwei Songs aus der Popmusik
ein und erlernen die Basics des Populargesangs: schonen-
der aber effektiver Stimmeinsatz mit gezielten Übungen,
der richtigen Atmung bis hin zur Bühnenpräsenz – bei al-
len Fragen steht euch Anja mit Rat und Tat zur Seite – wo-
bei der Spaß und die Freude am eigenen Sound im Vor-
dergrund stehen.
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