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Der Moki-Newsletter - Der Sommer
2022
ist da!

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!
In dieser Ausgabe unseres Newsletters berichten wir euch aus aktuellem
Geschehen und geben euch einen Ausblick auf spannende Projekte.

Aktuelles

Bald geht es endlich wieder los!
Wie im letzten Newsletter schon angekündigt öffnet die Kinderspielstadt
Puzzleheim wieder ihre Tore. Vom 01 - 12. August übernehmen 200 Kinder
den Betrieb ihrer eigenen Stadt. Nach zahlreichen Anmeldungen laufen die
Vorbereitungen auf Hochtouren. Dieses Jahr haben wir in der Arlinger Schule
ein völlig neues Areal für eure Stadt gefunden. Wir freuen uns auf euere
kreativen Ideen und euer Geschick bei diesem spannenden Projekt. Weitere
Informationen zum Puzzleheim erhaltet ihr unter: https://bit.ly/3IMtMTX

Kochrad goes to KGW

MP Norschwarzwald

KinderGesundheitsWochen
(KGW) - Im Rahmen der von Juli bis
November stattfindenen KGW
beteiligt sich auch unser Kochrad an
dieser Gesundheitsförderung des
Enzkreises und der Stadt Pforzheim.
Wie immer kocht unser Frank mit
euch nicht nur lecker und gesund,
sondern ihr lernt jede Menge über die
Gesundheitsaspekte des Kochens.
Gestartet sind wir unter dem Motto
"Kinder kochen kreativ" und weiter
geht es zum Thema "vom Garten auf
den Teller". Anders als üblich ist das
Kochrad im Rahmen der KGW nur bei
in sich geschlossenen
Veranstaltungen tätig. Mehr Infos zur
KGW unter: https://bit.ly/3AYgJwT

Medienprojekt Nordschwarzwald
- Wie der Name schon sagt dreht sich
bei diesem regionalen Projekt alles
um den Bereich Medien. In
verschiedenen Gemeinden des
Schwarzwaldes wurde fleißig an
digitalen Bildergeschichten, im
mobilen Tonstudio an Podcasts und
natürlich am eigenen Song durch
einen Performance Workshop
gearbeitet. Das Projekt wird durch
den Anteil von Pforzheim vom 23. bis
25. August im Rahmen der
Stadtranderholung vollendet.
Alles weitere rund um das
Medienprojekt Nordschwarzwald
findet ihr unter:
https://bit.ly/3yMu9sU

Ein Jubiläum bringt Neues
Die Gemeinde Ispringen im Enzkreis feiert Jubiläum und Moki macht auch
über die Grenzen Pforzheims mobil. Vom April bis Juli haben wir einen
ehemaligen Kindergarten gemeinsam mit euch gestaltet und zu einem
vorläufigen Jugendraum umfunktioniert. Natürlich gab es zahlreiche Angebote
und eine vielseitiges Programm, welches zum mitmachen annimiert hat.
Zusätzlich sammelten wir die Ideen der jungen Ispringer, um diese
gesammelt an die Vertreter der Gemeinde weiterzuleiten.

Digitaler Spaß für alle

Adventure Quest

Programmierung - klingt langweilig
und vielleicht schwer; muss es aber
gar nicht sein. Techyo bringt den
Kindern die Grundsätze der
Programmierung auf spielerische
Weise näher. Es geht darum das
Interesse der Kinder zu wecken und
einen kleinen Beitrag dazu zu leisten,
dass sich die Kinder in der
allgegenwertige digitalen
Entwicklung als festen Bestandteil
sehen. Wobei der Spaß stets im
Vordergrund steht. Neben dem
Teilprojekt Techyo - die Biene, was
bereits erfolgreich durchgeführt
wurde, werden weitere Aktionen im
öffentlichen Raum folgen. Übrigens an dem von euch programmierten
Bienenquiz könnt ihr bereits beim
Spielmobil teilnehmen.

Zeit für ein Abenteuer - Im Mai
startete unser neues
erlebnispädagogisches Schulprojekt
mit den Fünftklässlern der
Weiherbergschule. In Würm stellten
sich die Schülerinnen und Schüler vor
allem GEMEINSAM verschiedensten
Herausforderungen. Spielerisch
lernten sich die neuen
Klassenkameradinnen und
Klassenkameraden besser kennen
und das Vertrauen in die Gruppe
wurde durch die Teamaktionen
aktiviert und gefördert. Am Ende
jedes guten Abenteuers gilt es
anhand einer Schatzkarte den Schatz
zu finden, so auch bei Adventure
Quest. Eine Reflektion des Erlebten
erfolgte am Ende des Tages in
gemeinsamer Runde.

Werde Teil von Moki

An die Werkzeuge und los

BFD SPIELKULTUR - Du bist 27+
Jahre, hast noch immer Lust auf Spiel
und möchtest dich ein Jahr lang ganz
besonders engagieren?
Dann ist der Freiwilligendienst in der
Spielpädagogik genau das richtige
für dich! Mit einem BFD Spielkultur
wirst Du zum/zur Mitspieler*in bei
den Mobilen Kinderangeboten (moki)
Plane spielpädagogische Aktionen
oder ein eigenes Projekt und lerne
neue spannende Menschen kennen.
Bilde dich spielerisch und auch
persönlich nach deinen eigenen
Interessen fort und leiste einen
Beitrag zu einer bunteren Welt.
Nähere Infos gibt es hier:
https://bit.ly/3PJOcz1
Bei Fragen wende dich gerne direkt
an uns unter: moki@sjr-pforzheim.de
Auch für Interessierte unter 27
Jahren bieten wir verschiedene
Einsatzmöglichkeiten.

Seit kreativ und erschafft etwas - Bei
Schmuck und Schönes geht es um
produktives und kreatives
handwerkliches Arbeiten. Ob aus
Draht, Eisen, Stein, Perlen, Schnur
und noch vielen anderen Materialien
entscheidet ihr wie euer Produkt
aussehen soll. Neben dem Einsatz im
Rahmen des 750. Jubiläums der
Gemeinde Ispringen habt ihr die
mobile Werkstatt vielleicht schon
kennengelernt. Und wenn nicht wird
es für euch viele weitere
Gelegenheiten geben, auf diesem
Weg die Handwerkerin oder den
Handwerker in euch zu entdecken.

Ausblick

Spielmobil ganz groß
Fünf Tage lang dreht sich an verschiedenen Orten in Pforzheim alles um das
Thema Spielkultur. Am 28. September starten wir im Haus der Jugend mit
einem großen Eröffnungsabend. Neben der Fachtagung und zahlreichen
Workshops bietet das Hand-Fest traditionelle und kreative Spielangebote. Mit
dem Spielfest (2. Oktober) bieten wir am letzten Tag des
Spielmobilkongresses allen Familien die großartige Möglichkeit in der
Stadtmitte Pforzheims zahlreiche klassische und innovative Spielangebote
wahrzunehmen. Dieses Event wird sicher ein Highlight dieses Jahr, das ihr
euch nicht entgehen lassen solltet Also schnell im Kalender vormerken!
Auch wenn ihr selbst im Bereich der Spielkulur aktiv seid, ist eure Beteiligung
ausdrücklich erwünscht. Alles rund um den 50. Spielmobilkongress und die
Anmeldung findet ihr unter: https://bit.ly/3RILbRu

Neues Spielmobil
In neuem Glanz - Auf unser
Spielmobil war bisher Verlass. Um
uns auch weiterhin zuverlässig zu
euch zu bringen, werden wir bald mit
einem neuen Spielmobil unterwegs
sein. Getreu dem Motto unserer
Lastenrädern "Abgase und CO2
einsparen" wird auch das neue
Spielmobil künftig
umweltfreundlicher daherkommen.
Lasst euch vom neuen Design
überraschen und freut euch auf
unseren Besuch und viele
interessante Spiele. Und das alte
Spielmobil wird im Rahmen des

Spielmobiltour macht
Pause
Im Herbst geht es weiter - Die
diesjährige Sommertour unseres
Spielmobils endete mit unserem
Besuch der Oststadt am 21. Juli.
Während ihr die Sommerferien
genießt bereiten wir unser neues
Spielmobil für euch vor, um am
11.Oktober in die Herbstsaison zu
starten. Während der Sommerferien
sehen wir uns in Puzzleheim und bei
der Stadtranderholung(KISTE).

Spielmobilekongresses an eine
Vereinigung übergeben und sorgt
dafür, dass unser altes Spielmobil
nun Kinder in anderen Ländern
besucht.

Quiz
Ein weiteres cooles Actionsbound-Quiz. Alles was
ihr dafür braucht ist die kostenlose ActionboundApp. Viel Erfolg beim Rätselraten.
Ach ja: Die Sommerferien eignen sich auch
wunderbar einen unserer zehn digitalen
Schniteljagden zu spielen. Viel Spaß!

Gerne teilen
Wir Mokis würden uns sehr freuen, wenn Ihnen
und Euch dieser Newsletter gefallen hat und ihn
weiterleiten oder zum Abonnieren empfehlen
könntet!

Moki dagt Danke
Alle hier erwähnten und weiteren Projekte sind
nur durch die Unterstützung zahlreicher Förderer
zu realisieren daher bedankt sich das Team vom
Moki dieses Mal besonders bei:
Puzzleheim
Sparkasse Pforzheim Calw
Pforzheimer Zeitung
Büro Müller
Jugendring Enzkreis
Musikcity Steinbrecher
Stadtbilbiothek Pforzheim
DBV - Deutscher Bibliotheks Verband
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Kultur macht Stark - Bündnisse für Bildung
Kochrad (KGW)
Kindergesundheitwochen
Gesundheitsförderung und Prävention
Pforzheim / Enzkreis
Medienprojekt Nordschwarzwald
Obenauf e.V.
Regionalverband Nordschwarzwald
Techyo
Programm der BKJ gefördert vom
Bundesministerium Familie, Senioren, Frauen
und Jugend im Rahmen des Aufholpaket
Aventure Quest
In Kooperation mit dem Amt für Bildung und
Sport der Stadt Pforzheim
Schmuck und Schönes
gefördert von Stiftung Kinderland BadenWürttemberg
Wiedeking Stiftung
50. Spielmobilkongress
unterstützt
von Spielmobile e.V.
Hochschule Pforzheim

Kulturhaus Osterfeld
gefördert
vom Bundesministerium Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Kulturamt der Stadt Pforzheim (im Rahmen junge
Kutlur)
La Biosthetique
Neues Spielmobil
PZ Hilfsaktion Menschen in Not
Deutsch-rumänische Gesellschaft

Mobile Kinderangebote (Moki)
Kirchenstraße 53.
75172 Pforzheim
www.moki.sjr-pforzheim.de
moki-digital@sjr-pforzheim.de

Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Mobile Kinderangebote
angemeldet haben.
Abmelden

© 2021 Mobile Kinderangebote

