
BEWEGUNGSTIPP

Neues ausprobieren!

Gibt es eine Sportart, die Du schon lange ausprobieren wolltest oder lange

nicht mehr gemacht hast? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt! Schnapp Dir

einen Freund oder eine Freundin und probiere Dich aus. Wie wäre es zum

Beispiel mit Langlaufen oder Squash? Vielleicht warst Du auch schon lange

nicht mehr Schlittschuhlaufen oder Schwimmen. 

ERNÄHRUNGSTIPP

Muss es immer Fleisch sein?

Hast Du schon mal versucht

tierische Lebensmittel wegzulassen?

Versuche doch mal die nächste

Woche weniger tierische Produkte,

wie Fleisch, Eier oder Milch zu essen.

Es gibt ganz viel Inspiration für

leckere Rezepte im Internet (eat-

this.org, zuckerjagdwurst.de,

100affen.de). Das tut nicht nur Dir,

sondern auch der Umwelt gut!

UNSER Wintercamp 2023

Bald geht es los! Nach langer Corona-

Pause können wir  wieder, gemeinsam

mit Euch, in den Faschingsferien

(20.-24.02.23) wegfahren. Es geht nach

Sterzing in Südtirol und Dank Eurer

zahl-reichen Anmeldungen waren wir

super schnell ausgebucht. Wir werden  

uns, wie gewohnt, sportlich austoben

und unter anderem Skifahren und

Schlittschuh-laufen gehen. Abends  ist

ein abwech-slungsreiches Programm

geplant, inklusive Faschingsparty! Und

für alle, die es dieses Mal nicht

geschafft haben: Unser Sommercamp

findet vom 07.-12.08.23 statt. Alle Infos

zum kidsTUMove-Camp und zur

Anmeldung sowie regelmäßige

Updates gibt es auf unserer 

 Homepage: https://kidstumove.de
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RÜCKBLICK

Aktionstage 2022

Weihnachtliche Jagd nach den 

 Geschenken

Im Dezember waren wir wieder in der

Guardini-Grundschule unter dem

Gesichtspunkt "Alltagskompetenzen

stärken" im Rahmen des Lehrplans

Plus. Wir machten uns gemeinsam

mit den Schüler*innen auf die Jagd

nach  den Geschenken auf. Sie

durchliefen  innerhalb einer Schul-

stunde verschiedene Stationen, von

Eisschollen-Sprints bis hin zu Ge-

rüche raten. Die  Schüler*innen zeig-

ten volle Teamfähigkeit, Balance,

Koordination und Schnelligkeit und

gingen gestärkt und voller Selbst-

bewusstsein in ihren weiteren Unter-

richt. Uns hat der Aktionstag wieder

sehr viel Spaß bereitet und freuen

uns auf ein Wiedersehen! 
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Aktionstag mit Geschwister-
kindern der Palliativ Station

Im Dezember hatten wir gleich noch

einen weiteren Aktionstag. 19 Kinder

erlebten einen Tag voller Spiel und

Spaß unter dem Motto "Weihnachten

in aller Welt". Es ging unter anderem

zum Yoga nach Indien, in die Antarktis

zum Eisschollenhockey, zum Pizza

essen nach Italien und in den Dschun-

gel nach Brasilien. Die Kinder stellten

nicht nur ihren Rhythmus und ihre

Geschicklichkeit unter Beweis, son-

dern durften sich auch künstlerisch

beim Origami-Falten aus-toben.  Am

Ende des Tages durften wir in viele

strahlende  Kinderaugen blicken und

sie mit einem herzlichen Lächeln in die

Weihnachtsfeiertage reisen lassen! 



KONTAKT

Tel.: (+49)89 28924901

Email: kidstumove@tum.de

Homepage: www.kidstumove.de

Sommercamp 2023: 07.-12.08.23

Vorstellung der kidsTUMove- Studien beim AEPC 2023 in Dublin

(https://www.aepc2023.org/?acceptCookies=63c54ab5036ac)

              AKTUELLES

                 Erasmus Plus

Es gibt große Neuigkeiten:  Wir haben ein neues Projekt. Unter dem Motto

"kidsTUMove goes Europe!" werden wir Dank einer Förderung von Erasmus

Plus unser Wissen und unsere Leidenschaft nach außen tragen können und

so hoffentlich noch mehr Kinder und Jugendliche auch in anderen Ländern in

Europa erreichen können. Wir sind gespannt auf die neuen Aufgaben, die uns

erwarten und freuen uns auf die Herausforderung! 

LiftUP
Außerdem haben wir ein weiteres neues Projekt, nämlich LiftUP.  Dabei

werden Kinder und Jugendliche nach einer Krebstherapie wieder zum  Sport

und einem bewegten Alltag hingeführt. Alle Infos dazu findet Ihr unter:

https://kidstumove.de/angebote/liftup

Anstehende Termine

Falls Ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns sehr über eine Spende: 

Technische Universität München

DE 10700500000000024866

Bayerische Landesbank Girozentrale

Verwendungszweck: 000201567857,

Spende kidstumove
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Detektivsuche

Auflösung: Es waren 11 Spinnen im letzten
Newsletter. Die nächste Auflösung kommt
wieder im neuen Newsletter.

Rästel-Ecke 
 

Wenn du mich "der" nennst, 

bin ich still und nicht so groß.

Versuche mich "die" zu nennen,

ich werde erwachsen und salzig werden.


