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1) Schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr! 

Liebe Kinder! Das Jahr ist nun bald zu Ende! Wir blicken zurück auf ein Jahr voller 

Herausforderungen, die vor allem ihr super gemeistert habt! Wir sind sehr froh 

darüber, dass ihr zu uns gekommen seid und wir trotz allem eine schöne Zeit 

miteinander verbringen konnten. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit 

und vor allem einen guten Start in das neue Jahr! 

Vergesst nicht, dass wir vom 24.12.21 bis zum 09.01.22 geschlossen haben.  

Ab 10.01.2022 heißen wir euch wieder im Muspilli willkommen! 

 

 

2) Mädchengruppe 

Bisher haben wir unsere Mädchengruppentage einmal monatlich angeboten. Wir 

möchten gerne nun alle zwei Wochen ein Angebot für unsere Mädchen machen und 

damit im Januar schon beginnen! Am 13.01.22 (?) wollen wir direkt damit beginnen. 

Was wir genau machen werden, werdet ihr noch erfahren .  

 

 

3) Wochendaktion Schneebeben 

Am Wochenende vom 21. Januar bis 23. Januar planen wir zusammen mit dem 

Tchaka und anderen Einrichtungen ein action- und erlebnisreiches Wochenende im 

Schnee. Dazu fahren wir gemeinsam ins Chiemgau und werden vor Ort rodeln, Iguls 

bauen und mit Schneeschuhen wandern. Die Kosten belaufen sich auf 80€ pro Kind.  
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Die Aktion ist für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, wobei 12-jährige einen 2G-

Nachweis benötigen. Eine Teststrategie wird derzeit noch geplant und bekannt 

gegeben. Wir behalten uns außerdem vor die Aktion auf Grund von der aktuellen 

Lage kurzfristig abzusagen oder entsprechend anzupassen. 

Wer Interesse hat meldet sich so bald wie möglich im Büro und erhält dann die 

Anmeldung. Die Plätze sind begrenzt! 

 

 

4) Notfallnummern 

Falls ihr während der Schließung Hilfe und Unterstützung braucht, könnt ihr diese 

an unterschiedlichen Stellen finden. 

Hier einige Beispiele: 

Nummer gegen Kummer: 116 111 

Polizei: 110 

 

Außerdem hat der Kindertreff Bogenhausen über die Ferien geöffnet. Hier sind 

Kolleginnen, die euch auch weiterhelfen können. 

 

 

5) Danke für 2021 

Liebe Kinder, wir möchten uns auch bei euch allen bedanken. Ihr habt trotz der 

schwierigen Umstände immer weitergemacht und durchgehalten. Gemeinsam mit 

euch hatten wir trotzdem ein schönes Jahr! Wir hatten viele tolle Aktionen im 

Haus (z.B: Filmnachmittage, Hochbeete gebaut, leckeres Kochen oder mit vielen 

Bildern und Windowcolor die Einrichtung bunter gemacht), waren auf Ausflügen 

(beim Raften, im Haus der Kunst, beim Isarschwimmen) und sogar im Ferienlager 

am Walchensee.  

Danke, dass ihr so zahlreich bei uns ward und wir freuen uns schon auf neue Jahr! 

 

 

 

Wichtig ist uns, dass ihr wisst, dass wir unsere Angebote immer dem 

Infektionsgeschehen und den geltenden Regelungen anpassen, aber 

trotzdem auf irgendeinem Weg immer für euch da sind und ihr zu uns 

kommen könnt! 

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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