
Hi, 

 

mit diesem Text  möchte ich Euch  persönlich als CEO von SFN-Deutschland und als Vorsitzender des 

Fördervereins vom SFN die besten Wünsche zu Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 

wünschen. 

 

Damit verbinden möchte ich einen kleinen Bericht über unsere Aktivitäten: 

 

Im SFN geht die Arbeit unter den üblichen seit fast zwei Jahren bewährten Hygienebedingungen 

erfolgreich weiter. 

 

SFN-Deutschland hat für den Betrieb im FutureSpace auch drei hochwertige Luftreiniger mit HEPA 14 

und UV-Sterilisation angeschafft, da wir uns in  der Lage sehen, diese technischen Geräte gemeinsam 

mit ständigem Querlüften bedienen zu können. 

Dies gelingt uns schon seit September 2020 erfolgreich im SFN in der Parkstr.! 

Zusammen mit der Maskenpflicht und den täglichen Selbsttests bieten wir so optimale Sicherheit für 

alle Besucher/innen. 

Bis der Betrieb im FutureSpace losgeht, stellen wir die neuen Geräte dem SFN in der Parkstr. zusätzlich 

zur Verfügung. 

 

Trotz deutlich zurückgegangener Teilnehmerzahl haben wir aber ausreichend viele Teams, die an 

Jugend forscht, Schüler experimentieren, dem GYPT,  den russischen Vernadskilesungen und 

UNIKAT  teilnehmen werden. 

Wir werden sie mit allen Mitteln unterstützen. 

Der MINT- Van ist trotz Corona und den winterlichen Bedingungen im Einsatz, neue Konzepte werden 

entwickelt. 

 

Und  SFN-Deutschland startet voll durch. 

Wir richten uns im neuen FutureSpace in der Wilhelmsstraße ein. Das Äußere ist gestaltet, jetzt geht es 

zusammen mit unseren Innenarchitekten an die Ausgestaltung als neues Lernzentrum. Dabei beziehen 

wir auch Jugendliche mit ein, denn schließlich sollen sie sich hier wohlfühlen. 

Die Anzahl der Mitarbeiter/innen wächst ständig, wir sind schon 14 Menschen von 14 bis 70 , die als 

Vollkraft, Teilkraft oder ehrenamtlich mitarbeiten. Erste Unterrichtskonzepte und Modelle sind im 

Entstehen, eine gemeinsame Aus- und Fortbildung wird im neuen Jahr als Online-Veranstaltung starten. 

Eine moderne Unterrichtsplattform entsteht und ab 3.1. führt ein SFN-Schüler für SFN-Deutschland ein 

erstes Online-Angebot durch. 

 

 
 
 



Auch die Organisation der Sommercamps kommt voran. Wir werden gemeinsam mit Jugend forscht in 

Kassel, Fulda, Gelnhausen, Darmstadt und Bergstraße Camps unterstützen und organisieren. Auch ein 

hessenweites Sommercamp für die Physikolympiade ist im Gespräch. 

Gleichzeitig berate  ich auch beim  Aufbau eines neuen Schülerforschungszentrums in Frankfurt. 

 

Am Fr, 17.12. haben wir die erste Großveranstaltung im FutureSpace durchgeführt: 

SFN-Deutschland hat für das SFN die Weihnachtsfeier ausgerichtet. 

 
Keine Feier ohne Musik 

 
Ein tolles Team hat die Technik im FutureSpace aus dem Boden gestampft 



Üblicherweise treffen sich über 120 Personen zu einer Abschlussveranstaltung mit Konzert und Essen. 

2020 war dies gar nicht möglich, wir haben alles Online gemacht. 

(Siehe hierzu auch meine Erinnerungen: https://www.natur-science-schule.info/post/weihnachten) 

2021 konnten wir, weil 400 m² noch ungestaltet im FutureSpace zur Verfügung stehen, für etwa 70 

Jugendliche, Kinder und Mitarbeiter/innen vom SFN und von SFN-D ein Weihnachtsfest organisieren, 

das wir über den SFN-YouTube - Kanal auch für inzwischen über 250 Zuschauer/innen gestreamt haben. 

Es begann mit einer Zauberschau, bei der die Jugendlichen und die Mitarbeiterin Nina mit einbezogen 

wurde ("Wie kommt der 20.-€ Schein in die Kartoffel?"). 

 
Der Beginn der 20.-€-Schau mit Feuer und Kartoffeln 

 
Moritz und Henry fesseln den Magier und bekommen trotzdem Hilfe von seinen Händen.... 

https://www.natur-science-schule.info/post/weihnachten


 
Wer findet zwei der fünf Luftreiniger (ausgelegt für 600 m² bei 400 m²) 

 
 

Rambazotti fördert begabte junge Artisten und Artistinnen 

 

Danach gab es ein Outdoor-Event: Vor den Fenstern des FutureSpace führte der Jugendzirkus 

Rambazotti eine Schau auf mit Jonglage, Einradfahren und Fackeln.  

Wir konnten dadurch auch diesen Jugendlichen einen der wenigen Auftritt in der Coronazeit 

ermöglichen und durch das Honorar die Arbeit des Zirkus unterstützen. 

Das ist ganz im Sinne von SFN-Deutschland, wir wollen ja nicht nur MINT-Aktivitäten ermöglichen. 



 
 

 



 
 

Im Innenhof gab es vegetarische Burger und von Moritz gebackene mathematische Plätzchen mit wenig 

Zucker 

 

Nach einem Outdoor - Essen (vegetarische und vegane Burger) schloss ich dann den Abend mit einem 

Vortrag ab: "Wie feiern Aliens Weihnachten?", der auch im Rahmen unserer üblichen Freitagsstreams 

von der Sternwarte auf dem SFN online übertragen wurde. 

Aber zum ersten Mal seit langer Zeit hörten bestimmt 40 junge Menschen live zu. Das war ein tolles 

Gefühl und Anlass für viele Gespräche hinterher. 

 
Bild aus dem Stream 

 

Übrigens:  

Den ganzen Stream des Abends könnt ihr euch unter sfn-kassel.de/live noch ansehen! 

 

http://sfn-kassel.de/live


Fazit:  

FutureSpace hat den Event-Test bestens bestanden und ist nun für viele weitere junge und alte Menschen 

eine bekannte Location! 

 

In der Weihnachtswoche haben wir noch drei wichtige Aktivitäten: 

Am Mittwoch treffen wir uns mit einer Lehrerin und Jugendlichen der Reformschule, um mit ihnen über 

deren Wünsche zur Gestaltung des FutureSpace zu sprechen. 

Am Donnerstag setze ich um 18.00 Uhr meine Vortragsreihe zur Elementarteilchenphysik fort. Dieses 

Mal geht es um die Messungen des Neutrinostromes von der Sonne, der fast 30 Jahre lang unsere 

Vorstellung vom Sonneninneren in Frage gestellt hat. 

Bei diesen Online -  Vorträgen hören inzwischen viele Tausend Menschen zu. 

 

Auch am Heiligabend sind wir online: 

Wie jeden Freitag gibt es auch dann einen Stream um 20.00 Uhr. Dieses Mal unterhalte ich mich 

online  mit Jugendlichen  zwischen 13 und 19 Jahren über philosophische Fragestellungen zur 

Kosmologie. Das wird bestimmt spannend. 

 
Silvester setzen wir, ebenfalls um 20.00 Uhr, das Gespräch fort: Da geht es um die Möglichkeit der 

Sinngebung in einer endlichen, räumlich und zeitlich begrenzten und somit  scheinbaren sinnlosen Welt. 

 

Alle diese Streams sind auch nach der Veröffentlichung unter www.sfn-kassel.de/live abrufbar. 

 

Damit haben wir jetzt das zweite Corona-Jahr gut überstanden. Auch im kommenden Jahr werden wir 

Kindern und Jugendlichen wieder die Möglichkeit bieten, sich gemeinsam mit MINT und anderen 

Aktivitäten auseinanderzusetzen. 

In Kassel gibt es dafür jetzt drei Locations: 

Das SFN in der Parkstraße, der FutureSpace in der Wilhelmsstraße und unsere Blogs und Plattform im 

Internet. 

 

Bleibt gesund! 

 

Euer KP 

 

 

http://www.sfn-kassel.de/live

