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Liebe TfK-Freunde, 
 

auch in den letzten Wochen war einiges bei uns los. UND – wir haben GANZ TOLLE Neuigkeiten für 

euch! 

 

Was?  

 

BITTE SEHR …  

 

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

 

Geburtsstunde des zweiten "JECC – Computer- und Elektronik-

Club für Jugendliche" in Eggenfelden! 

ALLE Interessierten zwischen 11 und 17 Jahren 

können teilnehmen! Anmeldung direkt am Karl-

von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden! 

Unter fachmännischer Leitung der örtlichen brain-

child GmbH und zwei Fachlehrern für Mathematik 

und Physik werden z.B. Lego-Mindstorm-Roboter 

gebaut und programmiert.   

 

Bei der Eröffnung des JECC Eggenfelden staunten 

die Gäste nicht schlecht, wie viel Kreativität und Po-

tenzial in den Jugendlichen steckt ...  

Mehr zum JECC-Auftakt und eine Fotogalerie finden Sie  hier. 

 Hier geht’s zum Interview mit Radio Trausnitz … 

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

HDU + TfK – Partner bei der Landesgartenschau 2014 

Gemeinsam unter einem Dach werden wir uns mit der HDU (Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Deggendorf) auf der Landesgartenschau 2014 präsentieren. Wir sind schon fleißig dabei, alles vorzube-

reiten, damit auch dieser Auftritt ein voller Erfolg wird!  

Wir laden euch schon heute ein und freuen uns auf euch!!!  

 

 

  

http://www.tfk-ev.de/termine/jecc-auftakt-in-eggenfelden-am-22-oktober-2012/
http://www.tfk-ev.de/über-tfk-e-v/presse/radio/
http://www.donaugartenschau.de/index.php?id=962
https://www.hdu-deggendorf.de/
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Auszeichnung als „MINT-freundliche Schule“ – Wir gratulieren! 

35 bayerische Schulen, die einen besonderen Schwerpunkt auf die 

naturwissenschaftlich-technologische Bildung legen, wurden durch 

Staatssekretär für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, und dem Vor-

standsvorsitzenden der Initiative "MINT Zukunft schaffen", Thomas 

Sattelberger, mit dem Titel "MINT-freundliche Schule" gekrönt.   

8 der Schulen, die sich über diese Auszeichnung freuen dürfen, sind SET-Schulen.  

 

Gratulation an … 
 

das Anton-Bruckner-Gymnasium Straubing 

die Conrad-Graf-Preysing-Realschule Plattling 

die Freiherr-von-Weichs-Grundschule Ascha 

die Grundschule Mitterdorf 

die Grundschule St. Peter Straubing 

die Realschule Deggendorf der Maria-Ward-Schulstiftung Passau 

die Viktor-Karell-Schule Landau an der Isar 

die Grundschule Untergriesbach 

Wir freuen uns, dass wir mit unserem Technikbegeisterungsprojekt „SET – Schüler entdecken Technik“ 

einen Teil dazu beitragen durften und dürfen. Auf ihrem weiteren Weg als „MINT-freundliche Schule“ 

wünschen wir diesen Schulen, dass Sie noch viele „MINTler von morgen“ begeistern! 

Allen anderen Schulen empfehlen wir, sich für die nächste Runde zu qualifizieren und zu bewerben!  

Viele Glück!! 

Mehr zu der Auszeichnung gibt es  hier.  

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

..       

Faszination Elektronik – unser Geschenktipp – 

nicht nur zu Weihnachten … 

 
… mit Neuigkeiten von POLLINO, dem „Maskottchen“ 

der Pollin Electronic GmbH!  

 

Schnell reinklicken – es gibt auch wieder tolle Preise 

zu gewinnen!  

 

 Auf der Startseite von www.tfk-ev.de gibt es 

das Magazin zum Download! Für die ganz jungen 

Ingenieure von 6 bis 9 Jahren empfehlen wir das 

Buch „Kleiner Ingenieur“! 

 

http://www.dasbruckner.de/
http://www.realschule-plattling.de/
http://www.ascha.de/schule/index.php
http://www.gs-mitterdorf.de/startseite.html
http://www.st-peter-grundschule.de/
http://www.maria-ward-deg.de/frameset.htm
http://www.rs-landau-isar.de/
http://www.volksschule-untergriesbach.de/
http://www.mintzukunftschaffen.de/schulen.html
http://www.pollin.de/
http://www.tfk-ev.de/
http://www.mintzukunftschaffen.de/mint-freundliche-schulen.html
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Mit TfK werden Ferien niemals langweilig! 

 
„Entdecke die Zukunft!” war auch heuer wieder das Motto auf der FORSCHA in München. Die MINT-

Mitmachmesse lockte in den Allerheiligenferien vom 02. – 04. November 2012 insgesamt 55.000 Besu-

cher zum Experimentieren und Forschen! „TfK – Technik für Kinder e.V.“ durfte hier natürlich nicht fehlen. 

Mit unserem Kooperationspartner „MINT Zukunft schaffen“ begeisterte TfK wie gewohnt „durch Machen“. 

Junge und auch etwas ältere Technik-Fans (siehe rechtes Bild) bekamen nicht genug vom Atomium, dem 

TfK-Blink-Button, der Sirene oder der Taschenlampe. Unsere Tutoren Marina (im linken Bild links), Fran-

ziska, Peter und Helmut (im rechten Bild rechts) hatten alle Hände voll zu tun und beantworteten alle 

Fragen rund um’s Löten oder Abisolieren. Auch Staatssekretär für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler (im 

linken Bild mitte) und TfK-Vorstand Heinz Iglhaut (im linken Bild rechts) besuchten den beliebten Aktiv-

Stand von TfK und machten sich selbst ein Bild vom Feuereifer der begeisterten Tüftler. Manche kamen 

sogar nur wegen TfK nach München angereist!  

 

Mehr zur FORSCHA und anderen spannenden Technikferienaktionen aus den vergangenen Allerheili-

genferien gibt es hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Grünes Licht für „Technikhäuser“!  

Geplanter Start Anfang 2013  

 Werkstätten werden über ESF bezuschusst 
 

Wir haben uns unbeschreiblich gefreut, als uns vor kurzem das Staatsministerium für Arbeit und Soziales 

mitteilte, dass der Innovationsausschuss grünes Licht für unseren Projektantrag gegeben hat! Das be-

deutet, die staatliche Seite unterstützt uns dabei, dass unser neues „Baby“ groß und stark werden kann, 

indem sie das Zukunftsprojekt durch Gelder aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) bezuschusst. Da-

rauf sind wir mächtig stolz! 

Aber was sind eigentlich „Technikhäuser“? 

Ein „Technikhaus“ ist eine Werkstatt – zentral gelegen. Dafür suchen wir geeignete Räume.  

 NEU 

http://www.tfk-ev.de/termine/messe-forscha-in-münchen-am-02-04-november-2012/
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Wir wollen Kindern ermöglichen, nachmittags eigene Projekte aus verschiedenen Handwerksbereichen 

zu realisieren. Mädchen und Jungen werden eingeladen, mit Holz, Metall und Elektrik/Elektronik zu arbei-

ten und z.B. ein Vogelhaus, einen Drachen zu bauen oder einen Fahrradschlauch zu flicken. 

 

 

 

Nur wer seine Fähigkeiten kennt, kann darauf aufbauen und berufliche Perspektiven entwickeln. 

 

 

2013 öffnen wir die Pforten unserer ersten „Technikhäuser“ – um nach Herzenslust zu basteln und zu tüf-

teln. Dazu suchen wir „Meister Eder“ – engagierte Techniker in Pension – die ihr Wissen mit Freude an 

die junge Generation weitergeben. Interessente sind herzlich willkommen! Bitte einfach bei uns melden. 

Bis 2016 planen wir 30 „Technikhäuser“ in Bayern. 

Um die ESF-Gelder ausschöpfen zu können, brauchen wir Partner, die in die junge Gene-

ration und damit in ihre eigene Zukunft investieren. Kofinanzierung bedeutet, dass jeder 

Euro, den TfK-Partner/Freunde durch ihre Mitgliedschaft oder Spende bei „TfK – Technik 

für Kinder“ einbringen, zusätzlich durch die EU bezuschusst wird.  

Bitte helfen auch Sie mit, dass wir diese Gelder ausschöpfen können – z.B. mit Ihrer 

Weihnachtsspende. Nur mit der Unterstützung Vieler können wir die Weichen für morgen 

stellen. 

Jeder einzelne Beitrag ist wertvoll. Werden Sie ein Teil des Erfolges von „TfK – Technik 

für Kinder“!  

Wir danken Ihnen von Herzen. 

Unsere Zukunft liegt in jungen Händen. 

Gemeinsam bewegen wir viel. 

Spendenkonto: 

TfK – Technik für Kinder e.V.  
Sparkasse Deggendorf  
BLZ 74150000  
Konto 420116295  
Verwendungszweck: „Spende an den Verein TfK – Technik für Kinder“ 
 
Ganz besonders würden wir uns freuen, Sie als neues Mitglied begrüßen zu dürfen!  

 Mehr Infos und die Beitrittserklärung gibt es hier! 

http://www.tfk-ev.de/sponsoren
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Besucht uns auf facebook und YouTube!   

 

 

Das bedeutet, jeder Beitrag, den Sie in die Zukunft 

investieren, wird zusätzlich durch die EU bezu-

schusst.  
 

 

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

Eine schöne Kuschelwetterzeit wünscht Ihnen und euch 

 

Ihre  Ihr 

 

 

    

 

 

 

 

Heidi Heigl & Team   Heinz Iglhaut 

Geschäftsführerin   Initiator und Vorstand 
 

 

 

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

 eintragen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/TfK.TechnikfuerKinder
http://www.youtube.com/user/TechnikFuerKinder
http://www.tfk-ev.de/
http://www.tfk-ev.de/

