
     

          Ein Ferienspaß für 9 bis 12-Jährige:
„Energie aus Sonne und Wind“ 

im Deutschen Museum   
 
Jetzt beginnen endlich die Ferien. Wir  haben auch wieder einen Programmpunkt  im 
Ferienprogramm der Nachbarschaftshilfe übernommen. Weil es im letzten Jahr so 
spannend war (siehe Lebendiges Vaterstetten vom November 2014), steht auch 
diesmal wieder ein Aktiv-Tag im Deutschen Museum mit dem Thema „Energie aus 
Sonne und Wind“ an, und zwar für Euch 9 bis 12-Jährige am Freitag, den 28. August 
von 9 Uhr bis ungefähr 15 Uhr. Vielen spannenden Fragen rund um Energie wollen 
wir nachgehen. Ihr könnt kleine Energie-Experimente bewundern, aus eigener Kraft 
Strom erzeugen, mit der Sonne Wasser kochen und bei einem Quiz mitmachen. Zum 
Schluss gibt`s noch eine kleine Überraschung (wird natürlich nicht vorher verraten). Die 
Betreuung erfolgt durch Mitglieder der „Energiewende Vaterstetten“ und der „Initiative 
Netzwerk Schule“. Lasst Euch von Euren Eltern oder Großeltern gleich anmelden!

Die Anmeldung kann auch noch nach dem Anmeldetermin der Nachbarschaftshilfe 
erfolgen ( solange noch Plätze frei sind, die Anzahl ist auf 10 begrenzt). Eltern, 
Großeltern oder andere Erwachsene können Kinder direkt bei der Nachbarschaftshilfe 
(Tel. 08106 36846 oder info@nbh-vaterstetten.de  )   anmelden. Anschließend muss ein 
Anmeldeformular ausgefüllt werden, das im gedruckten Programm enthalten ist oder 
von www.nbh-vaterstetten.de oder www.energiewende-vaterstetten.de heruntergeladen 
werden kann. Unter den beiden www-Adressen können Sie auch das vollständige 
Programm einsehen. Dieses liegt in gedruckter Form auch an vielen Stellen in der 
Gemeinde aus, unter anderem auch im Rathaus.

Machen Sie Ihren Kindern/Enkeln eine Urlaubsfreude! Das Thema Energie interessiert 
Kinder, wie wir auch bei anderen Projekten erfahren haben, ungemein, und die 
Begeisterung und Neugier ist groß, zumal die Betreuer des Deutschen Museums 
bestens geschult sind, Kinder zu begeistern und zum Staunen und Nachdenken zu 
bringen.

Wir wünschen Ihnen eine erholsame und interessante Urlaubszeit. Gehen Sie sparsam 
mit Energie um, aber: Tanken Sie ausreichend Energie für die Zeit nach dem Urlaub!
   
Ihre Energiewende Vaterstetten                              Kontakt: W. Frisch, Tel 08106 8501
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Bildunterschrift: Mit eigener Kraft einen Fernseher zum Laufen bringen, geht das?


