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Das Spielmobil besucht jeden Tag einen anderen Spielplatz in Passau und ihr dü rft erraten um welchen
Spielplatz es sich handelt.
Die Lö sung kö nnt ihr bis morgen um 10Uhr an spielmobil@sjr-passau.de schicken.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir tolle Preise.
Viel Spaß :)

Das

Spielmobil besucht heute Franziska Raith
(Vorsitzende des Stadtjugendrings Passau)

Liebe Franzi, danke, dass Du heute Zeit fü r uns hast.
Wir haben uns 10 Fragen fü r Dich ü berlegt und ich wü rde jetzt einfach gleich anfangen:
Was macht eigentlich die Vorsitzende des Stadtjugendrings?
Franzi: Ja, die Vorsitzende des Stadtjugendrings macht ganz vielfä ltige Sachen. Sie vertritt die
Vorstandschaft des SJR – ist ja gewä hlt von allen Jugendverbä nden. Also bin ich quasi auch die
Vertretung von der Geschä ftsfü hrerin des Stadtjugendrings. Bin so die erste Ansprechpartnerin zu den gewä hlten Vorstandsmitgliedern und zur Geschä ftsstelle und natü rlich auch
umgekehrt und auch nach außen hin, alle mö glichen Richtungen die irgendwie der
Stadtjugendring zu vertreten hat.
Was macht Dir an Deinem Job als Vorsitzende am meisten Spaß?
Also ich mag total gerne den Kontakt zu den verschiedenen Ehrenamtlichen in den ganzen
Jugendverbä nden, die ganze Zusammenarbeit mit den anderen Ehrenamtlichen miteinander
und fü reinander und dass man halt in so viele Bereiche von Ehrenamt und Jugendarbeit
reinkommt.
Welche Hobbys hast Du Franzi?
Das bestimmendste Hobby ist die Feuerwehr in Passau, die fast mein
ganzes Leben ausfü llt. Ich gehe total gerne wandern, mach total
gerne Sport, hö re total gerne Musik, spiel gerne Gitarre, singe ganz
gerne. Ja, ich glaube das war so ziemlich alles.
Hattest Du schon mal Kontakt zum Spielmobil?
Tatsä chlich ja, aber auch nur einmal muss ich gestehen und zwar wie die FeuerwehrNachwuchs-Werbung mit dem Spielmobil verbunden hat, war ich quasi fü r die Feuerwehr mit
dem Spielmobil dabei.
Wohin machst Du gerne einen Tagesausflug?
Zum Wandern z. B. in die Berge, an einen See oder an einen Bergsee.
An welchen z. B.?
Den Kö nigssee mag ich total gerne. Am Chiemsee war ich auch schon und im Urlaub waren
wir auch schon an ganz ganz vielen tollen Seen

Was war dein Lieblingsspiel als Kind?
Als Kind habe ich total gerne „Mensch-ä rgere-dich-nicht“ gespielt.
Wann bist Du das letzte Mal auf einen Baum geklettert?
Ich glaub´ ich hab des noch nie gemacht, weil ich hab´ Hö henangst.
Was hast du während der Corona-Einschränkungen am meisten vermisst?
Meine Arbeit, also meine Kindergartenkinder, die sind mir wahnsinnig abgegangen.
Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Das ist echt schwierig. Da bin ich jetzt echt etwas ü berfragt. Ich glaube ich wü rde erst mal
Corona abschaffen.
Letzte Frage: Was darf in Deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Eis!
Franzi, vielen Dank. Wir haben noch eine Kleinigkeit fü r Dich und zwar bekommst Du noch
ein kleines Spielmobil von uns.

(Franziska Raith & Karin Meyer)

Spielmobil online
27.07.2020

Die Ferien sind endlich da, nach einem sehr ungewö hnlichen Schuljahr. Deshalb ist unser erster Spieltipp

Alles anders machen
Ein Kind ist der "Vorturner", die anderen mü ssen krä ftig aufpassen. Weil sie nä mlich
nichts nachmachen dü rfen, sondern genau das Gegenteil tun mü ssen.
Also: Reißt der "Vorturner" die Arme hoch, mü ssen die anderen ihre Arme zum Boden
strecken, lacht er, mü ssen die anderen schluchzen. Wer etwas falsch macht, scheidet aus.
©www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/spielanleitung-alles-anders-machen
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Franzi hat uns ja erzä hlt, dass sie als Kind gerne „Mensch ä rgere dich nicht“ gespielt hat. Deshalb wollen
wir euch heute zeigen, wie ihr euer eigenes „Mensch ä rgere dich nicht“ basteln kö nnt.

Ihr braucht:
Stifte
Papier

Malt euch das Spielfeld vor.
Ihr kö nnt natü rlich auch fü r mehr
als vier Spieler ein Spielfeld malen.

Euer Spielfeld kö nnt ihr nun
ausmalen oder verzieren.

Nun braucht ihr noch Spielfiguren
und auch hier kö nnt ihr eurer
Kreativitä t freien Lauf lassen.
Die Spielregeln kö nnt ihr hier
nachlesen.

Viel Spaß und schickt uns doch eure Ergebnisse auf spielmobil@sjr-passau.de und wir
verö ffentlichen sie. 

Spielmobil online
27.07.2020

Jeden Tag bekommt ihr auch zwei Ausflugstipps von uns:

Wenn ihr Lust auf Wandern in Oberbayern findet ihr hier
tolle Wanderungen.

Wenn ihr Tiere sehen wollt ist ein Besuch in Gut Aiderbichl
bei Deggendorf empfehlenswert. Hier findet ihr mehr Infos
darü ber.
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Wissenswertes
In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Tag Wissenswertes, Lustiges
oder Erstaunliches von uns zu lesen.
Das Waldgü tleramt Haidenhof, eine Hofmark des Hochstifts Passau, lag zwischen der Hofmark St. Nikola
und der Grafschaft Neuburg. Der weitaus grö ßte Teil war bewaldet, es befanden sich hier sehr verstreut
nur wenige Weiler und einzelne Anwesen. Das Waldgü tleramt umfasste die Orte Apfelkoch, Badstube,
Feldsperg, Haidenhof, Kaindlmü hle, Jesuitenhof, Kelberg, Kohlbruck, Mollnhof, Vorholz und
Oberwindschnur. Insgesamt lebten in dem auch als Rentgü tleramt Haidenhof bezeichneten Sektor etwa
450 Personen. Es war die kleinste hochstiftliche Unterbehö rde, die ihren Rang nicht aus wirtschaftlichen,
sondern grenzpolitischen Erwä gungen erhielt.
© https://de.wikipedia.org/wiki/Haidenhof

In Haidenhof findet ihr ü brigens auch den Stadtjugendring Passau.

