Juli 2014
Liebe TfK-Freunde,
wir haben brandheiße Sommernews für euch:
 Für noch mehr Infos einfach in unserem aktuellen TfK-Flyer blättern. 
........................................................................................................................................................................

Juhuuuu, endlich ist es soweit:
Das zweite „TfK-Technikhaus“ hat in Deggendorf eröffnet!
Das Freibad bekommt ernsthafte Konkurrenz, denn nach Straubing hat diese Woche auch in Deggendorf
das „TfK-Technikhaus“ eröffnet. Ein Magnet für Jungen und Mädchen die gerne Sägen, Schrauben, Bohren, Hobeln, Löten und eigene Ideen verwirklichen. 

Hobelbänke und Bohrmaschinen warten darauf in Gebrauch genommen zu werden. Bevor es los geht,
stellen unsere Experten Geräte und Werkzeuge vor. Wir freuen uns auf die erlebnisreichen Nachmittage
in der voll ausgestatteten Werkstatt. Auf die kreativen Ideen unserer jungen Techniker sind wir schon
sehr gespannt. Mädchen und Jungen zwischen 10 – 17 Jahren heißen wir herzlich willkommen.

Am besten gleich heute noch anmelden und Plätze sichern. Wir freuen uns auf
euch!
 Einfach Anmeldebogen auf www.tfk-ev.de herunterladen – an uns schicken – und schon kann
es los gehen!
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Übrigens:
TfK-Technikhaus in Straubing wird seine Pforten an 5 Tagen – Montag bis Freitag – öffnen! Damit ermöglichen wir Technikbegeisterten auch am Dienstag und Freitag in unserer Werkstatt aktiv zu werden.
Gerne kannst du auch mal reinschnuppern – z.B. in den Sommerferien – oder dir gleich einen Platz
sichern!
Ideenreichtum und Kreativität finden hier ein zuhause.

Für unsere Mentoren suchen wir Verstärkung!
Sind Sie ein Bastler & Tüftler und haben Zeit/Lust, Ihre Leidenschaft an 1, 2 oder
mehreren Nachmittagen/Woche an die junge Generation weiterzugeben? Dann rufen Sie uns an: 0991 3615-290 und informieren Sie sich unverbindlich. Wir freuen
uns!
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Werde Clubmitglied in einem unserer TfK-Technikhäuser!

Heute anmelden – morgen dabei sein!
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Frühjahrsrunde „SET-Schüler entdecken Technik“ –
wieder ein voller Erfolg!
Es war eine schöne Zeit, die wieder einmal viel zu schnell vorbei ging. Kein Lötkolben war vor unseren
Mädchen und Jungen sicher. An 164 Schulen gibt es schon „SET – Schüler entdecken Technik“ und es
werden von Runde zu Runde mehr! Unsere „Klassiker“: LED-Taschenlampe, Wechselblinker und die Kojak-Sirene finden bestimmt einen Ehrenplatz zuhause.
Ein Herzliches Dankeschön an alle Schulen, über 200 Tutoren und Partner, die es ermöglichen,
Kinderaugen zum Leuchten zu bringen! 

Wir freuen uns schon auf die Herbstrunde und wünschen allen unseren „SET-Kindern“ viel Spaß mit ihren
Werkstücken und einen schönen Sommer!
Besucht uns doch mal bei einer TfK-Sommerferienaktion, im TfK-Technikhaus oder auf der Landesgartenschau.
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Besucht uns auf der Landesgartenschau!
Im Pavillon 14 „Wissenschaft und Technik“ bei den Deichgärten. Hier sind wir (an Wochenenden/Feiertagen) gemeinsam unter einem Dach mit der Technischen Hochschule Deggendorf. Und wie
immer bei TfK ist Selbermachen angesagt z.B. ein Pollino oder einen elektronischen Würfel.

Fridolin – unser Spenden-Specht legt sich mächtig ins Zeug. Moritz und Stefan haben auf der Landesgartenschau mit Ministerpräsident Seehofer gesprochen.

Entfernungsmesser – eine Erfindung der THD. Auch vor unserem Pavillon lässt sich’s gut leben. 
Prof. Josef Kölbl zeigt, wie’s geht.
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Kleiner Auszug/ Rückblick unserer Technikaktionen in den
Pfingstferien
„Abenteuer Flughafen“
Mit TfK dem Traum vom Fliegen ganz nah
In die faszinierende Welt des Flughafens München, tauchten 14 junge Technikfans an einem Pfingstferientag ein. Zunächst musst der Sicherheitsbereich des Flughafens von den Nachwuchstechnikern passiert
werden. Der Weg führte zu einer ganz besonderen – speziell von Peter Maeke vom Flughafen München
organisierten – TfK-Tour. Bei der Busfahrt bekamen unsere jungen Besucher einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Ein echtes Erlebnis war der Airbus 380, mit Platz für 560 Passagiere im Wert von 350
Millionen Euro. Ein Securitywagen stand schon auf der Startbahn bereit, um einen anreisenden Scheich
sicher ins Terminal zu bringen.
Die Tour führte an einem echten Polizeihubschrauber, riesigen Schneepflügen, Privatflugplätzen und
sogar einem „hauseigenen“ Gefängnis vorbei. Ein
Highlight war die Besichtigung der Feuerwehr. Unsere Technikfans bestaunten die Spezialfahrzeuge und
ließen sich von den engagierten Feuerwehrmänner
in die Flughafenwelt "entführen". Nach einem stärkenden Mittagessen in der Mensa des Flughafens,
ging es zu einem weiteren Programmpunkt. Studenten der TU München und Prof. Dr. Dr. Wilfried Huber
(„MINT“ Projektkoordinator) hatten ein knallrotes Lego-Raumschiff dabei. Unsere jungen Techniker bekamen die Aufgabe Roboter zu programmieren die
es schaffen Astronauten an Bord zu bringen. Es
wurde getüftelt bis die Köpfe rauchten.
Am späten Nachmittag ging es wieder Richtung Heimat. Der Tag am Flughafen war für die Technikfans
ein ganz besonderer Pfingstferientag – sind unsere jungen Besucher doch dem Traum vom Fliegen ganz
nahe gekommen.
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Ein ganz toller Techniktag bei der Linhardt GmbH
Mädchen und Jungen erlebten einen spannenden Pfingstferientag bei der Linhardt GmbH. Die Nachfrage
war groß und die Teilnehmerplätze schnell ausgebucht.
An diesen Tag werden unsere jungen Techniker sicher lange zurückdenken; die CD-Uhr erinnert sie
schließlich stündlich an ihren allerersten „Ausbildungstag“. Gemeinsam mit Gerhard Aichinger, dem Ausbildungsleiter der Linhardt GmbH, und seinen Azubis tüftelten die jungen Techniker an individuellen CDUhren.  Im Rahmen einer Werksführung bekamen die Jungen und Mädchen einen kleinen Einblick wie
Dosen, Tuben und anderen Verpackungsmaterialien hergestellt werden. Nach einem leckeren Mittagessen ging es zurück ans Werk.

Voller Stolz nahmen die Teilnehmer ihre eigene CD-Uhr und viele tolle Eindrücke am Ende des Tages mit
nach Hause. Ein rundum gelungener Ferientag!

Junge Technikfans bei der Hacker Feinwerkmechanik GmbH
Auch bei der Hacker Feinmechanik GmbH konnten Jungen und Mädchen in die spannende Welt der
Technik eintauchen und ein Windspiel bauen.
Mit vielen eigenen Ideen wurde an einem Windspiel getüftelt, das es bestimmt nicht noch einmal gibt. An
echten Werkbänken wurde gesägt, gefeilt und gebohrt. Die Kreativität unserer jungen Techniker kannte
keine Grenzen. Alle hatten viel Spaß dabei, in den Metallberuf hineinzuschnuppern und können sich
durchaus vorstellen, später einmal den Beruf des Industriemechanikers zur erlernen.
Mit Tipps und Tricks standen die Azubis der Hacker Feinmechanik GmbH den Mädchen und Jungen zur
Seite und freuten sich über die tollen Ergebnisse. Ein spannender Tag :-)
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Nicht nur im Fußball – auch bei TfK wird ein Sommermärchen
wahr
... wenn du schnell bist, und – genau wie im Fußball – deine Position/Platz verteidigst. ;-)
Mit Holz kann man viele tolle Sachen machen, baue gemeinsam mit unseren Mentoren im „TfKTechnikhaus Straubing“ ein Windspiel oder einen Nistkasten.
Etwas ganz Besonderes haben wir uns für die erste Ferienwoche einfallen lassen: Die „Filmwerkstatt“
geht – in Kooperationsprojekte mit der Technischen Hochschule Deggendorf – an den Start.  Mit Experten – Medientechniker der THD – dreht ihr euren eigenen Film und stellt diesen bei der Filmpremiere an
der THD Freunden, Familie und einem öffentlichen Publikum vor.
Für unseren „Klassiker“ „Roboter bauen und programmieren“ könnt ihr euch anmelden – wir haben dafür am Technologie Campus Cham reserviert.
Auch die Rhode & Schwarz GmbH & Co. KG ist in den Sommerferien wieder mit am Bord, hier könnt ihr
das Geschicklichkeitsspiel „Der heiße Draht“ + einen weiteren Überraschungsbausatz bauen.
Zum ersten Mal laden wir euch an die Universität Passau ein – unser Angebot: eine eigene Smartphone
App programmieren.
Wer wollte nicht schon immer gerne hinter die Kulissen eines modernen Industrieunternehmens blicken?
Die Sonplas GmbH macht dies in den Sommerferien möglich! Löte einen besonderen Bausatz und
zeichne gemeinsam mit Konstrukteuren Pläne.
Technik hautnah! Auf geht’s zu spannenden Technikferientagen!! Wir freuen uns auf euch!!!
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 Hier geht’s zu allen Aktionen in den „Technikferien“.
Meldet euch schnell an, die Plätze sind heiß begehrt!

........................................................................................................................................................................

Deggendorfer Drachenbootrennen – sei dabei!
Eine tolle Aktion erwartet uns am

Sonntag, 20. Juli 2014 ab

09:00 Uhr. Das zweite Deggendorfer Drachenbootrennen geht am
Deggendorfer Donaustrand an den Start. Wir haben noch fünf Plätze
in unserem Boot frei.
Möchtest du dabei sein? Dann melde dich bei Magdalena Wirkert
0991 3615-290 oder per Mail an magdalena.wirkert@tfk-ev.de!

Wir freuen über jeden „Paddler“. 
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Faszination Elektronik – tolle Bausätze!

Für echte Technikfreaks gibt’s jetzt auch spannende
Bausätze für zu Hause. Damit geht die Post ab!
 Auf der Startseite von www.tfk-ev.de gibt es
das Magazin zum Download.
Viel Spaß beim Tüfteln und Basteln
wünscht euch Pollino und das ganze
TfK-Team!

........................................................................................................................................................................

Das bedeutet, jeder Beitrag, den Sie in die Zukunft investieren, wird zusätzlich durch die EU bezuschusst.

Unseren Mitgliedern, Sponsoren, Tutoren, Kooperationspartnern und allen, die uns dabei unterstützen, Kinder für Technik zu begeistern sagen wir wieder einmal ein herzliches

DANKE SCHÖN!
Auch als Eltern können Sie den Verein „TfK – Technik für Kinder e.V.“ unterstützen! Mit 4 € monatlich sind Sie dabei. Wir freuen uns über Ihre Mitgliedschaft!  Mehr Infos hier!
........................................................................................................................................................................
PS:
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Schöne Sommerferien und viel Spaß bei unseren Aktionen wünschen euch
Ihre/deine

Ihr/dein

Heidi Heigl & Team
Geschäftsführerin

Heinz Iglhaut
Initiator und Vorstand

und das gesamte TfK-Team 

........................................................................................................................................................................

Besucht uns auf facebook und YouTube!
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