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KiFaz für Zuhause!
Brieffreunde gesucht!

Liebe Familien, liebe Kinder!
Wir haben wieder unseren Corona-
Briefkasten aufgehängt! Das heißt es 
ist jetzt wieder möglich uns einen Brief 
oder einen Zettel mit eurer Adresse 
zu schreiben und ihr bekommt dann 
Post von uns! Wer sich also langweilt, 
kann uns jetzt schreiben.
Den Briefkasten findet ihr auf dem 
Platz beim KiFaz im Unterstand neben 
dem Basketballplatz!
Und was ihr uns noch in den Briefkas-
ten werfen könnt, erfahrt ihr auf der 
2. Seite ...

Digitales Bingo im KiFaz

Im KiFaz gibt es jetzt etwas neues: di-
gitales Bingo per Videostream. Jede 
Woche Montag um 16 Uhr könnt ihr ab 
jetzt mit uns spielen, loggt euch einfach 
unter https://meet.jit.si/ ein. Wenn ihr 
mit einem Smartphone mitspielen wollt, 
könnt ihr euch auch die kostenlose App 
„Jitsi Meet“ herunterladen (es geht aber 
auch ohne).
Unser virtueller Raum heißt KiFaz-Bingo.
Die Bingo-Lose könnt ihr euch im KiFaz 
abholen, ruft am besten vorher einmal 
kurz an, damit nicht zu viele Menschen 
gleichzeitig ins KiFaz kommen. Jeder 
Spieler kann einen kleinen Preis gewin-
nen und dem Tagesgewinner winkt ein 
Hauptpreis! 
Wir freuen uns aufs Spielen mit euch!

040 - 653 44 23



Wir schwimmen alle im selben Teich ...

Der kleine Nina Rochen braucht ganz 
dringend Eure Hilfe! 

Einer meiner größten Wünsche ist es, 
dass wir alle mal wieder zusammen 
kommen. Da das aber leider nicht 
geht, würde ich mir wünschen, dass 
wir als Fische im selben Teich schwim-
men, denn genau das tun wir ja ir-
gendwie gerade. 

Malt euch und eure Familie als Fisch 
oder Meeresbewohner! 

Das kann ein Seestern, ein Wal, ein Del-
fin oder auch der Regenbogenfisch 
sein. Schnappt euch eure schönsten 
Stifte und los geht es! 
Malt den Fisch auf ein DinA4 Blatt, so 
groß wie es geht,  schneidet ihn mit 
eurer Lieblingsschere aus und schreibt 
euren Namen drauf. 

Unser Aquari-
um werden wir 

auch ab und 
zu bei Face-

book posten!

Habt ihr das erledigt, werft ihn entweder 
in den Corona-Briefkasten in dem Unter-
stand neben dem Basketballplatz oder 
bringt ihn im KiFaz-Café vorbei! Da müsst 
ihr momentan an der Tür klingeln, da 
nicht mehr alle einfach so ins Café laufen 
dürfen.

Eure Fische werden dann in das große 
KiFaz-Aquarium geklebt und ihr könnt sie 
jederzeit besuchen und schauen, welche 
Fische dort noch so angekommen sind. 
Ich freue mich über jeden Dringsheider-
Fisch und darauf mit euch im KiFaz-Teich 
zu schwimmen.

In voller Vorfreude
der kleine Nina Rochen

Ich bin 
auch dabei!



Zuhause kreativ sein
mit Salzteig

Unterstützung im Stadtteil
Wer ist für was erreichbar?

Kirchengemeinde Philippus und Rimbert
Anrufen wenn:
- es euch nicht gut geht
  oder ihr jemanden zum 
  Reden braucht

Tel.: 040 - 655 43 00

Verikom Billstedt
Ansprechpartner für:
- Beratung für Menschen
  mit Migrationshintergrund
- Deutschkurse

Tel.: 040 - 219 87 68 10

Opferhilfe Hamburg
Unterstützt bei:
- Themen rund um Gewalt in der Familie, 
  Partnerschaft oder Stalking

Tel.: 040 - 38 19 93

Kinderkrankenschwester Martina Thomsen
Anrufen bei:
- Fragen rund um Kinderkrankheiten, Stillen oder
   wenn ihr euch Sorgen um euer Baby macht

Ihr könnt Martina donnerstags (10:30 - 13 Uhr) im 
KiFaz treffen. Bitte vorher anrufen!
Tel.: 040 - 653 44 23

Das braucht ihr dafür:
2 Tassen Mehl
1 Tasse Wasser
1 Tasse Salz
1 TL Öl

Und so wird´s gemacht:
1. Vermischt das Salz und das Mehl.
2. Nun fügt ihr das Wasser und etwas Öl 
hinzu und knetet es zu einem glatten Teig, 
der nicht kleben soll.
3. Je nach Wunsch könnt ihr jetzt den Teig  
mit Lebensmittelfarbe oder Gewürzen ein-
färben.
4. Rollt den Teig aus oder formt ihn nach 
euren Wünschen. Er sollte nicht zu dick 
sein, am besten 0,5 cm Dicke.

Der Teig kann entweder ein paar Tage auf 
der Heizung trocknen oder im Backofen 
(1 Stunde bei 50°C, dann noch eine Stun-
de bei ca. 150°C).
Anschließend kann euer Kunstwerk bemalt 
werden!



Rätsel-
spaß

Suchbild
Finde die 9 

Unterschiede, die Nina 

für euch im unteren Bild 

versteckt hat.
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Rebus-Rätsel
Welche beiden Wörter werden hier 

gesucht?


