Wir suchen Ihr soziales Engagement

Teckids e.V. Sponsoring Facts

Unterstützen Sie einen aufstrebenden Verein in seiner Kinder- und
Jugendarbeit

Teckids e.V.

Was ist der Verein Teckids e.V.?
Der Teckids e.V. ist ein Verein, der sich insbesondere zum Ziel gemacht hat, Kinder und Jugendliche in naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen, insbesondere im Bereich Informatik, zu
fördern. Er ist 2012 aus dem Organisationsteam des Kinder- und Jugendprogramms der FrOSCon,
einer großen Open-Source-Konferenz in Sankt Augustin, hervorgegangen.
Seitdem bietet der Verein verschiedene Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche an. Diese umfassen neben den bereits erwähnten FrogLabs im Rahmen der FrOSCon und anderer Open-SourceKonferenzen auch "Hack’n’Fun", wo das Erkunden kreativer Projekte im Vordergrund steht. Daneben
gibt es als regelmäßiges Projekt zwei wöchentliche Create.IT-Abende, bei denen zum Beispiel mit
Freedroidz-Robotern oder Spieleprogrammierung experimentiert werden kann.
Neben den Freizeitangeboten, die generell allen Teilnehmern offen stehen, streben wir auch Kooperationen mit Schulen an, an denen wir den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel durch die
Einrichtung eines Free-Software-Labs die Möglichkeit geben sich in diesem Bereich weiterzubilden.
Ebenfalls hat der Verein Unterrichtsmaterialien entwickelt, die jedem Interessierten zur Verfügung
stehen.

Besonderheiten der pädagogischen Arbeit
Eines der Hauptziele des Teckids e.V. ist neben der Vermittlung von Wissen im Bereich Informatik die
Bildung einer Gemeinschaft von Kindern und Jugendlichen, in der sie sich mit Altersgenossen über
die Themen des Vereins austauschen können. Neben dem reinen Workshopprogramm schließen
unsere Angebote deshalb immer Gruppenaktivitäten wie gemeinsame Bewegungspausen, gemeinsames Zubereiten und Einnehmen der Mahlzeiten oder die Übernachtung in Gruppenunterkünften
ein.
Des Weiteren verfolgt der Verein das Ziel, Kinder und Jugendliche so weit wie möglich in die pädagogische Arbeit einzubinden, indem sie beispielsweise die Rolle von Tutoren und Helfern übernehmen
oder eigenständig Veranstaltungen planen und organisieren. Die nötige Unterstützung bekommen
sie dabei natürlich immer von den erwachsenen Vereinsmitgliedern. Wichtige Aufgaben innerhalb
des Vereins teilen sich deshalb immer ein Erwachsener und ein Juniormitglied
Generell versuchen wir bei unseren Veranstaltungen auf die Bedürfnisse aller Teilnehmer einzugehen, wie auch immer diese geartet sein mögen. Finanziell schwächer gestellten Familien versuchen
wir beispielsweise durch die Ermäßigung des Teilnehmerbeitrages entgegenzukommen. Dies wird
unter anderem durch Ihre Zuwendungen ermöglicht.
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Besonderheiten der Vereinsarbeit
Da wir uns an den Werten der Open-Source-Gemeinschaft orientieren, legen wir größten Wert auf die
Transparenz der Vereinsarbeit des Teckids e.V. und machen alle Vorgänge die den Verein betreffen
in einem öffentlichen Verzeichnis für jedermann zugänglich.
Des Weiteren sind auch unsere Juniormitglieder ausdrücklich dazu eingeladen, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an der Vereinsarbeit mitzuwirken. So übernehmen diese Mitglieder beispielsweise Administratortätigkeiten oder die jährliche Rechnungsprüfung. Dabei steht ihnen natürlich immer ein erfahreneres Mitglied mit Rat und Tat zur Seite.

Anstehende Angebote des Vereins im Jahr 2017
Verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick über eine Auswahl von Veranstaltungen, die unser Verein
2017 anbieten wird:
• kinder.email — E-Mail-Dienst für Kinder und Jugendliche. Der Dienst soll Kindern und Jugendlichen Zugang zu einem E-Mail-Postfach geben, das nicht von den schädlichen Datenschutzund Werbeklauseln der großen Provider abhängt und außerdem Lösungen anbieten, die die
Privatsphäre der Kinder mit der Sorgfalts- und Kontrollpflicht der Eltern in Einklang bringen.
• Unsere größte Veranstaltung, die FrogLabs auf der FrOSCon 2017 in Bonn und Sankt Augustin findet Ende August statt. Dort erwarten wir bis zu 100 Teilnehmer, die in Begleitung von
jugendlichen Tutoren ein Wochenende mit vier interessanten und lehrreichen Workshops zu
den Themen Arduino, Kreatives, pyGame und Freedroidz verbringen werden. Daneben gibt es
natürlich wieder ein umfangreiches Freizeitprogramm mit Spielen und Grillfest.
• Dieses Jahr werden werden wir außerdem auf der TÜBIX vertreten sein und dort eine Art MiniFroglabs anbieten.
• Weiter arbeiten wir auch an der (Weiter-)Bildung von Tutorenteams. Diese sollen selbstständig
ihre jeweiligen Themen vorbereiten und Arbeitsmaterial dazu erarbeiten. Dadurch können auch
spontan jederzeit die Workshops durchgeführt werden.

Unterstützungsmöglichkeiten
Sie können den Teckids e.V. durch eine Geld- oder Sachspende unterstützen und damit Ihr soziales
Engagement in der Förderung der Erziehung und Bildung zeigen. Wenn Sie unsere Vereinsarbeit
über einen längeren Zeitraum unterstützen möchten, bietet sich eine Fördermitgliedschaft an, die
auch juristischen Personen offensteht. Sollten Sie an festen Gegenleistungen (z.B. Logo auf unserer
Website oder auf unserem Briefpapier, Banner- und Flyerwerbung oder Verteilung von Merchandise)
für Ihr Sponsoring interessiert sein, können wir Ihnen auch diese anbieten.
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Im Folgenden unsere Spnsoring-Angebote für jeweils ein Vereinsjahr (August bis Juli):
Sponsoring-Aspekt
Logo & Link
Briefpapier
Merchandise
Bannerwerbung
Roll-Up & Flyer

Leistungen
Ihr Logo und ein Link zu Ihrer Website auf unserer Website
Ihr Logo auf unserem Briefpapier (Fußzeile)
Verteilung Ihres Werbematerials an die Teilnehmer unserer Veranstaltungen
Bannerwerbung (2 Wochen in den Sommerferien am BaseCamp,
Bonn sowie im Umfeld anderer Veranstaltungen
Ihr Logo auf unserem Roll-Up und auf unserem allgemeinen
Vereins-Flyer (bei allen großen Veranstaltungen, Projekten und
Konferenzen) sowie allen anderen Werbematerialien für Veranstaltungen

Preis
1000 €
2000 €
2500 €
3000 €
4000 €

Insbesondere benötigen wir Ihre Unterstützung für die kontiniuerliche und langfristige Deckung der
Kosten für die folgenden Punkte:
• Bildung von Rücklagen zur Deckung von Auslagen bei der Organisation von Projekten
• Förderung des Gemeinschaftsaufbaus unter den jugendlichen Tutoren durch gemeinsame WorkshopVorbereitungstreffen und Freizeitangebote
• Aufbau eines Unterstützungsetats für sozial oder finanziell benachteiligte Familien zur Teilnahme der Kinder an Projekten
• Deckung der laufenden Kosten wie Hosting
Als gemeinnütziger Verein können wir Ihnen für Ihre Geld- und Sachspenden auf Wunsch natürlich
eine Zuwendungsbescheinigung (Spendenquittung) ausstellen.

Rückmeldung und Kontakt
Sollten Sie Fragen haben oder Interesse an der Unterstützung des Vereins bekunden wollen, melden
Sie sich bitte jederzeit per E-Mail unter vorstand@teckids.org oder per Telefon unter 0228 92934160
bei uns. Auch wenn Sie sich eine andere Unterstützungsmöglichkeit vorstellen können, treten Sie
bitte mit uns in Kontakt.
Alle weiteren Informationen finden Sie auch online unter: https://www.teckids.org/
Auf unserer Website finden Sie auch unser pädagogisches Leitbild.
Unsere aktuelle Bankverbindung finden Sie unter: https://www.teckids.org/spenden.htm

3

