
ERNÄHRUNGSTIPP

Gruselige Kürbis-Waffeln (6
Portionen)
200g Vollkornnmehl, 2TL Back-

pulver, 250ml Pflanzenmilch, 80g

Apfel-/Kürbismus, 2EL Pflanzenöl.

Trockene und feuchte Zutaten ge-

trennt vermengen. Dann beide zu-

sammengeben und gut verrühren

bis ein glatter Teig entsteht.   Waffel-

eisen/Pfanne aufheizen, einfetten

und einen Löffel Teig in die Mitte

geben. Fertig!

BEWEGUNGSTIPP

Tanz dich glücklich!

Du hast einen stressigen Tag oder

musst den ganzen Tag am Schreibtisch

hocken und Hausaufgaben machen?

Nimm dir täglich eine Pause und tanze

so richtig los zu deinem Lieblingslied! 

Glaub uns, danach geht's dir besser!

Dein Körper ist wieder entspannter, du

hast weniger Rückenschmerzen und du

bekommst direkt gute Laune!  

Also Musik an und los geht's!

Was zum Lachen und Gruseln:

Wo leben die meisten Gespenster

In BUHdapest

Welches Hilfsmittel benutzen

Gespenster bei Prüfungen?

Den Spukzettel

UNSER Wintercamp 2023

Es geht wieder los! In den
Faschingsferien findet endlich wieder
unser KidsTUMove Wintercamp statt.
Wir werden in Sterzing (Südtirol) vom
20. - 24. Februar 2023 in einem Hotel
übernachten und gemeinsam neue
Abenteuer im Schnee erleben.
Dich erwarten fünf Tage voller sport-
licher Herausforderungen und ab-
wechslungsreichem Programm. Vor-
mittags werden wir Skifahren gehen
und nachmittags andere (Winter-)
Sportarten ausprobieren oder uns
kreativ austoben. Mehr Infos zum Camp
und zur Anmeldung sowie regelmäßige
Updates findet ihr auf unserer
kidsTUMove Homepage.
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RÜCKBLICK

Sommercamp 2022

Reise durch die Zeit
Mit diesem Motto starteten 32 Kinder
und Jugendliche und 20 Betreuer-
*innen Anfang August auf dem kids
to life Gelände  in Unterhaching in
das diesjährige Sommercamp. Jeder
Tag der Woche widmete sich einer
anderen Zeit und so erlebten wir viele
Abenteuer: als Wikinger mit SUPs auf
dem Starnberger See, im Mittelalter
bei einem ritterlichen Sporttunier und
als Indianer geschmückt. Spaß und
Bewegung stand an erster Stelle und
so konnten sich die Kinder und
Jugendlichen in verschiedenen
Sportarten ausprobieren, sei es
Tennis, Fußball oder auch Spikeball. 
 Abends begeisterte unter-
schiedlichstes Programm, von
Kartenspielen bis hin zu Live-Musik
mit Akkordeon. Zum krönenden Ab-
schluss gab eine Space-Party in-
klusive Talent-Show. Bevor sich die
Wege fürs Erste trennten, bekamen
auch die Eltern noch einen kleinen
Ausschnitt der Talent-Show gezeigt.
Insgesamt war das Camp wieder ein
voller Erfolg, mit viel Spaß, Bewegung
und Aktion. Wir freuen uns aufs
nächste Mal!

KONTAKT

Tel.:(+49)89 28924901

Email: kidstumove@tum.de

Homepage: www.kidstumove.de

AKTUELLES

Schulaktionstag
Im Juni startete unser sportliches
Abenteuer in der Guardini Grund-
schule. Alle zweiten Klassen tauchten
in ein Piratenabenteuer voller kniff-
liger und koordinativer Stationen ein.
Nachdem die Pirat*innen ihre Team-
fähigkeit, Stärke und Beweglichkeit
bewiesen haben, wurde ein Schatz mit
Urkunden für alle gefunden.
Nachdem der Tag uns und den
Kindern so viel Spaß bereitet hat,
werden wir im Dezember (13.12.22)
wieder einen Aktionstag starten und
Spaß und Bewegung in den Schul-
alltag der Kinder bringen.
Aktionstag
Im Dezember (10.12.22) werden wir
zudem einen Aktions-/Auszeittag für
Geschwisterkinder aus der Palliativ-
station anbieten. Ein Tag voller
Bewegung, Spaß und Ruhe. Jede*r
bekommt das, was er*sie braucht.
Wir freuen uns auf die kommende Zeit!
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Detektivsuche
Na, sind euch alle Spinnen
aufgefallen? Wie viele waren in
dem Newsletter versteckt? _ _
Auflösung im nächsten News-
letter.


