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Der Moki-Newsletter - Das HerbstUpdate

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Moki-Freunde,
Wir wollen auf diesem Wege ca. vier Mal im Jahr zusammenfassen, was sich rund
um Moki alles tut. Und das ist eine ganze Menge!
Neben den letzten kleineren Aktionen in diesem Jahr und einer gemeinnützigen
Sammelaktion wagen wir einen Blick auf das Jahr 2022 - und den ersten
Projekten und Ideen, die es u.a. geben wird. Außerdem geben wir Euch und
Ihnen einen Einblick in unsere zwei- oder mehrrädrigen Spielmobile und das
Team. Und ein kleines Rätsel zum Spielen wartet auch noch auf Euch!

Aktuelles

Handys für die Umwelt
Wir sammeln alte Handys! In Deutschland liegen fast 200 Millionen nicht mehr
benutzte Handys in den Schubladen. Das sind bald drei pro Person! Und in so
einem Handy sind 30 Metalle und seltene Rohstoffe wie Gold, Silber oder Kobalt.
Um diese zu gewinnen, werden riesige Löcher gegraben und Umwelt
verschmutzt. Da wäre es doch super, wenn man diese Rohstoffe aus den nicht
mehr genutzten Handys zurückbekäme und wieder verwenden kann? Genau
dafür ist das Projekt Handys für die Umwelt, für das wir jetzt in Pforzheim so viele
Altgeräte aus den Schubladen sammeln wollen, wie möglich! Seid Ihr, sind Sie
dabei? Die Geräte können einfach zu den Öffnungszeiten in unserer
Geschäftsstelle (Oranierstraße 15.) oder im Moki-Haus (Kirchenstraße 53.)
gerne auch samt dem Ladekabel und dem eingelegten Akku abgegeben
werden!

Erlebnisweihnacht

Morgenland

Draußen wird es mittlerweile kalt,
mancherorts riecht es schon nach
Lebkuchen und ganz viele Lichter
erhellen die Abende - die
Weihnachtszeit beginnt! Das
Spielmobil-Jahr ist zwar zu Ende, aber
im Rahmen der Erlebnisweihnacht
sind wir mit dem Kochrad und dem
neu entstehenden Projekt "Schmuck
und Schönes" mit dabei. Wir steuern
mit unseren Lastenrädern
unterschiedliche Familienzentren und
Diakoniepunkte an. Am Kochrad
können die Kinder Kekse backen und
Schokofruchtspieße zubereiten.
Selbstgemachte Weihnachtsdeko
entsteht beim Projekt "Schmuck und
Schönes".

In den Herbstferien fand nun endlich
das schon lang geplante
Ferienprogramm „Morgenland“ statt.
Die Tage standen ganz unter dem
Motto „Zukunft, Kreativität und Spaß“
und die Endresultate von den 100
Kindern können sich wirklich sehen
lassen! Das Konzept des
Ferienprogramms war
außergewöhnlich, und so gestalteten
wir mithilfe von tollen WorkshopLeitern und vor allen vielen
engagierten Kindern eine
unvergessliche Woche. Auf unserer
Homepage gibt es demnächst Infos
und Bilder rund um das Projekt.
Außerdem basteln wir gerade an einer
extra Webseite, in der wir die Ideen
und Lösungen zur Zukunft, die Kinder
in vieler unserer Projekte entwickeln,
bündeln.

Unsere Lastenräder - Spielmobile auf
Rädern

Wie Ihr bestimmt schon bemerkt habt, liegen uns unsere Lastenräder wirklich
sehr am Herzen. Und weil wir immer so viele Fragen und neugierige Blicke
bekommen, möchten wir in den kommenden Newslettern genauer auf jeweils
eines der Räder eingehen. Weil wir in nächster Zeit eher mit dem Kochrad
unterwegs sein werden, stellen wir euch heute unsere Küche auf Rädern vor.
Um genau zu sein, die Küche ist eigentlich ein Anhänger, das von einem
Fahrrad gezogen wird. Aber der Motor zum Fahren ist in dem Anhänger schon
eingebaut. Es ist also gar nicht so anstrengend, auch wenn die Küche wirklich
groß ist! Aufgrund der kinderfreundlichen Bauweise ermöglicht sie es, jedes
Kind am vollen Kochspaß teilhaben zu lassen. Egal ob schnippeln, braten,
rühren oder backen, die Kinder packen immer fleißig mit an und freuen sich am
Ende ihre selbst zubereiteten Gerichte zu probieren. In der Küche ist alles
vorhanden, was man braucht: Fließendes Wasser für das Spülbecken, das aus
einem Kanister gespeist und wieder aufgefangen wird oder Strom von einer
Batterie für das Licht oder zum Anmachen des Backofens, der dann wie die
Herdplatten mit Gas erhitzt wird.
So sind wir komplett flexibel unterwegs und können überall dort hinkommen,
wo Ihr seid. Unter anderem findet Ihr uns mit dem Kochrad auf dem
Wochenmarkt, auf Schulhöfen oder einfach so in der Innenstadt.
Auf unserer Homepage findet Ihr außerdem einige Videos, in denen Frank und
Mathis Euch ein paar tolle Rezepte zeigen und vorkochen. Das könnt Ihr dann
gemeinsam mit Euren Eltern nachkochen. Na dann - guten Apetitt!

Zur Kochrad-Seite

Und sonst so?

Spielendes
Klassenzimmer

Spielmobil
Kongress 2022

Ein FSJ bei Moki

Aufgrund der leider
immer noch
andauernden Situation
konnte das spielende
Klassenzimmer knapp
ein Jahr nicht in Eure
Schulen kommen. Ab
2022 sind wir nun
wieder zurück! Mit
neuen Spielen und
spannenden
Herausforderungen für
die gesamte Klasse
gestalten wir hoffentlich
wieder regelmäßig eine
schöne Abwechslung

Nächstes Jahr werden
wir den 50.
internationalen
Spielmobil-Kongress
aus-richten!
Spielmobiler*innen und
Pädagog*innen aus
ganz Deutschland und
darüber hinaus werden
dann bei uns zu Gast
sein. In
Fachdiskussionen und
Workshops tauschen wir
uns aus und überlegen,
wie wir unsere Arbeit für
Kinder und Jugendliche

Ein FSJ/BFD bei Moki
bietet wirklich jedem,
egal ob jung oder schon
etwas älter, die optimale
Chance sich persönlich
weiter zu entwickeln,
sowie neue Bereiche
und Menschen kennen
zu lernen. Wenn es Dich
interessiert, wie ein
„normaler“ Arbeitstag
bei den Mokis aussieht
und was unsere Bufdi
Zoe bisher alles erlebt
hat, dann schau doch
dem-nächst gerne im

zum sonstigen
Schulalltag. Das
Angebot ist schon so
gut wie ausgebucht - wir
freuen uns auf Euch!

weiter verbessern
können. Und für alle
Pforzheimer Kinder und
Familien gibt es zum
Abschluss ein großes
Spielfest mitten in der
Stadt!

Blog auf unserer
Homepage vorbei. Dort
erfährst du ebenfalls,
wie man sich für ein FSJ
oder als Honorarkraft bei
den mobilen
Kinderange-boten
bewerben kann.

Projekte mit Partnern

Deine Zukunft

Coding und Technik

Gemeinsam mit dem
Kinderschutzbund haben wir ein
Projekt gestartet, in dem Ihr die
Möglichkeit habt, Eure Wünsche für
die Zukunft der Stadt Pforzheim
anderen mizuteilen.
Was könnte Dir helfen, damit es Dir in
der Stadt besser geht? Was braucht
es in Pforzheim dazu noch, wie sähe
Pforzheim dann aus?
Ihr könnt Eure Gedanken und
Meinungen als kurzes Video
aufnehmen und uns einsenden.
Gemeinsam mit vielen anderen
kurzen Beiträgen entsteht so ein Film,
der Eure Ideen eines Pforzheims von
morgen schon heute beschreibt.

Wer im Morgenland dabei war, hat
Daniel, und Tom schon
kennengelernt. Die beiden sind
Experten was Technik angeht. Egal ob
Platinen löten, Roboter
programmieren oder Sensoren
verkabeln, die beiden schaffen das.
Und gemeinsam haben wir ein Projekt
gestartet, in dem ganz viele
verschiedene digitale Spiele-Boxen
entstanden sind und entstehen. Mit
einer Chipkarte loggen sich die
Spieler*innen zu Beginn ein, geben
sich einen Namen, Bild und wählen
einen Schwierigkeitsgrad. Und dann
sammeln sie Punkte bei
verschiedenen Spielen und Rätseln.
Das gesamte Spielsystem wie auch
die einzelnen Spiele-Boxen sind
komplett neu entwickelt worden und
laden auch Euch bald ein,
mitzuspielen. Und neue Boxen sowie
ein neues Projekt sind bereits in
Planung!

Ladet das Video am besten bei
www.wetransfer.com hoch und sendet
den Link hier an uns!

Spielraum

Schnappt Lulli!

Das Wald-Rätsel

Im letzten Newsletter haben wir
bereits die neue digitale Schnitzeljagd
in Maihälden vorgestellt. Aber das ist
nur eine von mittlerweile insgesamt
zehn öffentlich spielbaren

Zum Abschluss gibt es wie
versprochen noch ein Spiel - oder
besser gesagt ein Rätsel.
Dabei geht es um das Thema Wald.

Rätseltouren in und um Pforzheim.
Heute stellen wir Euch hier die digitale
Schnitzeljagd im Arlinger vor:
Startpunkt ist die Haltestelle des
Mediashuttles und darum geht es:

Die Fragen und Infos stammen auch
von Kindern, die beim Spielmobil dabei
waren. Bei diesem Quiz lernt ihr eine
ganze Menge über den Wald kennen
und messt Euch dabei miteinander.

Ein hungriges Lulli streift durch den
Arlinger und schnappt sich alle
Musikinstrumente, die es finden kann.
Doch wo es brennt, ist Super Sandy
nicht weit. Unterstützt sie bei der
Verfolgung! Schafft Ihr es, Lulli zu
schnappen, damit das Kinder- und
Blumenfest stattfinden kann?

So funktioniert's:

Wir wünschen Euch und Ihnen
gemeinsam viel Spaß und Erfolg! Über
Feedback freuen wir uns immer!

1. die kostenlose App Actionbound
herunterladen
2. Den QR-Code in der App
scannen
3. Gib einen Namen ein
(Spitzname, Lieblingstier oder pflanze ...)
4. Los geht's!
Die Mokis wünschen Euch ganz viel
Spaß.

Moki sagt vielen Dank und freut sich auf weitere Kooperationen und
kollegiale Freundschaften.
Die Erlebnisweihnacht wird gefördert durch Menschen in Not einer Initiative der
Pforzheimer Zeitung. Morgenland fand mit Mitteln des Bundesministerium für
Bildung und Forschung, im Rahmen von Kultur macht stark über das Deutsche
Kinderhilfswerk statt. Die Digitalen Schnitzeljagden konnten wir dank einer
Förderung durch den dbv (Deutscher Bibliothekenverband) ebenfalls aus Kultur
macht stark – Mitteln durchführen. Das Projekt Spieleboxen findet im Rahmen
des Projekts `Spiel mal ´ mit einer Förderung des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg statt. `Schmuck und
Schönes´ wird die nächsten 3 Jahre im Rahmen einer Förderung der Stiftung
Kinderland finanziert.
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