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1) Frohes neues Jahr!
Liebe Kinder!
Wir wünschen euch und euren Familien ein frohes neues Jahr und hoffen, dass ihr
gut ins neue Jahr gestartet seid und es euch allen gut geht!

2) Regelungen Öffnung Muspilli
Wir alle befinden uns auch nach dem Jahreswechsel weiter im sogenannten
Lockdown. Die Schulen sind geschlossen und ihr müsst wieder über das
„Homeschooling“ lernen. Auch die neuen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen
machen es kaum möglich jemanden zu treffen. Dies hat natürlich auch
Auswirkungen auf das Muspilli. Wir haben zwar weiterhin geöffnet, aber derzeit
können wir auf Grund der Größe der Räume und den Regelungen nur eine sehr
begrenzte Zahl an Kindern reinlassen. Konkret heißt es max. ein Haushalt mit max.
einer weiteren Person und aber nicht mehr als zwei Kinder gleichzeitig. Diese
Regelung kann sich aber auch jederzeit wieder ändern. Daher ist unsere Türe zwar
zu, aber ihr könnt anrufen oder auch klingeln und wir sagen, ob ihr reinkommen
könnt. Uns ist 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. Wir sind auch in diesen schwierigen
Zeiten für euch da! Auch wenn ihr mal Unterstützung beim Homeschooling braucht,
könnt ihr jederzeit vorbeikommen. Ihr könnt hier auch 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.
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3) Digitales Angebot
Vieles hat sich letztes Jahr geändert. Weihnachten und Silvester war bei vielen
ganz anders, wie bisher. Und auch jetzt im neuen Jahr hat uns die Pandemie noch
fest im Griff und wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Da nicht alle
gleichzeitig ins Muspilli kommen können und wir trotzdem für euch da sein wollen,
werden wir in diesem Jahr regelmäßig digitale Angebote für euch gestalten. Wir
planen tolle Ideen auf unsere Homepage zu stellen, die ihr Zuhause nachmachen
könnt. Diese findet ihr auf unsere Homepage unter „Aktuelles – Spiel, Spaß, Action
für Zuhause“. Wir möchten auch ein Angebot über Zoom für und mit euch machen.
Alles was ihr dafür braucht, ist ein PC, Laptop oder Tablet mit Internet. Weiter
Informationen findet ihr unter dem nächsten Punkt.

4) Digitales Treffen am 21.Januar und 28.Januar!
Da ihr für den restlichen Januar nur bedingt zu uns kommen könnt, haben wir uns
eine Möglichkeit überlegt, wie wir uns trotz allem doch zusammenfinden und
gemeinsam etwas unternehmen können. Wir treffen uns einfach digital!
Ihr benötigt dafür einen Laptop, ein Tablet oder Handy, auf dem ihr das Programm
,,Zoom“ benutzen könnt.
Im Januar haben wir folgende zwei Termine für euch geplant und treffen uns
jeweils um 16 Uhr unter dem genannten Link:
21.Januar: Spannende Geschichten aus den 1000 Gefahren-Büchern
https://us02web.zoom.us/j/89365067467?pwd=NDhCdzRhRmV0S1JuNWIzdW1
xKzN1Zz09
28. Januar: gemeinsames Stadt-Land-Fluss spielen
https://us02web.zoom.us/j/88591980431?pwd=R0pzZkZDMTUyUjJKc0F0YXg2
NkJFdz09
Den entsprechenden Link 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. 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.
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5) Projekt Muspilli-Kochbuch
Für viele von euch ist das Kochen am Freitag ein wichtiger Punkt in der MuspilliWoche. Leider ist dies momentan wieder nicht möglich und wir vermissen unser
gemeinsames Essen mit euch sehr. Daher kam uns der Gedanke, dass wir zusammen
mit euch ein Muspilli-Kochbuch erstellen wollen, damit jeder unsere leckeren
Rezepte Zuhause nachkochen kann. Dazu brauchen wir eure Unterstützung und
jeder kann mitmachen! Zuerst sammeln wir, welche Leckereien in das Buch kommen
sollen. Dafür könnt ihr uns anrufen, eine Mail/einen Brief schreiben oder bei uns
vorbeikommen und uns eure Vorschläge mitteilen. Im Frühling werden wir euch
dann abstimmen lassen, welche Rezepte wir nehmen sollen. Anschließend verteilen
wir die Rezepte und ihr dürft die Seiten gestalten, wie ihr wollt. Das könnt ihr im
Muspilli machen oder Zuhause und ihr bringt uns dann euer Rezept vorbei, schickt
es uns per Mail, Post oder Brieftaube. Zum Schluss werden wir dann ein schönes
Buch daraus machen und alle, die sich beteiligen, bekommen natürlich ein Exemplar.
Wir freuen uns schon auf eure Beteiligung und sind gespannt auf das Ergebnis! Alle
Informationen findet ihr auch im Flyer im Anhang!

6) Lauschen und Erleben
Wie einige sicherlich mitbekommen haben, ist unser Audio-Guide, den wir Anfang
letzten Jahres gemeinsam mit dem Ökologischen Bildungszentrum erstellt haben,
endlich fertig. Bei einem gemütlichen Spaziergang rund um das Ökologische
Bildungszentrum herum, habt ihr die Möglichkeit, euch diesen sehr tollen AudioGuide auf dem Handy über die kostenlose ECHOES-App anzuhören. Vielen Dank an
alle, die mitgemacht haben!

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.
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