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Feierwerk Familie live und interaktiv im Netz 
Funkstation, Südpolstation, Dschungelpalast, Trafixx und Tatz bieten ab 

Mai ein kreatives Online-Programm für Kinder und Jugendliche 
 

In den letzten Wochen herrschte auf den digitalen Kanälen des Feierwerk e.V. reger Betrieb und 
alle Mitarbeiter*innen arbeiteten mit viel Engagement, um ihren Besucher*innen auf Social 
Media, dem Blog und der Website auch während der Schließzeit spannende kreative, sportliche, 
akustische und kulinarische Angebote bereit zu stellen. Gleichzeitig kreierten die Feierwerk-
Macher*innen vom Dschungelpalast, der Funkstation, der Südpolstation, dem Trafixx und dem 
Tatz ein interaktives Online-Programm, das sich sehen lassen kann. Los geht’s ab sofort! 
 

 
 

Neben kreativen Live-Bastelsessions für Kinder zu Themen aller Art sowie digitalen Sport-, 
Musik- und Radioworkshops für Jugendliche verlagern sich auch die verschiedenen offenen Treffs 
der Einrichtungen ins Netz. Außerdem gibt es von allen Kreativanleitungen mit Vorlagen zum 
Download auf der Website und als I-Tüpfelchen auch Kreativpäckchen und Bastelsets zum 
Bestellen. 
 

Im Feierwerk Dschungelpalast dreht sich in der Bastelkiste im Mai-
Online-Programm für Kinder ab 4 Jahren alles rund um die 
Meereswelt: von Glitzerfischen über gefährliche Haie bis zum 
Aquarium im Karton ist alles mit dabei. Weiter geht’s mit 
Frühlingsdekorationen wie Filzblumen, Blumensteckerln und 
Papprollen-Bienen oder witzigen Ideen wie Feen aus 
Muffinförmchen. Natürlich ist auch der Regenbogen im 
Bastelsortiment dabei. Im Online-Kinderatelier werden 
gemeinsam vor dem Laptop Erzählsteine bemalt, Kleber-
Salzbilder gestaltet, farbenfrohe Folienbilder getropft und vieles 
mehr. Wer möchte, kann sich das Material für die Kreativangebote 
vorab per Post gegen einen kleinen Unkostenbeitrag und Porto 
nach Hause liefern lassen (bei Anmeldung bis Freitag der 
Vorwoche). Und wer nach den Live-Sessions noch nicht genug hat, lädt sich auf der Website 
Bastelanleitungen und die Lieblings-Malvorlagen des Dschungelpalast-Teams herunter oder 
bestellt Bastel-Sets für daheim. Alle Infos zur Anmeldung und eine genaue Übersicht zum Online-
Programm gibt es auf dschungelpalast.feierwerk.de 
 

Auch im Feierwerk Trafixx wird ab Mai einfach gemeinsam online 
gebastelt: Dorias Bastelstunde erwartet mit 
abwechslungsreichen Themen wie Pop-Up-Karten, Kreistieren, 
Bootsbau, Traumfänger oder Sanduhren Kinder ab 5 Jahren vor 
dem Bildschirm. Jugendliche können sich unter Anleitung eines 
Sportwissenschaftlers aus dem Trafixx-Team sportlich betätigen 
und sich Ernährungstipps holen oder an E-Gitarren-Workshops 
teilnehmen. Auch der Jugendtreff wird ab sofort ins Netz 
verlagert und bietet den Jugendlichen Austausch und Ansprache 
im virtuellen Raum. Alle Infos zur Teilnahme und eine Übersicht 
zum Online-Programm gibt es auf trafixx.feierwerk.de 

https://www.feierwerk.de/einrichtungen-projekte/dschungelpalast/ueber-uns/ueber-uns0/
https://www.feierwerk.de/einrichtungen-projekte/trafixx/ueber-uns/ueber-uns/
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Auch die Feierwerk Funkstation bietet neben Kreativanleitungen 
zum Download auf der Website kunterbunte Pakete auf Anfrage. 
Die „Kreativpäckchen“ sind für Kinder ab 5 Jahren geeignet und 
mit allerlei Materialien und Kreativtipps gefüllt. Das Coole: 
Innerhalb Schwabing-Freimanns liefert das Team der Funkstation 
sogar frei Haus! Alle anderen dürfen nach Absprache zum 
Abholen an die Tür klopfen oder sich die Sets gegen Porto 
schicken lassen. Neben dieser Aktion bietet die Funkstation ihren 
Café-Treff für die ganze Familie als Live-Session in virtueller 
Variante, und auch der Kindertreff sowie die Radio-Redaktion 
sind zum Live-Austausch und Wiedersehen am Laptop. Für 
Jugendliche gibt es Online-Workshops wie „Mix Your Beat“ oder 
„Step Dance“, der über den Instagram-Kanal des Jugendtreffs 
live angeboten wird. Über diesen können Jugendliche auch bei 
„O’Brannt Is?!“ an Live-Koch-Actions teilnehmen: Virtuell treffen und reell die Kulinarik-Skills 
trainieren! Alle Infos zur Anmeldung und eine Übersicht zum Online-Programm gibt es auf 
funkstation.feierwerk.de 
 

In der Feierwerk Südpolstation heißt es ab sofort immer 
dienstags wieder: Nähfix! Kinder von 8 bis 12 Jahren 
können mit eigener Nähmaschine zuhause gemeinsam mit 
Angela wieder die Nadel schwingen – nicht persönlich, aber 
im Live-Austausch vor dem Bildschirm. Der offene 
Kindertreff und der Jugendtreff PC Pool vermissen ihre 
Kinder und Jugendlichen und laden zum regelmäßigen 
virtuellen Zusammensein im Netz. Mädchen von 12 bis 18 
Jahren können bei einem Online-HipHop-Tanzworkshop 
teilnehmen und wem zuhause aus kreativer Sicht die Decke 
auf den Kopf fällt, holt sich einfach die auf Spendenbasis zu 
erwerbenden Bastelsets bei der Südpolstation ab. Auch 
einen Spiel- und Materialverleih richtet die Kinder- und 
Jugendeinrichtung ab Mai ein. Alle Infos zur Teilnahme am 
Online-Programm sowie eine Übersicht gibt es auf 
suedpolstation.feierwerk.de 

 
Und last but not least hat sich auch das Feierwerk Tatz, der 
Kinder- und Jugendtreff in der Hinterbärenbadstraße, schöne 
Mitmach-Geschichten für von zuhause aus überlegt. Von DIY 
Geschenkverpackungen aus Tetra Pak über Kekse mal anders 
und Obstsalat bis hin zu Tastbildern oder Online-Fantasiereisen – 
Kindern ab 6 Jahren und Jugendlichen ab 12 Jahren wird hier 
ganz bestimmt nicht langweilig. Wer einfach nur Anregungen für 
eigenständiges, kreatives Arbeiten für zuhause braucht, lädt sich 
eine der vom Tatz-Team bereitgestellten Kreativideen herunter 
und bastelt los. Das Team steht zudem von 08.05. bis 29.05. 
freitags von 17:00 bis 18:00 Uhr in einer Telefon-Sprechstunde 
zur Verfügung. Alle Infos zur Anmeldung und eine Übersicht zum 
Online-Programm gibt es auf tatz.feierwerk.de 
 
Eine detaillierte Auflistung aller Online-Angebote (interaktiv über Jitsi oder Instagram) gibt es 
anbei. Wer möchte, kann den Instagram-Kanal des Kinder- und Familienprogramms des 
Feierwerks abonnieren – dort gibt es laufend aktuelle Infos zu den jeweils nächsten Angeboten im 
Netz. 
 

FEIERWERK FAMILIE auf INSTAGRAM 
instagram.com/feierwerk_familie 
 

JUGENDKANAL der Feierwerk Funkstation auf INSTAGRAM 
instagram.com/funky_treff 
 
 

Rückfragen an: Julia Irländer || E-Mail: julia.irlaender@feierwerk.de || Tel. 089/72488-130 

https://www.feierwerk.de/einrichtungen-projekte/funkstation/ueber-uns/ueber-uns/
https://www.feierwerk.de/einrichtungen-projekte/suedpolstation/ueber-uns/ueber-uns1/
https://www.feierwerk.de/einrichtungen-projekte/tatz/ueber-uns/ueber-uns/
https://www.instagram.com/feierwerk_familie/
https://www.instagram.com/funky_treff/

