August 2013
Liebe TfK-Freunde,
wir haben brandheiße Sommer-News für euch:
........................................................................................................................................................................

Es ist soweit:
Das erste „TfK-Technikhaus“ öffnet im September in Straubing
seine Pforten – seid mit dabei!

Walter Sennebogen, Markus Pannermayr – Oberbürgermeister, Ralf Eggl und Heidi Heigl - TfK, Klaus Hofmann – Wirtschaftsförderung

Frisch herausgeputzt fiebert die ehemalige Sennebogen-Halle ihrer Bestimmung entgegen.
Fleißige Helfer stellen derzeit Werkbänke, Bohrmaschinen und Hobelbänke an Ihren Platz.
Wir freuen uns auf die Eröffnung – und vor allem auf unsere jungen MacGyver und Daniel Düsentrieb. Mädchen und Jungen zwischen 10 – 17 Jahren heißen wir herzlich willkommen!

"Fußball lernt man im Fußballverein, Tennis im Tennisverein, Musik in der
Musikschule, aber wo lernt ein Kind „Technik“?
Du bist ein Technikfan und hast Lust, einmal wöchentlich mit unseren Experten eigene Ideen zu
verwirklichen, deine handwerklichen Fähigkeiten zu entdecken (z.B. beim Bau einer Seifenkiste
im Team oder Flicken eines Fahrradschlauchs) und mit spannenden Werkzeugen zu arbeiten?
Dann laden wir Dich ganz herzlich ein, mit dabei zu sein und eines der ersten Clubmitglieder in
unserem „TfK-Technikhaus Straubing“ zu werden. 

 Weitere Informationen und die Anmeldung gibt’s hier

Am besten gleich heute noch anmelden, die Plätze sind begrenzt!
PS: Wir planen 30 Technikhäuser in ganz Bayern einzurichten, die zum Tüfteln und Basteln
einladen. Vielleicht auch bald in Ihrer/deiner Nähe!
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Rollentausch beim BLLV-Technikkongress bei AUDI Ingolstadt
Einmal in die Rolle eines Lehrers schlüpfen. Welches Kind träumt nicht davon?
Die Schüler der Grund-/Mittelschule Pförring nahmen diese Herausforderung an und meisterten sie
mit Bravour. Unsere jungen Tutoren sind bereits Technik-fit, denn sie haben bei „SET – Schüler entdecken Technik“ teilgenommen. So konnten sie ihr Expertenwissen unter Beweis stellen und Lehrern zeigen, wie eine LED-Taschenlampe, Kojak-Sirene oder ein Atomium gebaut wird.
Die „großen Schüler“ waren begeistert und unsere Kinder mächtig stolz, Lehrer zu „unterrichten“.

Auch bei der Fehlersuche erweisen sich unsere
Pförringer SET-Teilnehmer als wahre Technikdetektive

Richtig löten – gewusst wie!
Tipps und Tricks gibt’s von unseren Experten

Die Sirene heeeeeeult!!!!!
Ihre Werkstücke durften die Lehrer mit nach Hause nehmen – selbstverständlich signiert von
unseren jungen Nachwuchstechnikern.
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Das bedeutet, jeder Beitrag, den Sie in die Zukunft
investieren, wird zusätzlich durch die EU bezuschusst.

........................................................................................................................................................................
Ihre/deine

Heidi Heigl & Team
Geschäftsführerin

Ihr/dein

Heinz Iglhaut
Initiator und Vorstand

und das gesamte TfK-Team 
........................................................................................................................................................................

Besucht uns auf facebook und YouTube!
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