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Der Moki-Newsletter - Neues Jahr noch mehr Spaß!

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Moki-Freunde,
wir wollen auf diesem Wege ca. fünf Mal im Jahr zusammenfassen, was sich
rund um Moki alles tut. Und das ist eine ganze Menge!
Dieses Mal geht es in erster Linie um die diesjährigen Ferienangebote. Aber
auch eine neue digitale Schnitzeljagd wartet darauf, von Euch gespielt zu
werden.

Aktuelles

Anmeldung zu Ferienangeboten jetzt möglich!
Neues Jahr - neuer Ferienspaß! Das Moki-Team hat sich wieder viele
Gedanken dazu gemacht, wie wir für Euch die Ferien noch besser machen
können. Neue Themen, zum Teil neue Orte und neue Spiele. Und unter dem
Strich jede Menge Spaß! Also doch irgendwie alles beim Alten! Gemeinsam
wird 2022 zu einem Erlebnis, das bleibt. Seid dabei!
Mehr Infos zu den jeweiligen Ferienprogrammen gibt es hier. Und zur
Anmeldung geht es hier.

Faschingsferien

Osterferien

Zauberhaftes und Rätselhaftes Wir begeben uns mit euch in eine
geheimnisvolle Welt voller Magie und
Rätsel. Ob als Spürnase oder als
Zauberlehrling, hier bist du die ganze
Zeit Geheimnissen auf der Spur. Du
wirst Kriminalfälle lösen, Zaubertricks
lernen und so manchen gut
versteckten Schatz entdecken. Bei
unseren interessanten Rätselrallyes
ist logisches Denken gefragt und bei
den spannenden Ausflügen mit dem
moki-Team gibt es auch einiges zu
entdecken und zu entschlüsseln.

Wahre Helden - Johannes Reuchlin:
Philosoph, Jurist, Diplomat und
Humanist… Huma-was? Kurz und
knapp: Ein Superheld! Begebt euch
auf die abenteuerliche Spurensuche
nach Werten, Normen, Gerechtigkeit
und Toleranz! Im Comicworkshop,
dem Podcaststudio oder in der
Schreibwerkstatt habt ihr die
Möglichkeit, euch auf spielerischkreativer Weise mit den Themen des
großen Johannes Reuchlins
auseinanderzusetzten und diese mit
der heutigen Zeit in Verbindung zu
bringen. Außerdem kreiert ihr eure
eigenen heldenhaften Figuren und
folgt diesen in einer digitalen
Schnitzeljagd durch den Stadtteil.
Wenn du also selbst schon immer
mal ein Held sein wolltest, dann sei
unbedingt mit dabei!
Eine Veranstaltung im Rahmen des
Reuchlinjahres 2022 und unterstützt
durch das Kulturamt Pforzheim sowie
die Löbliche Singergesellschaft von
1501 Pforzheim, die in Kooperation
mit der Diakonie sowohl im Moki-Haus
als auch beim Diakonie-Punkt in
Dillweisenstein (hier für die Kinder des
Stadtteils) stattfinden wird.

Pfingstferien

Puzzleheim

Natürlich Natürlich! - Forscher und
Entdeckerinnen aufgepasst!
Ist es möglich, ein Ferienprogramm
nur mit natürlichen Mitteln zu
gestalten? Wir wollen mit euch die
Natur erforschen und gleichzeitig
diese schützen. In unserem
Ferienprojekt verzichten wir auf
Plastik und Co. Seid dabei, wenn wir
mit euch die Welt der Tiere und
Insekten erforschen und einen
sinnvollen Beitrag zum Erhalt der
Insektenwelt leisten! Tretet ein in
unsere Naturküche und verfolgt die
Nahrungsmittel von der Anzucht bis
zur Speisenzubereitung. Gebastelt
und gewerkelt wird auch - natürlich!

Endlich wieder da! Puzzleheim Horray! Nach langer Zeit öffnen wir
endlich wieder die Tore der
Kinderspielstadt in eine Welt voller
Möglichkeiten und Erlebnisse. Eure
Aufgabe ist es, eine eigene kleine
Stadt und all ihre wichtigen
Einrichtungen mit euren Ideen und
Leben zu füllen. Freizeitpark,
Schreinerei, Medienwerkstatt,
Pizzabäckerei, Fachhochschule, Kino,
Nähwerkstatt oder Zeitung und...
Auch wenn es vielleicht etwas so
klingt: Hier spielt ihr nicht die
Erwachsenenwelt nach, ihr erfindet
sie neu! Macht Puzzleheim zu eurer
Stadt, die genauso vielfältig und bunt
ist, wie ihr es seid. Also seid dabei,

wenn es wieder heißt „Wir machen
uns die Welt, wie sie uns gefällt“.

Kinderstadtranderholung

Herbstferien

KISTE! Der Sommer ist da und alle
Wild-, Wald- und Wiesenspürnasen
freuen sich auf die nächste
Kinderstadtranderholung in Würm.
Gemeinsam mit anderen Kindern
seid ihr wieder auf der Suche nach
dem perfekten Tag in der Natur.
Unterstützt von der genialen
Umgebung mit Wald und Fluss, lässt
sich jeder Ferientag ausgiebig
genießen. Egal ob du die große
Action, ausgiebige Sportangebote
oder eher die ruhigen Angebote und
Entspannung suchst. Die KISTE bietet
immer das passende Programm.

Moki-Media - Actionbounds,
Kahoots, Coding und selbstgebaute
Spielkisten…sagt dir alles nichts?
Dann wird es höchste Zeit, dass du in
den Herbstferien zu Moki-Media
kommst! In diesem Ferienprogramm
dreht sich alles rund um das Thema
digitale Medien. Hier kannst du die
digitale Welt mal ganz anders, als du
sie vielleicht bisher erlebt hast,
kennenlernen und gestalten. Dabei
spielst du natürlich nicht "nur",
sondern erstellst, programmierst und
designst deine eigenen Werke. Und
das Beste: Täglich kann sich jede/r
am PC seine Lieblingspizza gestalten
und mit dem 3D-Drucker dann auf
den Tisch zaubern! Okay, das stimmt
natürlich nicht. Natürlich wird es
auch in diesem Ferienprogramm
genug Raum für Spiel, Spaß und
Bewegung geben.

Zeitreise in
Brötzingen
Kennt ihr schon unsere neue digitale
Schnitzeljagd "Zeitreise in
Brötzingen"?
Frau Barbara Voll-Gut, die Leiterin des
Brötzinger Historiker-Vereins, ist im
Stadtarchiv auf ein altes Rätsel von
Viola Bachzarthoven gestoßen, das sie
alleine nicht lösen kann. Könnt Ihr
Barbara auf einem kleinen Rundgang
durch Brötzingen helfen?

Startpunkt ist bei der Haltestelle des
Mediashuttles in Brötzingen,
Westliche Karl-Friedrich-Straße 237.
Ihr benötigt ein Smartphone oder
Tablet mit mobilem Internet. Wir
wünschen Euch ganz viel Spaß!
Diese Rätseltour ist Dank der Unterstützung
des Deutschen Bibliothekenverbands (DBV) im
Rahmen von Kultur macht stark, einem
Förderprogramm des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung entstanden.

Gerne teilen
Wir Mokis würden uns sehr freuen, wenn Ihnen

und Euch dieser Newsletter gefallen hat und ihn
weiterleiten oder zum Abonnieren empfehlen
könntet!
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