Technik für Kinder: Eine Erfolgsgeschichte
Verein zog bei der Mitgliederversammlung Bilanz

Deggendorf. Die Zahlen können sich sehen lassen: Über
33 000 Teilnehmer kann der Verein „Technik für Kinder“ seit seiner Gründung im Jahr 2010 verbuchen. An 11 000 Veranstaltungstagen entdeckten Mädchen und
Buben spielerisch, wie spannend
die Welt der Technik sein kann.
Der Verein begeistert.
Jetzt hat der Verein zur Mitgliederversammlung eingeladen. Unter anderem war auch Bildungsminister und Gründungsmitglied
Bernd Sibler dabei. Heinz Iglhaut,
Initiator und Vorstand des Vereins, gab einen Überblick über die
Vereinsarbeit aus dem Jahr 2017.
Neben den Zahlen stellte er die
besonderen Projekte des vergan- Begeistert von Technik sind auch auch Sebastian Zwick (v.l.), Dipl.-Ing. Heinz Iglhaut, Minister Bernd Sibler,
Werner Helmbrecht und Andreas Müller.
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genen Jahres vor.
Der neue Fortgeschrittenenkurs von „SET – Schüler entde- einstellen, welche bei unseren vierten Nachwuchskräften. Nur schen Auszubildenden und Stucken Technik“, die 211 teilneh- Kursen teilgenommen haben“, er- wer seine Talente kennt, kann dar- denten. Die Technikhäuser sind
aus berufliche Perspektiven ent- voll ausgestattete Werkstätten, die
menden Schulen, das geplante klärte Heinz Iglhaut erfreut.
Bei TfK können Kinder von wickeln.
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Auszug aus der Projektarbeit.
„Ganz besonders freut mich, dass und der Spaß. Ziel ist es, den wirt- der vierten bis sechsten Klassen. für Technikbegeisterte und alle,
wir die ersten Rückmeldungen schaftlichen Erfolg der Unterneh- Sie können nachmittags an ihrer die in das Thema hineinschnupvon Unternehmen bekommen, men in Bayern sicherzustellen – Schule experimentieren und for- pern wollen. Infos unter www.tfkdie technische Auszubildende mit gut qualifizierten und moti- schen, unterstützt von techni- ev.de.
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