
ZYKLUSSHOW – nur für Mädchen! 
 

 

Die „Zyklusshow“ ist eine einzigartige, anschauliche und liebevolle Darstellung des weiblichen 
Zyklusgeschehens. 
In phantasievollen Rollenspielen schicken wir 10- bis 12-jährige Mädchen auf eine spannende 

Entdeckungsreise durch die Geheimnisse ihres weiblichen Körpers.  
Weit entfernt von trockener Theorievermittlung oder der mit dem Thema 
oft verbundenen Peinlichkeit erlernen die Mädchen spielerisch, 
altersgerecht und in geschütztem Rahmen, wie ein neues Leben entsteht, 
welche Veränderungen die Pubertät mit sich bringt und warum Frauen ihre 
Tage bekommen.  
Liebevoll wird dem Thema der Raum gegeben, der ihm gebührt. Die 
Mädchen spüren: „Was in mir vorgeht, ist der reinste Luxus“! 
 

Wir achten auf eine gute Mischung von fachgerechter Informationsvermittlung mit aktivem 
Mitmachen, von ernsthaften Gesprächen und auflockernden Bewegungsspielen.  
Die Mädchen sind begeistert dabei und lernen mit allen Sinnen. Wir verwenden alle biologischen 
Fachbegriffe, verbinden sie aber immer mit positiv besetzten Bildern, 
Vergleichen,  Symbolen und Geschichten! 
Wie von selbst lernen sie so die Fachbegriffe und Zusammenhänge und 
können ganz natürlich darüber sprechen! Indem wir gleichzeitig ihren 
Verstand ansprechen UND IHR HERZ berühren, erkennen sie, was WIRKLICH in 

ihrem Körper vorgeht und kommen ins Staunen über das Wunder ihres eigenen 
Körpers! 
 

Damit alle Schülerinnen aktiv am Workshop beteiligt werden können, ist die 
Gruppengröße auf maximal 15 Mädchen beschränkt. 
Für jeden Workshop sollten die Mädchen eine Decke, ein Kissen, dicke Socken 
und einen Imbiss mitbringen. 
 

 

Über uns 

Im Rahmen einer ganzheitlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, bieten wir, die 
evangelischen Kirchengemeinden Hilsbach und Weiler, die „Zyklusshow“ als Workshop an. Eine 
Referentin des mfm-Projekts, Julia Sandhäger, wird den Workshop leiten.  

Von 15-16 Uhr wird es einen kleinen Eltern-Teil geben, in dem Sie als  Eltern Teil haben können an 
dem, was die Mädchen gelernt haben. 

 

 

 

 



 

 

Hier die Fakten 

Wann:   Samstag, den 2.4.16 von 10- 15 Uhr – Elternteil von 15-16 Uhr 

Wo:   ev. Gemeindehaus Hilsbach 

Kosten:  15 € pro Person 

Mitbringen:  Decke, Kissen, dicke Socken und einen kleinen Imbiss 

Anmeldeschluss:  Freitag, den 25.3.16 

Weitere Informationen:   Barbara Lhotzky, Jugendreferentin      
           (BarbaraLhotzky@swdec.de; 0152/ 567 484 54) 

 

 

     

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANMELDUNG 

Die Anmeldung zum Workshop bitte im ev. Pfarramt oder bei Jugendreferentin Barbara Lhotzky abgeben. 

Hiermit möchte ich meine Tochter ____________________________________________________ _ 

(Name, Alter) zur Zyklusshow anmelden.  

Im Notfall bin ich unter folgender Nummer erreichbar: ____________________________________ 

Den Teilnehmerbeitrag von 15€             O  lege ich der Anmeldung bei 

                                                         O zahle ich bar zu Workshop-Beginn 

 

 

(Ort, Datum)    ( Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

mailto:BarbaraLhotzky@swdec.de

