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1) Wasserschlacht gegen die Hitze 

Bei den momentanen Temperaturen über 30 Grad sind alle über etwas Abkühlung 

froh. Daher habt ihr jetzt bei uns die Möglichkeit mit den anderen Kindern eine 

Wasserschlacht zu machen. Alles was ihr dafür braucht sind Badesachen bzw. 

Wechselklamotten. Wasserspritzen haben wir genug.  

 

2) Sommerfest im Muspilli 

Wie schon im letzten Newsletter angekündigt, findet am 

letzten Schultag, den 29.7. unser Sommerfest bei uns im Garten statt. Kommt ab 

14 Uhr vorbei. Es gibt jede Menge Leckereien und wir feiern mit euch den Start 

in die Sommerferien! 

 

3)  Sommerferien 

Nur noch wenige Tage und dann endet das Schuljahr. Endlich haben wir auch das 

fertige Sommerferienprogramm für euch. 

In der ersten Woche wird es Aktionen im Haus und zwei Ausflüge geben. Am 

Dienstag, den 2.8. heißt es zusammen mit dem Tchaka und anderen Einrichtungen 

Actionday am Poschinger Weiher. Am Donnerstag, den 4.8. werden wir zusammen 
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mit euch zu Mini-München fahren, damit ihr die Spielstadt schon mal kennenlernt 

und wisst, wo ihr uns in den nächsten beiden Wochen finden könnt. Das Muspilli 

wird in der zweiten und dritten Woche geschlossen sein, da wir bei Mini-München 

sind und die Spaßfabrik des KJR unterstützen. Hier könnt ihr aber jederzeit 

vorbeikommen und mitspielen. Ab der vierten Woche sind wir wieder normal für 

euch da und machen wieder Aktionen im Haus und einige Ausflüge, nur am Freitag, 

den 2.9. und Montag, 5.9. haben wir geschlossen, da Gamze und Annika sich im 

Ferienlager abwechseln. Genauere Informationen findet ihr im Flyer. Bei den 

Ausflügen achtet bitte auf die Treffpunktzeit und denkt an die Anmeldungen. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Walchenseelager 

Am Ende der Ferien fahren wir mit euch an den Walchensee. Erst die größeren (ab 

11 Jahren) und in der letzten Woche dann mit den Kindern ab 8 Jahren. Beide 

Ferienlager sind dieses Jahr wieder sehr gefragt und viele Plätze waren schnell 

besetzt. Es gibt aber noch vereinzelte Plätze für Mädchen ab 8 Jahren im 

Piratenlager vom 3.9. bis 9.9.  

Falls noch Interesse bestehen sollte, meldet euch einfach im Büro. 

 

5) Erreichbarkeit in den Sommerferien 

Wie oben schon genannt, wird das Muspilli in den Sommerferien zum Teil nicht 

besetzt sein, da wir bei Mini-München sind. Auch werden wir öfters auf Ausflügen 

unterwegs und daher zum Teil nicht erreichbar sein. 
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In der Zeit vom 8.8. bis 19.8., sowie am 2.9. und 5.9. sind wir nur per Mail 

(mjt.muspilli@kjr-m.de) und mobil (0160-3761828) erreichbar, in der 

restlichen Zeit sind wir im Muspilli oder bei unseren Aktionen und normal im Büro 

erreichbar. 

  

6) Schlussjahresabschluss 

Das Schuljahr neigt sich dem Ende und wir wollen euch danken für die schöne Zeit, 

die wir im vergangenen Jahr mit euch hatten. Es gab viele tolle Aktionen und wir 

freuen uns schon auf viele weitere mit euch! 

Wir wünschen euch allen einen schönen Sommer! Genießt die Ferien und erholt euch 

gut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bei uns und 

wir nehmen Ihre Adresse aus dem Verteiler.  
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