
 

 

Beauty Days                            

im Kinderschutzbund 

 

 

 

 

13. und 14. November 2021 

 



 

Kennt ihr das? Ihr guckt morgens in den Spiegel und denkt - wie sehe 

ich denn aus ?! 

Oder ihr öffnet euren Kleiderschrank und alle Kleider sehen gleich 

aus. Oder ihr habt das Gefühl es passt nichts - aber auch gar nichts 

zusammen und schon gar nicht zu euch... 

Und dann seid ihr noch in einem Alter in dem sowieso ganz viele 

Veränderungen stattfinden und ihr euch manchmal selber nicht mehr 

kennt... 

Wir können euch jetzt nicht die ultimative Lösung anbieten ... 

Aber: Frau Valerius, als erfahrene Farbtypberaterin, wird mit jeder 

einzelnen von euch herausfinden, welche Farben zu euch passen und 

wie ihr sie für euch nutzen könnt. Ihr wisst nach dem Wochenende 

mehr darüber, welcher Farbtyp ihr seid und werdet sicherer in der 

Auswahl eurer Farben. 

Daneben werden wir Duschgels, Seifen, Cremes u.v.m. selbst 

herstellen, lecker und gut gemeinsam Essen und einfach miteinander 

reden und uns austauschen. 

Wir freuen uns auf euch ! 

Es gibt insgesamt 8 Plätze für Mädchen im Alter zwischen 13 und 17 

Jahren. 

Am Wochenende vom 13. und 14. November, jeweils von 10.00 Uhr 

bis 17.00 Uhr. 

Pro Person kostet es 10,00€ 

Anmeldungen bitte an mich, Beate Walgenbach-Anheier, 0651-

999366181 



 

 

Anmeldung  und Einverständniserklärung 
 

 

Ich bin damit einverstanden, dass ______________ am „Beauty-Wochenende“ 

des Kinderschutzbundes Trier teilnimmt.  

 

Name    ________________________________________________ 

Alter   ___________ 

Adresse  _________________________________________________ 

 

Mein Kind hat folgende Allergien: 

_____________________________________________________________ 

 

In Notfällen bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar: 

_________________________________________________________________ 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Datum und Unterschrift                                        (Name in Druckbuchstaben) 

 

Die Anmeldung bitte gemeinsam mit dem Teilnahmebeitrag von 10,00 € zeitnah an den 

Kinderschutzbund, Thebäerstraße 46, 54292 Trier schicken oder abgeben. Die  Zahl der 

Plätze ist begrenzt, wer sich früh anmeldet hat die besten Chancen! 

 

Die Angebote des Kinderschutzbundes Orts- und Kreisverband Trier e.V. sind kostenfrei. Wir 

sind allerdings auf finanzielle Unterstützung angewiesen und freuen uns über Spenden: Dt. 

Kinderschutzbund OV/KV Trier e.V. – Sparkasse Trier: IBAN DE17 5855 0130 0000 1322 82 

BIC: TRISDE55 

 



 

Einverständniserklärung 

 

 

 

 

Ich bin / wir sind einverstanden, dass Bilder von meinem Kind / unserem 

Kind auf der Facebookseite des Kinderschutzbundes veröffentlicht 

werden und an den Wochenspiegel und den Trierischen Volksfreund zur 

Veröffentlichung weitergeleitet werden. Die Bilder beziehen sich 

ausschließlich auf das Beauty-Wochenende vom 13./14.November 2021. 

 

 

Name des Kindes/ Jugendlicher 

 

_____________________________________________________ 

Unterschrift Mutter      Unterschrift Vater 

 

____________________________________________________ 

sonstige Erziehungsberechtigte 

 

 

 

 

Trier, den ……………………………. 

 


