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DER ERSTE SOMMER IN DER FUNKSTATION 
Workshops, Sportcamp, Kinder- und Jugendredaktion und vieles 

mehr 
 
Seit Anfang Mai gibt es in der jüngsten Feierwerk-Einrichtung, der Funkstation im Norden 
Münchens, ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm. Auch für die bevorstehenden 
Sommerferien hat sich das Team so einiges einfallen lassen. Bei den Kindern und Jugendlichen 
des Domagkparks wird in der schulfreien Zeit sicherlich keine Langeweile aufkommen – und 
natürlich ist auch sonst jede und jeder Interessierte herzlich willkommen! 
 

 
Teamfoto: Jonas Rehm (Jugend), Amelie Gürster (Kinder), Katrin Pischetsrieder (Leitung), Tomasz Zapart 
(Medienpädagogik) und Sybille Schlamp (Familie) 
 

Los geht’s in die Ferien mit einem zweitägigen „Wunschbaum“-Workshop für Kinder. Es werden 
verschiedene Objekte geformt und gestaltet, die die eigenen Träume und Wünsche symbolisieren. 
Damit diese in Erfüllung gehen, finden sie anschließend im Garten der Funkstation an einem 
großen Baum ihren Platz. 
 
Das Team ist endlich vollständig und somit startet auch der Medien-Bereich in der ersten 
Sommerferienwoche mit seinem attraktiven Programm. Kinder können freitags und Jugendliche 
dienstags in der offenen Radio-Redaktion recherchieren, brennenden Fragen nachgehen und sich 
in Konferenzen darüber austauschen. Es werden gemeinsam Ideen entwickelt, Themen 
gesammelt und sich mit dem Medienlabor vertraut gemacht. Das Angebot läuft auch nach den 
Ferien weiter. 
 
Der Workshop „Lizenz zum Schneiden“, ein Einstiegskurs für Kinder, die sich im Radiomachen 
erproben wollen, wird hingegen einmalig in den Ferien angeboten. Technische sowie 
journalistische Grundlagen, aber auch Methoden, wie die eigene Stimme gut zur Geltung gebracht 
wird, was beim Aufnehmen zu beachten ist oder wie man denn überhaupt richtig in ein Mikrofon 
spricht stehen auf dem Programm.  
 
Für die Jugendlichen geht es hingegen sportlich zu! Im fünftägigen Sportcamp „Sporty Spice“ 
soll der Couch die kalte Schulter gezeigt werden und die verschiedenen Sportarten, die man oft 
nur aus dem Fernsehen kennt, selbst ausprobiert werden. Ob beim Baseball den ersten Homerun 
zu schlagen, beim Football einen Touch Down zu erzielen oder einen lässigen Trick beim Skaten 
zu schaffen, verborgene Talente werden zum Vorschein kommen. Um nach dieser Woche auch 
wirklich fit zu sein, wird das Mittagessen zusammen zubereitet – absolut gesund und lecker 
natürlich! 
 
Kurz vor Schulbeginn wird die Feierwerk Funkstation in eine Druckerei verwandelt. Im 
zweitägigen Workshop „Drucken“ entwerfen Kinder ihre eigenen Motive und bringen sie mit 
verschiedenen Techniken auf Stoff oder Papier. Baumwolltaschen und -kissen oder alten, 
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mitgebrachten T-Shirts wird ein neuer, stylischer Schliff für das bevorstehende Schuljahr 
verpasst.  
 
Und als besonderes Schmankerl gibt es auch ein Sommer-Special für die ganze Familie! Die Beete 
der Feierwerk Funkstation brauchen ganz dringend ein Umstyling. Das wuchernde Unkraut soll 
knackigem Gemüse und leckerem Obst Platz machen. Also heißt es jäten, umgraben, säen und 
pflanzen. Auf den grünen Daumen kommt es nicht an, dabei sein und mitgarteln lautet das Motto! 
 
 
Hier noch einmal alle Angebote im Überblick: 
 
Angebote für Kinder von 6-12 Jahre: 

 Workshop „Wunschbaum“: Mi., 02.08. und Do., 03.08. jeweils von 14:30 bis 17:30 Uhr 
[Materialkosten: 2,50 Euro | Anmeldung bis 26.07.] 

 Workshop „Drucken“: Mi., 06.09 und Do., 07.09. jeweils von 14:30 bis 17:30 Uhr 
[Materialkosten: 6 Euro | Anmeldung bis 30.08.] 

Anmeldung unter 089/55298063 oder amelie.guerster@feierwerk.de  
 
 
Angebote im Bereich Medien: 

 Offene Radio-Redaktion: 
o Kinder von 6 bis 12 Jahren ab 04.08. immer freitags von 14:30 bis 17:30 Uhr 
o Jugendliche von 12 bis 18 Jahren ab 01.08. immer dienstags von 16:00 bis 19:00 

Uhr 
 Workshop „Lizenz zum Schneiden“ 

o Kinder von 6 bis 12 Jahren: Sa., 26.08. von 11:00 bis 18:00 Uhr [Teilnahme 
kostenfrei | Anmeldung bis 22.08.] 

o Jugendliche von 12 bis 18 Jahren: (nach den Ferien) Sa., 16.09. von 11:00 bis 18:00 
Uhr [Teilnahme kostenfrei | Anmeldung bis 12.09.] 

Anmeldung unter 089/55298063 oder tomasz.zapart@feierwerk.de 
 
 
Angebote für Jugendliche von 12-18 Jahre: 

 Sportcamp „Sporty Spice“: Mo., 14.08. bis Fr., 18.08. jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr 
[Teilnahmegebühr inkl. Mittagsverpflegung: 125 Euro | Anmeldung bis 01.08.] 

Anmeldung unter 089/55298063 oder jonas.rehm@feierwerk.de  
 
 
Sommer-Special für Familien, Kinder und Jugendliche 

 „Man erntet, was man sät“: Do., 24.08. 14:30 bis 17:30 Uhr [für die ganze Familie | 
Teilnahme kostenfrei] 

 
 
 

 
Haus für Kinder, Jugendliche & Familien 
Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße 36  
80807 München 
 
 
 
Rückfragen an: Teresa Konrad || E-Mail: teresa.konrad@feierwerk.de || Tel. 089 – 72 488 - 135 
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