JI M

WINTERAUSGABE 2020

JUGEND IN MEIDLING

UNSER JAHR 2020
Ein Rückblick: So haben
wir das Jahr 2020 verbracht

Musikworkshop und andere Projekte
Vom eigenen Beet, bis hin zu
selbstkomponierten Songs
... ein kreativer Sommer
Mehr dazu von Seite 5 - 7
HIER FINDEST DU UNS:

Tolle Aktionen im Park

Unser Bezirksferienspielfest

Mehr dazu auf den Seiten 10 -13

Mehr dazu auf Seite 13

UNSERE PARKS
STEINI STEINBAUER PARK
Montag, Dienstag, Mittwoch &
Freitag

WILLI WILHELMSDORFER PARK
Montag, Mittwoch & Donnerstag

POLDI HERMANN LEOPOLDI PARK
Dienstag, Donnerstag & Freitag

JIM stellt sich vor
JUGEND IN MEIDLING
existiert seit dem Jahr 2000 und ist
ein Verein zur Betreuung im Park.
JIMs Mitarbeiter*innen von sind
von APRIL bis OKTOBER in verschiedenen Parks in Meidling
unterwegs und bieten dort kostenloses Bastel-, Spiel- und Bewegungsprogramm an. Außerdem
kann sich jedes Kind Materialien
wie Malsachen, Fußbälle, Roller
und vieles mehr ausborgen. Unser
wichtigster Grundsatz dabei ist
Partizipation, das bedeutet, dass
jedes Kind mitmachen und auch mitbestimmen darf.
In der kalten Jahreszeit, von November bis März, oder wenn das
Wetter einmal nicht mitspielt,
wird das JIM-Kinderzentrum in
der Krichbaumgasse 14 in Meidling geöffnet, wo JIM das gewohnte
Programm
anbietet.
Also komm vorbei und mach mit!
JIM freut sich schon auf dich!

BUSTA CHRISTINE BUSTA PARK
Montag, Mittwoch & Freitag

MIEPSI MIEP GIES PARK
Dienstag & Donnerstag

VIERER VIERTHALER PARK
Dienstag & Donnerstag

		

Immer von 15:30 - 18:30

Walter „Bizi“ Brem
J IM - G e s c häft

sfü h re r

Mob il: 069 9 109 45 831
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1 J I M Aktuell

Unser Kinderzentrum
Aktuelle Infos
Aufgrund der aktuellen Covid-Lage sind wir teilweise
leider nur eingeschränkt für
euch da.
Wenn ihr uns nicht persönlich
im KIZ treffen könnt, dann
sind wir online für euch da, wo
ihr mit uns basteln, plaudern
oder auch was spielen könnt.
Euch fällt schon die Decke auf
den Kopf, euch ist fad, und ihr
wisst nicht mehr, was ihr spielen oder basteln sollt? Dann
könnt ihr euch gerne bei uns
im KIZ Bastelmaterial oder
Spiele ausleihen.

Sicherheitsmaßnahmen:

i

Facts:

Eure Gesundheit ist uns wichtig, deshalb haben wir für jedes Kind, das uns besuchen
kommt, eine Maske vorbereitet. So können wir sicher mit
euch plaudern und spielen.
Selbstverständlich achten wir
auch darauf, regelmäßig zu
lüften und alle Materialien,
die ihr benutzt habt, werden
danach desinfiziert.

i

h

Online:
Montag bis Freitag von 17.00
bis 19.00 Uhr

KIZ:
Montag bis Freitag von 15.30
bis 18.30 Uhr (während dieser Zeit könnt ihr euch auch
Material von uns im KIZ ausleihen)

yx

Wenn wir euch wieder bei uns
begrüßen dürfen, können wir
trotz der Einschränkungen einige Sachen mit euch machen.
Ihr könnt mit uns spielen,
basteln, plaudern oder auch
Tischfußball spielen. Falls ihr
Hilfe bei euren Hausaufgaben
braucht, helfen wir euch auch
hier gerne weiter.

Foto von 2019

Weihnachtsfest
Normalerweise ist in der Weihnachtszeit im JIM-Kinderzentrum immer einiges los. Aufgrund des Lockdowns
können wir heuer leider kein traditionelles Nikolosackerlbasteln veranstalten. In der Weihnachtszeit veranstalten wir leckere Adventsjausen
und öffnen jeden Tag ein Türchen von
unserem Adventskalender, der vorher von den Kindern mit Wünschen
befüllt wurde. Das Highlight ist der
24. Dezember, an dem das Christkind
hoffentlich für die Kinder tolle Geschenke unter den Baum legt...
Foto von 2019
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1 J I M Aktuell
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1. Gartlprojekt

yx

Magst du Pflanzen? Würdest du gerne mal
etwas anpflanzen oder ein Blumenbeet
pflegen? – Das ist seit heuer möglich, denn
wir haben von der Gebietsbetreuung Süd
eine Baumscheibe zur Verfügung gestellt
bekommen, die wir selber begrünen dürfen! Unsere Baumscheibe findest du am
Eck Mandlgasse/Niederhofstraße, ganz in
der Nähe vom Kinderzentrum.
In einer Aktion haben wir uns kindgerechtes Werkzeug gekauft und sind in den
Blumenladen auf der Meidlinger Hauptstraße gegangen. Dann haben wir als erstes unsere Baumscheibe von Müll befreit
und hässliches Gestrüpp entfernt. Dafür
mussten wir Wurzeln ausgraben und sind
ganz schön ins Schwitzen gekommen! Als
Nächstes haben wir dort frische Erde von
der MA48 nachgefüllt, wo wir alte Erde
herausgenommen hatten. Als Letztes haben wir dann unsere Blumen eingesetzt.
Der Eisverkäufer gleich am Eck hat sich so
über die Aktion gefreut, dass er uns sogar
ein Eis ausgegeben hat! Das war toll, weil
es ein sehr heißer Tag gewesen ist.
In den kommenden Monaten werden wir
ab und zu zur Baumscheibe gehen, um zu
schauen, ob unsere Pflanzen Aufmerksamkeit brauchen. Es gibt auch die Möglichkeit, Selbstgebasteltes dort auszustellen!

xy
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2 J I M Projekte

2. Musikworkshop
JIMs Musikworkshop
bietet euch die Möglichkeit
eure Kreativität zu entfalten und in ungezwungener Atmosphäre einfach zu
jamen. Kommt vorbei und
macht mit!

JIMs Rap, Beat & Text
Diesen Sommer hat JIM gemeinsam mit euch Hip-Hop
gemacht – wir haben uns zusammen Songs von euren
liebsten Rapperinnen und Rappern angehört und nachgerappt, und ihr habt auch schon ein paar eigene Texte
mit uns geschrieben!
Das Ganze haben wir musikalisch begleitet, mit unserer
Musikanlage, auf der wir euch auch zeigen können wie
es ist, Beats für Rap-Songs zu erstellen. (Beats, so nennt
sich im Übrigen die Hintergrundmusik von Hip-Hop Liedern.)
Und einmal im Monat – beim Girls go Hip-Hop – da haben wir den Raum nur für die Rapperinnen unter euch
aufgemacht, die sonst natürlich auch immer dabei sein
dürfen!

Aufgepasst: Hip-Hop Challenge! Wenn es dich auch interessiert zu rappen, du nur gerne Rapmusik hörst, oder
dich mehr mit dem Thema beschäftigen möchtest,
dann schick uns doch an unseren Instagram Account ((insert account name here, Anm.)) ein Video von dir, wo du
entweder
– zu deinem Lieblings-Hiphopstar rappst, singst oder
tanzt
– du uns den coolsten Satz aus einem deiner LieblingsSongs nennst
– oder du uns einfach deinen derzeitigen Songfavoriten,
den du am meisten hörst, verrätst!
So können wir dir nämlich folgen und dich informieren,
wann unser nächstes „JIMs Rap, Beat und Text“ stattfindet, und wir wissen dann auch gleich, welche Musik du
im Moment super spannend findest!
Und vielleicht posten wir ja ein paar von euren Videos
auch auf unserem Insta-Feed…?
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2 J I M Projekte

3. Radworkshop
JIM Radln? – aber sicher!
Radfahren wird in Wien immer beliebter und ausgerechnet
das Corona-Virus hat dazu geführt, dass sich viele Menschen
ein neues Fahrrad gekauft haben, weil sie weniger mit den
Öffis fahren wollen und weil es so viel Spaß macht mit dem
Fahrrad zu fahren, wenn weniger Autos unterwegs sind!
Aus diesem Anlass hat JIM einen Radfahrkurs ins Leben gerufen, bei dem Kinder im Park Radfahren und die wichtigsten
Verkehrsregeln lernen können. Wir haben uns sogar zum Ziel
gesetzt, kommenden Sommer einen Radfahrausflug zur Prater BMX Bahn zu machen! Wenn du auf diesen tollen Ausflug
mitkommen möchtest, dann frage die JIM Mitarbeiter*innen
nach unserem Radlheft. In diesem Heft gibt es verschiedene
Übungen, die wir gemeinsam mit dir durchführen wollen, sowie einige coole Rätsel rund ums Fahrrad! Sobald du alle
Rad-Challenges gelöst hast, kannst du dich für
den Ausflug zur Prater BMX Bahn anmelden.
Einige Kinder haben uns gesagt, sie würden
dort gerne ein Turnier machen, wo es Pokale
und Medaillen gibt und wir finden, das ist
eine gute Idee! Du kannst dich also auf einen super Ausflug
mit lauter Action einstellen!
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3 J I M Kreativ

Eure Zeichnungen
Wie jedes Jahr im Winterbetrieb werden wir
auch dieses Jahr die Chance haben, viele verschiedene Dinge zu basteln! Da gibt es zum einen die Murmelbahn, die sich immer über Fortsetzung freut, Geldbörserl aus Tetrapacks,
Bügelperlen, und und und...
Dieses Jahr wollen wir zudem Jakobleitern basteln! Diese tollen Holzspielzeuge haben magische Kräfte, wenn man sie richtig
zusammenbaut. Es ist schon über 2000 Jahre alt und wurde bereits bei den Ägyptern gespielt! Die Möglichkeiten sind nahezu
unbegrenzt und du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen.
Man kann mit der Jakobsleiter zum Beispiel ganz verschiedene Tiere darstellen. Vielleicht fällt dir ja eine Geschichte ein
und lässt mit der Jakobsleiter die Tiere, die in der Geschichte
vorkommen erscheinen! Oder du lässt Gegenstände einfach so
verschwinden! Habe ich schon gesagt, dass die Jakobsleiter magische Kräfte hat?

Knete selbstgemacht
Glocken
basteln
Wasserbomben
mit farbe

Steine
bemalen
Bodenkreide
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3 J I M Kreativ
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5 J I M Rückblick

Unser Sommer

unsere Aktionen und unsere Feste
Ein wackeliger Start...

war das diesen Frühling, als wir uns
wieder in unsere Parks begeben haben: das neue Virus hatte es notwendig
gemacht, dass wir alle zueinander Abstand halten, und so gut es geht
nichts berühren, was schon eine andere Person in der Hand hatte.
Das ist schwierig, wenn wir doch gerade auch in den Sommermonaten gemeinsam mit euch spielen und basteln und sonstige Aktionen machen wollen! Wir haben aber das Beste daraus gemacht und uns, wie ihr ja mitbekommen habt, dieses Jahr eine „alternative“ Parkbetreuung einfallen
lassen. Und zwar mit: kleinen Abgrenzungen durch Tische und Bänke für
den Mindestabstand und mit viiiieeeeeel Desinfektionsmittel. – Wir hatten
ja trotzdem eine Menge Spaß!

Steine bemalen

Im Vierthalerpark haben
wir mit speziellen Stiften
gemeinsam Steine bemalt,
und ihr habt ganz tolle Motive auf sie gezaubert! Die
eignen sich super als Geschenk, oder auch einfach
als schöne Dekoration bei
euch im Zimmer

10

Tonarbeiten
Lustige und kreative Formen und Figuren konnten
wir dieses Jahr wieder aus
Ton schaffen! Das ist wie
Knete, nur werden eure
Kreationen dann feste Gegenstände.

5 J I M Rückblick

Feuerbälle
Klingt voll gefährlich – brennen aber nicht wirklich. Bei
den Feuerbällen befestigen
wir eine Schnur und bunte
Bänder an einer Kugel: und
wenn ihr die dann schwingt,
sieht es richtig cool aus! Ein
paar von euch waren auch
so kreativ, sie im ChristineBusta Park als Dekoration
aufzuhängen.

z w i s c h e n d u r c h ...

haben wir noch Vogelhäuser gebastelt...

Grasköpfe
Diese super lustige Bastelei wird zu Hause und mit
der Zeit noch viel cooler:
Wir machen kleine, kreativ
verzierte Köpfe und füllen
sie oben mit Grassamen.
Wenn ihr sie dann bei euch
zu Hause in Wasser legt,
wächst dem Kopf eine lässige Gras-Frisur.

11

5 J I M Rückblick

und
beim Grasköpfe
Basteln...

Landhockey

... hatten wir hohen Besuch
von Jürgen Czernohorszky
(Stadtrat) und Jörg Neumayer (LAbg.). Das Basteln hat
ihnen wohl ebenfalls gefallen, wie man sieht.

Spaß und Action gibt’s
jedes Jahr beim Landhockey! Heuer ging es
mehr darum Tricks mit
Schläger und Ball zu
lernen.

Fußballturniere
Rest in Peace :-(

Foto 2019

Volleyball

12

Auch beim Volleyball
geht’s jedes Jahr heiß
her! Üblicherweise bieten wir diese sportliche
Aktion im Vierthalerpark an.

Unsere beliebten Fußballturniere, an denen viele von
euch jedes Jahr so gerne
teilnehmen, mussten wir
dieses Jahr leider wegen Corona absagen! Da war das
Risiko einfach zu hoch, dass
sich irgendjemand ansteckt
bei so viel Körperkontakt.
Nächstes Jahr wird das aber
hoffentlich wieder was, und
dann lassen wir euch eure
sportlichen Fähigkeiten und
euren Teamgeist so richtig
unter Beweis stellen!

5 J I M Rückblick

Schmuck
basteln

Hier basteln wir jedes
Jahr Schmuck: für euch
selbst, für Mama oder
Papa, oder für Freundinnen und Freunde.

11.09.

FerienspielAbschlussfest
Heuer war alles anders... Wir
hatten Glück und konnten
unser Ferienspielabschlussfest
trotz Corona durchführen. Da
wir ja Anfang des Sommers die
Schulferien nicht mit einem
Fest einleiten konnten und
auch das Soziale Wohnzimmer
im Juni nicht stattfinden durfte, haben wir einfach die 3 Feste zusammengelegt und eine
große Party im Steinbauerpark
veranstaltet. Ein Riesenspaß
bevor die Schule wieder gestartet hat. So kann man die
Ferien ausklingen lassen...

13
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4 J I M Rückblick

JIMS WINTEROPENER
Wie jedes Jahr leiten wir mit den Winteropener/Halloweenfest
die Wintersaison im Kinderzentrum ein. Da wir heuer kein Fest
veranstalten durften, haben wir uns etwas anderes für euch
überlegt...

14
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4 J I M Rückblick

Nachdem Halloween (31.10.) heuer leider auf einen Samstag fiel,
mussten wir uns für unseren alljährlichen Winteropener etwas Besonderes überlegen… naja, Corona hatte auch seine Karten im Spiel.
Der Winteropener soll unser Kinderzentrum in der Krichbaumgasse 14 mit all seinen tollen Räumen und Möglichkeiten bewerben.
Da ist immer viel los! Normalerweise etwas Tolles für uns JIMBetreuer*innen war das heuer leider ein zu großes Gesundheitsrisiko.
Darum haben wir uns etwas Spezielles einfallen lassen – einen Escape Room im Park!
Die Kinder hatten die Möglichkeit im nahegelegenen Vierthalerpark (einer der Parks, die von JIM betreut wird – gleich um die Ecke
vom KIZ) in Kleingruppen Wörterrätsel zu lösen.
Wenn sie alle Antworten entdeckt hatten, konnten sie sich dafür eine
kleine Belohnung abholen.
Im Freien ist man leider vom Wetter abhängig, darum haben wir dieses Event zur Sicherheit für zwei mögliche Tage geplant: Am 30.10
.(da hat es aber leider geregnet) UND der Ersatztermin am 2.11., wo
es zum Glück trocken geblieben ist.
Die Aktion ist bei den Kindern super angekommen und sicher etwas,
das wir in Zukunft wieder einmal machen werden. Ach, ja! Gebastelt haben wir diesmal natürlich auch wieder. Unsere tollen Glocken,
könnt ihr bei uns im Kinderzentrum bestaunen oder ihr kommt vorbei und macht euch selbst eine für Zuhause!

15

5 J I M Ausflüge

JIM Ausflüge
Auch dieses Jahr durften wir wieder viele spannende Ausflüge mit euch machen.
Egal ob Bauernhof Cobenzl, Kletterpark,
Museum der Illusionen, Kinobesuch, oder
Schokomuseum. Wir haben viele neue Orte
mit euch entdeckt und freuen uns schon
sehr auf 2021, wenn wir hoffentlich wieder viele neue Ausflüge mit euch machen
dürfen. Auch einige euch bekannte Ausflugsziele werden wir wieder anbieten.
So wollen wir unter anderem wieder mit
euch Eislaufen, ins Kino gehen und vieles
mehr unternehmen.
Unsere aktuellen Ausflugsinfos findet
ihr immer auf unserer Instagram Seite
und unserer Homepage.
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5 J I M Ausflüge
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5 J I M Ausflüge

3D-Pik-Art-Museum
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5 J I M Ausflüge
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6 J I M Rund um Meidling

Bild1
Bild 1, Fotoquelle: https://wallpapercave.com/w/wp7048888
Bild 2, Fotoquelle: https://www.gamez.de/guides/fall-guys-ultimate-knockout-guide-tipps-tricks/

Bild 3, Fotoquelle: https://www.tz.de/leben/games/fall-guys-season-2-ultimate-knockout-start-neue-features-minispiele-mit
Bild 4, Fotoquelle: https://www.google.at/amp/s/www.pcgameshardware.de/Fall-Guys-Ultimate-Knockout-Spiel-67781/New

Bild 2

Homepage: fallguys.com (Achtung! Die Seite ist leider
nur auf Englisch verfügbar)

In einem fernen Land namens Japan gab es vor
langer Zeit eine legendäre Fernsehserie. Ihr
Name lautete Takeshi‘s Castle. .
In dieser überwitzigen Sendung mussten sich 100
Kandidat*innen verschiedenen Herausforderungen
stellen um am Ende das namensgebende Schloss von
Fürst Takeshi zu erobern. Im Zuge der Show mussten Hindernisparcours, Irrgärten und andere Hürden
überwunden werden. Dabei wurden es von Runde zu
Runde immer weniger, die es ins Ziel geschafft haben.
Aber warum erzählen wir dir davon? Zum einen ist es
eine sehr empfehlenswerte Fernsehserie, die man unbedingt gesehen haben sollte (also am besten gleich
auf YouTube danach suchen!). Zum anderen funktioniert Fall Guys: Ultimate Knockout mehr oder weniger
nach dem gleichen Prinzip. Fall Guys ist ein so genanntes Battle Royal Game. Dabei versuchen 60 Fall Guys
(so heißen die Figuren in dem Spiel) durch mehrere
Runden von Hindernisparcours und Minispielen zu
20

Bild 3

Bild 4

kommen. Jede Runde scheiden dabei immer mehr aus,
bis am Ende nur noch ein einziger Fall Guy übrigbleibt
und sich die Siegerkrone holt.
Ähnlich wie bei Fortnite gibt es unterschiedliche Kostüme und andere Outfits, mit denen du deinen Fall
Guy so gestalten kannst, wie es dir gefällt. Das Spielprinzip ist so witzig, dass auch ein frühes Ausscheiden
Spaß macht und man gleich wieder loslegen möchte.
Was brauchst du also um Fall Guys: Ultimate Knockout zocken zu können? Momentan gibt es das Spiel für
den PC (über Stream) und die PlayStation zu kaufen.
Es ist ein Online-Spiel, du brauchst also eine Internetverbindung und auf der PlayStation zusätzlich ein
PlayStation Plus-Abo.

Falls du selbst nicht die Möglichkeit hast
Fall Guys zu spielen, dann hätten wir zwei
Vorschläge für dich:
Du kannst die Area52 besuchen (gerne auch gemeinsam
mit JIM) und das Spiel mal ausprobieren. Oder du schaust
anderen Leuten dabei zu, wie sie Fall Guys zocken. Eigentlich könntest du dann ja gleich uns JIMs zuschauen!

6 J I M Rund um Meidling
Falls du Interesse daran hast, mit uns Nachrichten zu schreiben, über Videochat zu reden oder hin
und wieder beim Gamen zuzuschauen, dann trete doch am besten unserem Discord-Server bei!
Discord ist eine Kommunikations-App ähnlich wie WhatsApp, Telegram oder Signal. Wir haben
für euch dort einen so genannten Server eingerichtet, über den ihr mit uns online in Kontakt treten könnt. Dort kann man uns Nachrichten schreiben, videochatten und mehr. Discord ist gratis,
du musst dir nur einen Account erstellen (dafür brauchst du eine E-Mailadresse und die Erlaubnis
deiner Eltern) und kannst dann loslegen. Die App gibt es fürs Handy, Tablet und den PC!
Sobald du einen Account erstellt hast, kannst du über den Link https://discord.gg/Z2ECbRF oder
den QR-Code in unseren Server gelangen (Den QR-Code findest du auf der vorletzten Seite in der
Zeitung!). Dort fragen wir kurz nach, wer du bist und woher wir dich kennen, damit wir keine Wildfremden bei uns aufnehmen. Sobald wir das gecheckt haben, wirst du freigeschaltet und kannst auf
dem Server loslegen!

ele-mittelalter-kostueme-gaming-zr-90063463.amp.html
81/News/Darum-ist-der-Indie-Titel-so-beliebt-1355797/amp/

Area 52
Homepage: area52.at
Adresse: Franklinstraße 20/9/R1,
1210 Wien
Zockst du gerne, oder wolltest du
schon immer mal Videospiele ausprobieren? Dann könnte die Area52
die richtige Adresse für dich sein!
JIM veranstaltet in der kalten Jahreszeit immer dienstags einen Konsolennachmittag. Bei uns im Kinderzentrum kannst du dann auf einer
PlayStation 4 oder auch älteren Konsolen wie die Nintendo Wii spielen.
Das macht richtig Spaß, kann aber
mit der Größe der Area52 nicht mithalten.
Die Area52 ist ein Gamingcenter im
21. Bezirk, nur wenige Gehminuten
von der U6 Endstation Floridsdorf
entfernt. Dort findest du auf über
200 m2 alles, was das Gamerherz höherschlagen lässt. Es gibt eine große
Auswahl an Gaming-PCs, Spielekonsolen (Xbox, PlayStation & Switch)
und auch Brettspielen. Natürlich hat
die Area52 dabei die beliebtesten
Spiele im Angebot. Falls doch nicht,
sind Vorschläge gerne willkommen.
Also ist für alle etwas dabei!

Klingt zu schön um wahr zu sein?
Einen kleinen Haken hat die Sache
dann doch – das Angebot ist nicht
gratis. Für Kinder kostet ein Tag in
der Area52 8€. Wer zuerst kommt,
malt zuerst. Wenn also alle Plätze
vergeben sind, musst du leider ein
anderes Mal wiederkommen.
Das könnte natürlich ein Problem
sein, immerhin kann sich das nicht
jeder leisten.
Hier kommt JIM ins Spiel! Wie du
hoffentlich weißt, veranstalten wir
regelmäßig Ausflüge. Wenn du also
Interesse hast, mal in der Area52
vorbeizuschauen, dann sag uns einfach Bescheid und wir organisieren
einen Besuch dort. Keine Sorge, natürlich übernehmen wir dabei alle
Kosten für den Zockernachmittag!
Ein wichtiger Hinweis noch:
Leider können wir bei JIM diesen
Winter keine Konsolennachmittage
veranstalten. Wie überall sonst auch
macht uns da das Coronavirus einen
Strich durch die Rechnung. Aus dem
gleichen Grund hat die Area52 derzeit geschlossen. Also schau am besten
auf die Homepage unter area52.at,
damit du weißt, wann sie wieder offen haben!

Fotoquelle von Area52: Alle Fotos der Homepage von Area 52 entnommen: https://area52.at/
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Social Media
Jitsi

zum Videochatten

Instagram
zum Folgen

jugend_meidling

Discord

zum Chatten

JIM Homepage
zum Informieren

7 J I M Impressum

Über uns
Auf unserer Website und Instagramseite wirst du immer am
Laufenden gehalten. Aktuelle
Ausflüge, das monatliche JIMProgramm, aber auch Bilder von
coolen Aktionen siehst du sowohl auf der Website, als auch
auf Instagram. Wenn du wissen
willst, was JIM heute so macht,
dann folge uns auf Instagram,
und du bekommst immer Benachrichtigungen, wenn wir etwas posten. Vielleicht kannst
du dich und deine Freunde auf
Fotos wieder erkennen. Zudem
bieten wir dir auch über Jitsi einen Videochat mit uns an
( i m L o c k d o w n v o n M o .- F r. v o n
17.00 - 19.00 Uhr). Außerdem
hast du über Discord die Möglichkeit mit uns zu chatten.
S CHAU V OR BEI UND M ACH MI T!
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Miep-Gies:
Dienstag & Donnerstag

Haydnpark bei
Sportaktionen

Steini:
Montag, Dienstag,
Mittwoch & Freitag

Willi: Montag,
Mittwoch & Donnerstag

Vierthaler:
Dienstag & Donnerstag
Kinderzentrum
Krichbaumgasse 14
Poldi: Dienstag, Donnerstag & Freitag

Busta: Montag,
Mittwoch & Freitag

Bei schlechtem Wetter
und von November
bis April sind wir im
Kinderzentrum.

