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1) Aktuelle Regelungen 

Derzeit gibt es immer mehr Lockerungen und wir können alle wieder mehr machen.  

Auch im Muspilli ist wieder mehr möglich. Solange die Inzidenz so niedrig bleibt 

können wir für euch wieder einen „Offenen Treff“ mit vielen unserer Angebote 

anbieten. Es können jetzt auch wieder mehr Kinder in das Haus, aber ihr braucht 

immer noch mindestens eine medizinische OP-Maske. Wir sagen euch, wenn ihr 

diese auch mal absetzen könnt. Unten bestimmten Hygienevorgaben könnt ihr 

jetzt z.B. wieder JustDance spielen oder freitags mit uns kochen. Ebenso dürfen 

wir euch wieder einige Snacks wie Brezen und Müsliriegel verkaufen. Da wir immer 

noch keine offenen Getränke anbieten können, denkt aber bitte dran euch was zu 

trinken mitzunehmen.  

Wie wir alle wissen, kann es jederzeit wieder zu Änderungen und neuen 

Anpassungen kommen, bitte informiert euch daher auch immer auf unserer 

Homepage oder telefonisch über die aktuellen Regelungen. 

 

2) Stadtteilfest 

Jedes Jahr veranstaltet das Muspilli gemeinsam mit dem SBZ Fideliopark, dem 

Cosi und dem Kindertreff Bogenhausen das Stadtteilfest der KJR-Einrichtungen 

in Bogenhausen. Nach langer Prüfung des KVRs freuen wir uns, wenn wir viele von 

euch am Samstag, den 26.06. auf dem Gelände des SBZ Fideliopark sehen. Alle 

weiteren Informationen (auch, da diese sehr kurzfristig kommen) findet ihr im 

Flyer und auf www.stadtteilfest-bogenhausen.de. Auf der Homepage kann man sich 

auch entsprechend für die kostenlosen Tickets registrieren. 
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3) Zero-Waste-Woche  

Deutschland wirft im Jahr mehrere hunderte Kilos Müll weg, darunter auch sehr 

viel Plastik, das sehr lange braucht, bis es sich zersetzt. Wir schaden damit nicht 

nur unserer Umwelt, sondern auch allen anderen Lebewesen auf dieser Erde, die 

besonders an den Folgen der Verschmutzung leiden. Wir wissen natürlich, dass wir 

es nicht komplett vermeiden können, Müll zu produzieren. Wir möchten aber sehr 

gerne mit euch eine Woche lang versuchen, müllarm und nachhaltig zu leben. Vom 

28.06.21 bis 02.07.21 haben wir dafür einige Aktionen geplant. Weitere 

Informationen findet ihr auf dem Flyer.   

 

4) Aktionstag Kinderwelten 

Einige von euch haben bereits von der Kinderwelten-Homepage erfahren. Wir 

möchten euch nun diese Seite am 30.Juni um 15:15 Uhr vorstellen. Dafür werden 

die Ersteller dieser Seite zu uns kommen und euch zeigen, was ihr auf der 

Kinderwelten-Homepage alles machen könnt. Außerdem werden wir gemeinsam ein 

Tutorial für die Seite gestalten. Meldet euch schnell an, es gibt nur wenige Plätze! 

Weitere Informationen findet ihr im Flyer. 

 

5) Vorankündigung Sommerferien 

Es ist nicht mehr lange hin bis zu den Sommerferien und wir haben schon die ein 

oder andere Frage nach unserem Programm bekommen. Das Ferienprogramm ist 

noch nicht ganz fertig, wir können euch aber schon mal sagen, dass einige Aktionen 

geplant sind, wie der Action Day am 30.07.21, das Isarschwimmen am 11.08.21 und 

ein Besuch im Haus der Kunst 12.08.21. Falls ihr noch Vorschläge habt, meldet euch 

bald bei uns. Wir werden bis auf die letzte Ferienwoche für euch hier vor Ort sein 

und nur der letzte Ferientag ist geschlossen. Das endgültige Programm bekommt 

ihr mit dem nächsten Newsletter.  

 

6) Wasserschlachten 

Da es jetzt endlich Sommer und warm geworden ist, dürft ihr bei uns auch wieder 

Wasserschlachten machen. Bitte bringt daher Badesachen und ein kleines 

Handtuch mit, wenn ihr euch im Garten nassspritzen wollt! 

 

 

 

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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