#STAYATHOME BUT #STAYCONNECTED
QUARTIERSZENTRUM BÖCKINGEN STARTET ONLINE KINDER- UND JUGENDARBEIT

INSTAGRAM-@okjQuartierBoeckingen
Langeweile und Frust? Nicht mit uns! Wir sind weiterhin für die Kinder- und Jugendlichen da. Alle die
uns unter @okjQuartierBoeckingen in Instagram folgen, erhalten regelmäßig neue Inhalte.
» Wir bieten spannende Internet Challenges, Rätsel oder die neuesten Life-Hacks.
» Starten Umfragen über aktuelle Lieblingssongs zum Nachhören und über weiteren Themen.
» Fake News - nicht nur in Zeiten von Corona ist es uns ein Anliegen darüber aufzuklären.
» Die Zeit daheim nutzen um Kochen zu lernen? Anregungen sind in unseren Kochvideos aus dem
Home Office zu finden.
» Zu viel angestaute Energie? Wir haben die passenden Fitness Tipps für zu Hause.
» Darüber hinaus zeigen wir aktuelle Bilder der Renovierungsarbeiten im Quartierszentrum und berichten was gerade in anderen Online-Angeboten des Quartierszentrums läuft.

DISCORD-[AWO]QuartierszentrumBöckingen#8217
Die Schnauze voll von Social Distance? Wer seine Freundinnen und Freunde oder einen Gesprächspartner aus dem Team vermisst, hat die Möglichkeit sich in unserem Online Voice Chat zu treffen und mit uns
in Kontakt zu bleiben. Das dafür genutzte kostenlose Programm Discord funktioniert über das Smartphone, den Internetbrowser oder als Desktop-App. Wer sich mit seiner E-Mail Adresse registriert kann uns als
Freund unter [AWO]QuartierszentrumBöckingen#8217 finden sowie über den Link https://discord.gg/
t98CA8A unsere Online-Räume besuchen.
Wir sind jede Woche montags von 15.00 bis 17.00 Uhr und mittwochs von 16.00 bis 18.00 Uhr online.

MINECRAFT-Baue mit am Quartierszentrum deiner Träume
Kreativen und Gamern bieten wir die Chance sich mit ihren Ideen im Projekt „Minecraft - Baue mit
am Quartierszentrum deiner Träume“ einzubringen. Im Onlinespiel konstruieren wir gemeinsam aus
würfelförmigen Blöcken das Quartierszentrum in einer 3D-Welt. Zusammen erkunden wir die Spielwelt,
sammeln Ressourcen, verarbeiten Blöcke zu anderen Gegenständen weiter, veranstalten kleine Minigames
und lassen unserer Kreativität freien Lauf.
Der für das Spiel angemietete Server wird jeweils dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr und donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr betreut.
Im Spiel wird parallel über einen extra angelegten Raum im Voice Chat Programm Discord kommuniziert.
Die Zugangsdaten zum Server erhalten interessierte Kinder- und Jugendliche ebenfalls über unseren Chat
in Discord (https://discord.gg/t98CA8A) oder über eine Direktnachricht per Instagram (@okjQuartierBoeckingen). Wir freuen uns über alle Spielerinnen und Spieler die das Spiel Minecraft über die Playstation, Xbox, Switch, PC oder Smartphone besitzen und mit dabei sind!

