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1) Regelungen Öffnung Muspilli 

Letzte Woche wurde der Lockdown nochmal verlängert. Bis mindestens Mitte 

Februar ist das öffentliche Leben weiter heruntergefahren und es gelten weiter 

die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Auch im Muspilli gibt es immer noch 

Einschränkungen. Uns ist aber wichtig, dass ihr eine Anlaufstelle habt, wenn es 

Zuhause Probleme gibt, euch die Decke total auf den Kopf fällt, die 

Eltern/Geschwister nur noch nerven und ihr nicht mehr wisst, wohin ihr sollt. 

Gerne unterstützen wir euch auch beim Homeschooling. Ihr könnt hier die PCs 

nutzen, drucken oder wir helfen euch bei Fragen. Wir sind Montag bis Freitag 

jeweils zwischen 11 Uhr und 17 Uhr im Haus und für euch erreichbar. Ruft uns an, 

schreibt uns eine Mail/einen Brief oder kommt vorbei. Wir sind auch in diesen 

schwierigen Zeiten für euch da! 

 

2) Zoom-Angebote im Februar 

Wir wollen uns mit euch treffen! Durch die Einschränkungen ist es aber nicht 

möglich, dass wir alle zusammenkommen. Im Januar haben wir deshalb schon 

verschiedene Aktionen über Zoom für euch angeboten und einige von euch haben 

schon mitgemacht. Auch im Februar wollen wir euch donnerstags jeweils um 16 Uhr 

ein spannendes Programm über Zoom bieten. Alles was ihr benötigt ist ein Laptop, 

ein Tablet oder Handy, auf dem ihr das Programm benutzen könnt. 

Folgende Aktionen haben wir für euch im Februar geplant und wir treffen uns 

unter dem untenstehenden Link. Beachtet auch die entsprechenden Hinweise bei 

einigen Angeboten. 
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4.Februar: Quiz  

 

11.Februar: Backen (benötigt werden die entsprechenden Zutaten, die ihr nach 

Voranmeldung im Muspilli abholen könnt oder die ihr selbst besorgen müsst, das 

Rezept findet ihr ein paar Tage vorher auch online) 

 

18.Februar: Spannende Geschichten aus den 1000 Gefahren-Büchern 

 

25.Febraur: Basteln (wir verwenden Materialen, die jeder daheim haben sollte. Ihr 

könnt euch aber auch gerne nach Voranmeldung eine Basteltüte im Muspilli 

abholen) 

 

Link zu den Aktionen (am besten in die Adresszeile kopieren): 
https://us02web.zoom.us/j/88550707506?pwd=WHIrdjdMU3UxK21BVVVySEZ4cWNsZz09 

 

Den entsprechenden Link (mit Meeting-ID und Kenncode) werden wir auch jeweils 

eine halbe Stunde vor unserem digitalen Treffen auf unserer Homepage hochladen, 

wo ihr dann auch die Möglichkeit habt, direkt drauf zu klicken. Auch falls der Link 

aus dem Flyer nicht funktionieren sollte. Um an diesen Zoom-Treffen teilnehmen 

zu können, ist wichtig, dass ihr euren Namen eintragt bzw. kenntlich macht, wer 

ihr seid. Da das eine Veranstaltung für unsere Stammbesucherinnen und 

Stammbesucher ist, ist das ganz wichtig, sonst werden wir euch nicht in den 

virtuellen Raum einlassen. Wir hoffen, euch bei den digitalen Treffen zu sehen! 

Alle Informationen findet ihr auch im Flyer im Anhang. 

 

 

3) Spiel, Spaß und Action für Zuhause 

Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, gibt es auf unserer Homepage einen 

eigenen Bereich, der sich ,,Spiel, Spaß und Action für Zuhause“ nennt. Dort werden 

wir für euch wöchentlich (dienstags) Angebote online stellen, die ihr gut daheim 

nachmachen könnt, sei es ein Spiel, ein Bastelangebot oder eine Back- und 

Kochanleitung. Eure Ergebnisse könnt ihr auch gerne mit einem Foto 

dokumentieren und uns schicken. Falls ihr selber tolle Ideen habt, würden wir uns 

sehr darüber freuen, wenn ihr uns diese Idee zukommen lasst. Ihr könnt dafür 

auch die Kommentarfunktion verwenden, uns euren Vorschlag per Mail zukommen 

lassen oder ihn uns am Telefon mitteilen. Viel Spaß beim Nach- und Mitmachen! 
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4) Projekt Muspilli-Kochbuch 

Die ersten Rezeptvorschläge für unser Kochbuch sind schon eingegangen. So 

wurden schon Schokokuchen, Spinatgnocchi, Pizzaschnecken und die 

Vanilletörtchen genannt. Wir brauchen aber noch weitere Ideen, damit sich unser 

Kochbuch schön füllt. Also ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail oder nutzt die 

Kommentarfunktion auf der Homepage. Alle Vorschläge könnt ihr auch dort unter 

Aktuelles – Muspilli-Kochbuch (https://www.muspilli-treff.de/muspilli-kochbuch/) 

finden. 

 

 

5) Kalender 2021 

Neues Jahr, neuer Kalender! Wir waren fleißig und haben ausnahmsweise ohne euch 

einen neuen Kalender für 2021 gebastelt. Es gibt einige neue Flaggen zu entdecken 

und die meisten eurer Geburtstage sind schon eingetragen. Damit ihr nicht so lange 

warten müsst, haben wir hier ein Foto für euch.  

 

 

 

Der Newsletter vom Muspilli erscheint ungefähr einmal im Monat per Mail. Falls Sie diesen nicht 

mehr bekommen wollen, melden Sie sich bitte per Mail oder telefonisch und wir nehmen Ihre 

Adresse aus dem Verteiler.  

mailto:mjt.muspilli@kjr-m.de
https://www.muspilli-treff.de/muspilli-kochbuch/

