
    
 
     

     Dezember 2012 
 

 

 
 

„TfK – Technik für Kinder e.V.“                                         www.tfk-ev.de                                                            Seite 1 von 5 

 

 

Liebe TfK-Freunde, 
 

nur noch 3 x schlafen... 

 

Sicher freut ihr euch schon aufs Christkind – auf Geschenke, Leckereien, Zeit mit der Familie; und die 

Großen genießen die Zeit, um zum Jahresausklang einfach mal die Seele baumeln zu lassen. 

 

Exklusiv für euch haben wir noch interessante News! 

........................................................................................................................................................................ 

 

3. JECC – neuer Standort in Fürstenzell!  

 

Projektleiterin und Mathe-/Informatiklehrerin Nicole Bichler, Bürgermeister Franz Lehner, Foconis AG Werner Strauß und  

Heinz Fink, Regierungsdirektor Klaus Froschhammer, TfK-Geschäftsführerin Heidi Heigl, Staatssekretär Bernd Sibler,  

MdL Walter Taubeneder, Landrat Franz Meyer, Fördervereinsvorsitzender Klaus Mildenberger, Schulleiter Dr. Roland Feucht 

Daumen hoch und volle Fahrt voraus! 

44 junge Ingenieure konstruieren, designen und programmieren seit November einmal wöchentlich Lego-

Mindstorms-Roboter am Maristen-Gymnasium Fürstenzell – bekannt als „Erfindergymnasium“. Die Hälfte 

der begeisterten Roboterbauer kommt aus dem eigenen „Stall“ – 22 JECC-Mitglieder aus umliegenden 

Schulen. Die Teilnahme steht für  

Von den ersten Ergebnissen waren die Gäste allesamt beeindruckt! 

Lesen Sie den Pressebericht zum JECC-Auftakt  hier. 

 „Laufende Bilder“ finden Sie hier … 

 

 

http://www.tfk-ev.de/termine/jecc-auftakt-am-07-12-2012/
http://www.tfk-ev.de/über-tfk-e-v/presse/radio/
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........................................................................................................................................................................ 

Darauf könnt Ihr euch im neuen Jahr freuen: 

Die „wissenswerkstatt“ öffnet Ende Januar 2013 in Passau  

ihre Pforten 

... und lädt euch ein, „Technik zum Anfassen“ zu erleben! 

Die technische Lernwerkstatt für Kinder und Jugendliche wurde von der ZF zusammen mit Partnern aus 

Wirtschaft, Kommunen und Verbänden initiiert. 

Wir von „TfK – Technik für Kinder“ sehen diese Initiative als großartige Weiterführung zu unseren Projek-

ten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der „wissenswerkstatt“! Wir ziehen an einem Strang und 

verfolgen dieselben Ziele – Kindern und Jugendlichen die spannende Welt der Technik durch Selberma-

chen und freies Experimentieren nahe zu bringen und damit unsere wirtschaftliche Zukunft mit motivier-

ten und gut qualifizierten Fachkräften zu sichern. 

Die „wissenswerkstatt“ können Kinder und Jugendliche von 8 – 18 Jahren privat besuchen; ebenso kön-

nen Schulen Besuche organisieren. Durch den Praxisbezug sollen die MINT-Fächer für die Schüler inte-

ressanter und be-greifbarer gemacht werden. Die Teilnehmer können mit Holz und Metall experimentie-

ren und werden fachmännisch angeleitet. Außerdem gibt es EDV-Räume, Labore für Physik, Elektro- und 

Steuerungstechnik, Angebote im Bereich Physik, Fahrzeugtechnik, Biologie, Chemie, Astronomie und 

Raumfahrt. Für jeden etwas! 

Nach Lust und Laune können junge Menschen ihre Neigungen und Fähigkeiten entdecken – denn hier 

soll Lernen Spaß machen!  

Weitere Informationen  hier. 

 

Vorstand Gernot Hein, Werkstattleiter Christian Eder, und Ralf Grützner, Leiter der „wissenswerkstatt“  

Lehrer informieren sich vor Ort und freuen sich schon darauf, mit ihren Schülern die „wissenswerkstatt“ zu besuchen. 

http://www.tfk-ev.de/
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HERZLICHEN DANK 

 
... auch im Namen unserer jungen Technikdetektive an ALLE, die uns als Partner dabei unterstüt-

zen, Kinder für die spannende Welt der Technik zu begeistern!  

 

Wir blicken auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2012 zurück – das selbst unsere Pläne übertraf. 

Ganz besonders danken wir unseren Mitgliedern und Sponsoren – durch Ihren finanziellen Beitrag 

investieren Sie mit uns in die Zukunft und machen die Umsetzung unserer Projekte erst möglich. 

DANKE an unsere Tutoren, die mit Herzblut ihr Feuer an die junge Generation weitergeben und 

den Funken bei der jungen Generation zünden. 

 

Wir haben noch viel vor und freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen und euch 2013 „spielerisch“ 

anzupacken! 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

Das bedeutet, jeder Beitrag, den Sie in die Zukunft 

investieren, wird zusätzlich durch die EU bezu-

schusst.  
 

 
 

 

PS: Um bei TfK auf dem Laufenden zu bleiben, einfach E-Mail-Adresse  auf unserer Website  

 eintragen.  

 

........................................................................................................................................................................ 

 

Allüberall auf den Tannenspitzen sollen helle Lichtlein blitzen! 

 

 

  

http://www.tfk-ev.de/sponsoren/
http://www.tfk-ev.de/
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Mit einer „göttlichen“ Geschichte wünschen wir allen kleinen und 

großen Kindern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start 

ins neue Jahr! Mögen die gesetzten Samen in 2013 aufgehen und 

reichlich Früchte tragen! 

 

 
Ihre  Ihr 

 

 

    

 

 

 

 

Heidi Heigl & Team   Heinz Iglhaut 

Geschäftsführerin   Initiator und Vorstand 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

Der Laden Gottes 
 

Ich trat ein und sah einen Engel hinter dem Verkaufstresen. 

 

Verwundert und überrascht fragte ich: „Heiliger Engel des Herrn, was verkaufst du?“. „Das sind alles Ga-

ben Gottes“, antwortete er mir. „Sind sie teuer?“ „Nein, es ist alles kostenlos.  

Wichtige Sachen bekommt man eh umsonst.“ 

 

Ich sah mich aufmerksam im Laden um. Es gab Körbe voll Glück, Päckchen mit Hoffnung, Körbe, die mit 

Zufriedenheit überquollen, Schachteln, gefüllt mit Hinweisen und Weisheiten,  

Tüten mit Vertrauen. 

 

Mut fassend bat ich: „Ach bitte, ich möchte gerne ein Glas Glauben, viel Glück und Frieden für mich und 

meine Familie, meine Nachbarn und Freunde. Reichlich Dankbarkeit auch, Vergebung und  

eine große Liebe zu allen.“ 

 

Eifrig bereitet mir der Engel des Herrn eine kleine Packung, die leicht in meiner Hand Platz hatte. Über-

rascht fragte ich: „Hast du alles, um das ich bat, in dieses kleine Päckchen getan?“ 

 

Lächelnd antwortete der Engel: „Mein lieber Mensch, im Laden Gottes verkaufen wir keine Früchte, es 

gibt nur Samen. Gott legt sie dir in die Hand, nicht in den Schoß.“ 

 

 

 Verfasser unbekannt 

 

..................................................................................................................................................................... 
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Besucht uns auf facebook und YouTube!   

 

 

 

 

http://www.facebook.com/TfK.TechnikfuerKinder
http://www.youtube.com/user/TechnikFuerKinder

