Januar 2015
Liebe TfK-Freunde,
erst einmal möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr BEDANKEN. Das neue Jahr
zählt zwar schon ein paar Tage, wir wollen Ihnen und Ihren Familien trotzdem noch ALLES GUTE FÜR
DAS NEUE JAHR wünschen. Wir freuen uns schon sehr darauf, mit Ihnen auch in diesem Jahr den Kindern die wunderbare „Welt der Technik“ spielerisch näher zu bringen.
Sicherlich wird der 1.




Blitz 2015 schon sehnsüchtig erwartet – hier kommt er – mit

unserem Jahresrückblick
Ausblick auf das neue Jahr 2015
dem aktuellen Faschingsprogramm.

 Für noch mehr Infos einfach in unserem TfK-Flyer blättern. 
........................................................................................................................................................................

Kurzer Jahresrückblick
Auch im letzten Jahr ging´s bei TfK wie immer rund. Viele spannende und sicherlich unvergessliche
Techniktage, durften zahlreichen Mädchen und Jungen erleben. Seit Gründung des Vereines „TfK –
Technik für Kinder e.V.“ im August 2010 tauchten bereits
16.759 Mädchen und Jungen an
4.845 Veranstaltungstagen
in die spannende „Welt der Technik“ ein.
Über 400 Tutoren standen hierbei mit Rat und Tat unseren jungen Technikern zur Seite.
Wow – auf dieses Ergebnis sind wir sehr stolz.  Gemeinsam haben wir viel bewegt und noch sehr viel
vor. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen, noch einmal ins Jahr 2014 eintauchen und unsere Highlights vorstellen…
........................................................................................................................................................................
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„SET – Schüler entdecken Technik“
Inzwischen dürfen wir an über 177 Schulen Lötkolben zum Glühen bringen! Mädchen und Jungen können
an 6 Nachmittagen unsere „Klassiker“ die Taschenlampe, den LED-Wechselblinker und die Kojak Sirene
bauen. Am letzten Nachmittag steht das Zerlegen und Erforschen von alten Geräten auf dem Plan.

Eine gute Zusammenarbeit mit Schulen und Tutoren ist uns sehr wichtig, damit jeder der besonderen
Technik-Nachmittage auch ein Erlebnis für die Kinder wird. Denn nur gemeinsam können wir den Kindern diese unvergesslichen Nachmittage ermöglichen.
In der Herbst/Winterrunde sind zum ersten Mal dabei:
Robert-Schumann-Gymnasium in Cham
Volksschule Arrach/Haibühl
Grund- und Mittelschule Hunderdorf
Siegried-von-Vegesack-Realschule Hunderdorf
Grundschule Seligenthal
Gymnasium Seligenthal
Montessorischule Vilshofen
Gymnasium Zwiesel
Realschule Geisenfeld
Jean-Paul-Grundschule Schwarzenbach
Gymnasium Untergriesbach
Grundschule Nittendorf
Sonderpädagogisches Förderzentrum Neutraubling
Placidus Heinrich Schule
Maristen Realschule Cham

Nach den Osterferien ist es wieder soweit – dann startet die Frühjahrsrunde von „SET-Schüler entdecken
Technik“. Über den genauen Starttermin werden unsere Schulen noch rechtzeitig informiert.

Wir freuen uns über jede einzelne Schule!
........................................................................................................................................................................
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TfK-Technikhäuser
Unser zweites TfK-Technikhaus in Deggendorf wurde am 17. Oktober 2014 feierlich eröffnet. Gäste aus
Politik, Wirtschaft und Bildung feierten gemeinsam mit dem TfK-Team. Der Kreativität der Kinder sind in
dieser Werkstatt keine Grenzen gesetzt. Ob Katzenhaus, Fußballtor, Schreibtisch oder Puppenhaus, mit
Hilfe der Mentoren lassen sich so ziemlich alle Projekte umsetzen.  Wir freuen uns sehr, dass wir auch
den Kindern aus Deggendorf und Umgebung ermöglichen können, in unserer Werkstatt eigene Ideen zu
verwirklichen.

Übrigens:
Ein paar Plätze sind im TfK-Technikhaus Deggendorf wie auch in Straubing noch frei. Mädchen
und Jungen zwischen 10 und 17 Jahren heißen wir herzlich willkommen. Kreativität und Ideenreichtum
finden hier einen Platz.

Am besten gleich heute noch anmelden und Plätze sichern! Wir freuen uns auf
euch!
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Werde Clubmitglied in einem unserer TfK-Technikhäuser!

Heute anmelden – morgen dabei sein!

........................................................................................................................................................................
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„JECC – Computer und Elektronikclub für Jugendliche“
Junge Ingenieure die Interesse an Elektronik- und Computer-Projekten haben, heißen unsere JECCs
herzlich willkommen. Inzwischen haben wir 6 JECC-Standorte auf die wir sehr stolze sind. Neben Deggendorf, Eggenfelden, Fürstenzell, Zwiesel und Viechtach gibt es jetzt auch in Regensburg die Möglichkeit „Technik“ zu entdecken.
Diese Woche wird unser JECC in Regensburg feierlich eingeweiht. Die Eröffnungsfeier für unseren JECC
in Viechtach findet im März statt. Mädchen und Jungen aus Regensburg und Viechtach, ab 10 Jahren,
können hier unter Gleichgesinnten gemeinsame Projekte im Elektronik- und Computerbereich verwirklichen. Unter anderem können Lego-Mindstorm Roboter gebaut und eigene Smartphone Apps entwickelt
werden.

Weiter JECC´s sind geplant. Infos für interessierte Schulen gibt es bei TfK!

........................................................................................................................................................................
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„Technikferien-Highlights aus dem vergangenen Jahr
Es war sehr viel geboten im letzten Jahr. Wenn man es genau nimmt, durften wir 100 spannende Technikferientage gemeinsam mit unseren Tüftlern verbringen.  Eigene Filme drehen, Roboter bauen, hinter
die Kulissen spannender Industrieunternehmen blicken und vieles mehr stand auf dem Programm. Ein
Highlight war sicherlich die VIP-Tour durch den Flughafen Münchens. Hier nur ein kleiner Auszug unserer
Ferien-Highlights…
........................................................................................................................................................................

Unsere Zeit auf der Landesgartenschau
Ein halbes Jahr lang durften wir bei der Landesgartenschau in Deggendorf mit dabei sein und Kinderaugen zum Leuchten bringen. Das Dach unseres Pavillons teilten wir uns mit der Technischen Hochschule
Deggendorf. Am Wochenende wurden zahlreiche elektronische Bausätze von den technikbegeisterten
Jungen und Mädchen verbaut.

Wir freuen uns das wir mit dabei sein durften! Es hat uns und den Kindern sehr viel Spaß gemacht! Ein
Herzliches DANKESCHÖN an alle Beteiligten!

........................................................................................................................................................................
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„Filmwerkstatt“
Ein besonderes Highlight war die erste „Filmwerkstatt“ die TfK in Kooperation mit der Fakultät Medientechnik der THD Deggendorf im Sommer 2014 ins Leben gerufen hat. 15 Mädchen und Jungen konnten
eine Woche lang in die Rolle eines Filmproduzenten schlüpfen und drehten in Kooperation mit der Technischen Hochschule Deggendorf ihre eigenen Kurzfilme. Mit der großartigen Unterstützung der Medientechniker entstanden am Ende drei „oskarverdächtige“ Werke. Am Ende der Woche wurden diese vorgestellt. Zur Premiere erschienen Freunde, Familie und einige Interessenten aus der Bevölkerung.

Gerne können auch Sie sich ein Bild von den Meisterwerken unserer jungen Regisseure machen. 
 Klicken Sie hier!

........................................................................................................................................................................
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Abenteuer Flughafen
In die faszinierende Welt des Flughafens München, tauchten 14 Jungen und Mädchen an einem Pfingstferientag ein. Dies war nur eine unserer Ferienaktionen die innerhalb kürzester Zeit ausgebucht war.
Die Flughafen-Tour führte an echten Polizeihubschraubern, riesigen Schneepflügen, Privatflugplätzen
und sogar einem „hauseigenen“ Gefängnis vorbei. Unsere Nachwuchstechniker staunten und konnten
den Flughafen Experten Peter Maeke mit Fragen löchern. Ein besonderes Highlight war die Besichtigung
der Feuerwehr.

Ein wundervoller Tag, an dem unsere jungen Besucher, dem Traum vom Fliegen ganz nahe gekommen
sind! Herzlichen Dank an das Flughafen München Team, die uns dieses Ferien-Highlight möglich gemacht haben! 

........................................................................................................................................................................
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Alles Gute!
Dankesworte des Vorstandes zum Abschied von Frau Heigl:
In 2010 wurde der gemeinnützige Verein "TfK - Technik für Kinder e.V.", mit dem Ziel Kindern von Technik und
handwerklichen Tun zu begeistern, ins Leben gerufen. Frau Heidi Heigl war als Geschäftsführerin von Anfang
an maßgeblich an dem Auf- und Ausbau des Vereins beteiligt. Derzeit nehmen über 6000 Kinder im Jahr an
den Aktionen des Vereins teil. Frau Heigl verlässt den Verein zum 31.1.2015, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Der Vorstand dankt Frau Heigl für ihren tollen Einsatz und ihr unermüdliches Engagement und
wünscht ihr für ihre weitere Zukunft alles Gute!

Dankesworte Frau Heigl:
In den letzten 4 Jahren durfte ich „TfK – Technik für Kinder e.V.“ aufbauen. Ich freue mich über jedes einzelne
der 16.759 Kinder, die bisher bei unseren Aktionen dabei waren. Ende Januar endet meine Zeit bei „TfK Technik für Kinder e.V.“.
„TfK – Technik für Kinder e.V.“ ist inzwischen zu einer bayernweit gefragten Marke mit Qualitätssiegel geworden
und darf sich als „Leuchtturmprojekt“ über mehrere deutschlandweite Auszeichnungen freuen!
Dem Vorstand danke ich, dass er mir sein Pflänzchen anvertraut hat. Ein großes DANKE SCHÖN an mein
großartiges Team – denn einer alleine bewirkt nichts. Allen Partnern, die in irgendeiner Weise „TfK – Technik
für Kinder“ unterstützen, HERZLICHEN DANK – denn große Erfolge sind nur gemeinsam möglich.
DANKE, an alle jungen Bastler und Tüftler – eure Neugier, Offenheit und unglaubliche Ideenvielfalt hat mich
jeden Tag inspiriert und jeder Eintrag in unser Homepage-Gästebuch motiviert.

Liebe Erfinder, Entdecker und Forscher:

„Möglich ist alles, was du dir vorstellen kannst.“
Mit diesem Zitat von Walt Disney verabschiede ich mich von allen kleinen
und großen Technikfans.
„TfK – Technik für Kinder e.V.“ wünsche ich weiterhin viel Erfolg!
Herzlichst eure
Heidi Heigl
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Ausblick 2015
Für das neue Jahr haben wir uns einiges vorgenommen. 
Wir befinden uns momentan in der Pilot- und Planungsphase unseres Fortgeschrittenenkurses für „SETSchüler entdecken Technik“. Schüler und Schülerinnen ab der 7. Klasse haben bald die Möglichkeit einen
Linienverfolger zu bauen. Ein einzigartiger Bausatz, der nach erfolgreichem Zusammenbauen einer Linie
folgt. Sobald der Kurs ausgereift ist, werden unsere SET-Schulen informiert.
In unseren Technikhäusern (Deggendorf + Straubing) tüfteln wir momentan auch an weiteren interessanten Angeboten. In diesem Jahr möchten wir Schulen ermöglichen, vormittags einen spannenden „Kursbetrieb“ bei uns zu buchen. Nistkästen, unterschiedliche Bausätze und Co. können hier gemeinsam mit unseren Mentoren gebaut werden.
Zwei neue JECC´s in Regensburg und in Viechtach feiern in den nächsten beiden Monaten Eröffnung.
Neue Schulen haben auch in diesem Jahr die Möglichkeit dieses tolle Projekt auch an ihre Schule zu
bringen. Bei Interesse einfach an uns wenden.
Und auch unsere Technikferien müssen sich in diesem Jahr nicht verstecken. Im Juni sind wir bei den
„Technik Tagen“ im DEGG´s (Einkaufszentrum) in Deggendorf mit einem Aktivlötständen und einer tollen
Ausstellung vertreten. In den Osterferien werden wir gemeinsam mit der Mühlbauer GmbH in Roding einen Technik-Workshop anbieten. Spannende Ferientage in Unternehmen, Robotik Kurse und vieles mehr
erwarten euch. 
Langweilig wird es sicherlich nicht bei uns. Auf das neue Jahr und die vielen spannenden Aktionen freuen
wir uns. 

........................................................................................................................................................................
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Spannendes Ferienprogramm in den Faschingsferien
Auch in der Faschingswoche bieten wir ein sehr spannendes Technikprogramm an. Für alle die von
Technik nicht genug bekommen können, bieten wir an der Jubi in Waldmünchen ein ganzes Technikwochenende an. Unsere beiden Technikhäuser bieten jungen Ingenieuren an jeweils einem Faschingsvormittag die Möglichkeit ein Propellerfahrzeug zu bauen. Am Technologie Campus in Cham wird auch wieder getüftelt. Roboter bauen und programmieren steht auf dem Programm. Auch die Rehau AG ist wieder
mit dabei. Hier wird gemeinsam mit den Azubis ein Faschingsgespenst gebaut. 
Lass dich von uns begeistern! Schnell anmelden. Wir freuen uns auf euch!

 Hier geht’s zu allen Aktionen in den „FASCHINGSAKTIONEN“!

........................................................................................................................................................................
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Faszination Elektronik – tolle Bausätze!

Für alle die nicht genug bekommen können, gibt’s jetzt
auch spannende Bausätze für zu Hause.
 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!
PS: Auch als Eltern können Sie den Verein „TfK – Technik für Kinder e.V.“ unterstützen! Mit 4 € monatlich sind Sie als Privatmitglied dabei. Wir freuen uns über Ihre Mitgliedschaft!  Mehr Infos hier!
........................................................................................................................................................................
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Eine gute Zeit und viel Spaß bei unseren Aktionen wünschen euch
Ihr/dein

Heinz Iglhaut
Vorstand

und das gesamte TfK-Team 

........................................................................................................................................................................
Besucht uns auf

„TfK – Technik für Kinder e.V.“
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