Und sonst noch?!
Termine, die ihr euch unbedingt merken solltet
Spiel-Kultur-Mobil

EXTRABLATT

findet ihr bis April 2020
Dienstag und Mittwoch ab 15.00 Uhr

im Winterquartier

Winter 2019

in der Straße der Rebublik 01

„Jucke“ ist für alle am 23.12.19 ab 10.00 Uhr mit einer
Weihnachtsparty geöffnet
Es erwartet euch am 30.12.19 ab 10.00 Uhr auch in der
„Jucke“ eine Jahresabschlußparty!

und alles was mittendrin passiert
Die ausführlichen Artikel zu coolen
Themen und Superideen findet ihr unter

Wir freuen uns auf euch !!!

www.wi-wa-wunderland.de
Der Jugendkeller „Jucke“ im „Wi-Wa-Wunderland“ e. V. hat

Rubrik: Jucke

wieder tolle Angebote für Euch.

In diesem
Extrablatt findet

Beachtet unsere Flyer!

Die großen Artikel findest
Du ONLINE!

ihr NUR kurze
unserer Arbeit.

Heft so dünn!

Forum:
Lob, Kritik, Wünsche, Fragen, Entdeckungen, Anregungen …
Hier kannst du alles loswerden! Schreib es auf einen Zettel und ab in den
Briefkasten des Vereins!

Kostproben

Warum ist das

Impressum:

Konzept und Realisation:

Redakteure der Arbeitsgemeinschaft,

Braunack, Fr. Bärwolf, Verein „Wi-Wa-Wunderland“ e.V. in Zusammenarbeit mit der
Ganztagsschule „Johann Wolfgang v. Goethe“

Wer sind wir?

Wir wünschen Euch allen ein

Lest mehr davon auf

alle

unserer

schönes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue

Internetseite unter:

www.wi-wa-wunderland.de

Ferienfahrt nach Beeskow

Jahr!

unter: www.wi-wa-wunderland.de

Katzengamer12
Navigator

Unsere Hobbys, unter
www.wi-wa-wunderland.de

alle

da könnt ihr was übers Angeln,
Reiten, Basketball oder Handball spielen
sowie Akkordeon erfahren.

Und wir freuen uns, euch auch
weiterhin mit den neuesten
Geschichten, vielen spannenden
Artikeln und coolen Neuigkeiten auf
dem Laufenden zu halten.

Das habe ich in den

Unsere Gastautorin
Josefine

stellt

Herbstferien

erlebt? Lies alles

dazu auf:
sich für euch vor, unter:

www.wi-wa-

www.wi-wa-wunderland.de

wunderland.de

vor

Toaster

Weihnachtsgedicht von Goethe

Ein leckeres Rezept für:

Weihnachtsmuffins

unter: www.wi-wa-wunderland.de
Katzengamer12

Emi

Katzengamer12

findet ihr auf:

www.wi-wa-wunderland.de

könnt ihr mehr zu diesem Thema finden.

Näh- und Foto-Workshop

Auf unserer Seite:

könnt ihr bei uns auf

www.wi-wa-

der Seite von:

www.
wi-wa-wunderland.de
nachlesen.

Chantulle

wunderland.de
findet ihr tolles über das

Handballturnier

Toaster

Alles zum Thema

Taekwondo

Film Dreh

findet ihr auf unserer

Internetseite:
www.wi-wa-wunderland.de

Toaster

Alles über den Jungstag in der Jucke
lest ihr unter: wi-wa-wunderland.de
Katzengamer12

Weihnachtswitze
findest du auch unter:
Unter www.wi-wa-wunderland.de
Könnt ihr alles zum Tag der offenen
Tür in der Neuzeller Oberschule
erfahren.

Katzengamer12

wi-wa-wunderland.de
Katzengamer12

