
Weltmädchen*tag
w e  a r e  u n i t e d !

Abenteuerspielplatz Humboldthain
Gustav-meyer-allee 4

13355 Berlin

Montag 
11. Oktober 2021

13-19 Uhr



Um allen Mädchen* auf der Welt eine Stimme zu geben, gibt es seit 2012 den Um allen Mädchen* auf der Welt eine Stimme zu geben, gibt es seit 2012 den 
Weltmädchen*tag. Weltweit werden Mädchen* benachteiligt und deshalb wollen Weltmädchen*tag. Weltweit werden Mädchen* benachteiligt und deshalb wollen 
wir mit diesem Fest wichtige Themen behandeln und gemeinsam ein Zeichen für wir mit diesem Fest wichtige Themen behandeln und gemeinsam ein Zeichen für 
Chancengleichheit setzen.Chancengleichheit setzen.

Es erwarten euch Aktionsstände, Workshops, ein Bühnenprogramm, Polittalk, eine Es erwarten euch Aktionsstände, Workshops, ein Bühnenprogramm, Polittalk, eine 
Gemeinsame Großaktion, Disko mit DJane, Kostenloses Essen und coole Give-Aways.Gemeinsame Großaktion, Disko mit DJane, Kostenloses Essen und coole Give-Aways.

Dieses Jahr wird es einen Flohmarkt geben. Wenn du zu Hause Klamotten fIndest, Dieses Jahr wird es einen Flohmarkt geben. Wenn du zu Hause Klamotten fIndest, 
die du selber nicht mehr brauchst, kannst du diese gerne mitbringen zum ver-die du selber nicht mehr brauchst, kannst du diese gerne mitbringen zum ver-
schenken und dir selbst was neues aussuchen.schenken und dir selbst was neues aussuchen.

Aufgrund des Corona-Virus wird der Weltmädchen*tag 2021 im Rahmen der Hygie-Aufgrund des Corona-Virus wird der Weltmädchen*tag 2021 im Rahmen der Hygie-
neregeln stattfInden:neregeln stattfInden:
- Eintritt: getestet - genesen - geimpft- Eintritt: getestet - genesen - geimpft
- kein Eintritt mit Erkältungssymptomen- kein Eintritt mit Erkältungssymptomen
- MaskenpfLicht- MaskenpfLicht
- Abstand von 1,5m zu anderen Personen ist einzuhalten- Abstand von 1,5m zu anderen Personen ist einzuhalten

In den Wochen vor dem Fest fInden in verschiedenen Einrichtungen Aktivitäten zum In den Wochen vor dem Fest fInden in verschiedenen Einrichtungen Aktivitäten zum 
Weltmädchen*tag statt. Mehr info dazu fIndet ihr auf Instagram:Weltmädchen*tag statt. Mehr info dazu fIndet ihr auf Instagram:
@weltmaedchentagberlinmitte@weltmaedchentagberlinmitte

Eine Veranstaltung der AG Mädchen* und junge Frauen* Berlin Mitte Eine Veranstaltung der AG Mädchen* und junge Frauen* Berlin Mitte §§78 SGB VIII78 SGB VIII


