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1) Aktuelle Regelungen
Derzeit wird viel über Lockerungen gesprochen, obwohl die Corona-Lage immer
noch sehr angespannt ist. Wir hoffen aber, dass es bald alles entspannter wird und
wieder mehr möglich ist. Momentan warten wir noch auf die neuen Regelungen für
die offene Kinder- und Jugendarbeit und machen daher weiter wie bisher.
Das heißt, Zutritt in unsere Häuser nur mit 3G (geimpft, genesen oder getestet,
wobei Schüler*innen, die in regelmäßig in der Schule getestet werden keinen
Nachweis brauchen) und Maskenpflicht im Haus (mind. eine medizinische OPMaske). Sobald es Änderung gibt werden wir euch über die Homepage informieren.
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!

2) Osterferienprogramm
Bald stehen die Osterferien an und wir haben wieder ein abwechslungsreiches
Programm für euch. Es gibt wieder Aktionen im Haus, aber auch einige Ausflüge
(Achtung nur mit Anmeldung!). Da es für den Ausflug zum Skate&Roll nur eine
begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, müsst ihr euch bitte die Anmeldungen im Büro
abholen und bis zum 13.04. bei uns abgeben. Bei den anderen Angeboten könnt ihr
jeweils von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr vorbeikommen. Wir freuen uns auf euch!
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3) Mädchengruppe
Für den April haben wir wieder ein tolles Programm für unsere Mädchen*
zusammengestellt, dieses findet nur außerhalb der Ferien statt. Weitere
Informationen könnt ihr im Flyer nachlesen. Für den Ausflug in den Englischen
Garten brauchen wir eine Anmeldung, die wir euch ebenfalls mitschicken.
Außerdem wird es für unsere Mädchen* (8-14 Jahre) vom 20.05. – 22.05. ein
Mädchen*wochenende am Walchensee geben. Auch hier könnt ihr euch gerne bei
Interesse melden, es gibt noch ein paar freie Plätze!

4) Walchenseelager in den Sommerferien
Ab sofort können auch für das Jugendlager am Walchensee die Anmeldungen im
Büro abgeholt werden. Das Outdoor-Action-Camp findet vom 30.08. bis 03.09.
für unsere Teenager zwischen 11 Jahren und 16 Jahren statt. Auch hier haben
wir nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, also meldet euch schnell an.
Beim Kinderlager (für Kinder zwischen 8 Jahren und 11 Jahren) sind schon alle
Plätze für die Jungen voll und diese können bei Interesse daher nur noch auf eine
Warteliste gesetzt werden. Für Mädchen gibt es aber noch Plätze und sie können
sich gerne noch anmelden.
Falls es finanziell gerade etwas schwieriger ist, meldet euch bitte bei uns, wir
finden einen Weg. Wegen dem Geld soll keiner zuhause bleiben!
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5) Krieg in der Ukraine
Seit etwa einem Monat herrscht wieder Krieg in Europa. Wir und der
Kreisjugendring München-Stadt sagt klar „Nein zum Krieg“. Daher haben wir auch
z.B. vor unserem Eingang ein Banner aufgehängt. Falls ihr Fragen oder Ängste habt,
könnt ihr uns immer ansprechen - wir sind für euch da.
Wie ihr vielleicht auch mitbekommt, kommen derzeit auch viele Kinder mit ihren
Müttern oder anderen Familienmitgliedern aus der Ukraine zu uns nach
Deutschland, um vor dem Krieg zu fliehen. Wir heißen diese Kinder im Muspilli
herzlich willkommen. Damit sich auch jeder sicher fühlt, dürfen auch die
Angehörigen der Kinder bei uns sein. Bitte habt hierfür Verständnis, wenn eine
Mutter ihr Kind nach den schlimmen Erfahrungen derzeit nicht alleine lassen will.
Zum Abschluss wollen wir euch noch sagen, auch wenn die Zeiten gerade schwierig
sind, ist es trotzdem in Ordnung auch fröhlich und einfach Kind zu sein!

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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