SONDERVERÖFFENTLICHUNG

25

Freitag, 11. Juli 2014

Foto: Stutengarten/Wilderrmuth

SPIELSTADT
STUTENGARTEN

Im Cannstatter Reitstadion findet
zum achten Mal das Feriencamp der
besonderen Art statt. Im August
gestalten wöchentlich 500 Kinder
und 120 Betreuer die Spielstadt
Stutengarten.

Gummibären für falsch parkende Autos
Spielen und Lernen. Läden, Werkstätten, Dienstleister, Freizeitangebote
und eine Stadtverwaltung gibt es in der Kinderspielstadt – nun ziehen
erstmals ein Richter und Rechtsanwälte in die Stadt ein.
Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren: Vom 18. August bis 6. September
haben die Kinder auf dem ehemaligen Reitgelände in Stuttgart-Bad Cannstatt das Sagen. Für drei Wochen bevölkern und regieren sie hier zum achten Mal die Kleinstadt
„Stutengarten“, dann pulsiert in Samtpfotengasse, Tatzen- und Miauweg wochentags
von 10 bis 17 Uhr das Leben.
500 Bürgerinnen und Bürger zwischen
sechs und 13 Jahren halten pro Woche die
Kinderspielstadt am Laufen. Drei Stunden
am Tag wird gearbeitet, danach die Freizeit
genossen. Der Stutengarten, organisiert
vom Projektwerk – Netzwerk für Projekte
& Events, einer Einrichtung der Jugendhaus
gGmbH, lässt Kinder spielerisch und mit
viel Spaß erfahren, wie eine Stadt funktioniert. Der Nachwuchs schlüpft in die Rolle
von Erwachsenen, gestaltet und entscheidet
das Stadtleben mit, ob Politik, Wirtschaft,
Soziales oder Kultur.

Alles ist da, was eine Stadt ausmacht,
Läden, Geschäfte, Bank, Zahnarztpraxis,
Dienstleister, Werkstätten, Freizeitangebote, die Stadtverwaltung. Wer die Agentur
für Arbeit aufsucht, bekommt eine Arbeit –
72 Berufe stehen zur Auswahl. Sich als
Apotheker versuchen, als Bäcker- oder
Gärtnerin? In einer Pizzeria arbeiten, bei
einer Versicherung oder Tischlerei? Mal bei
der Post hineinschnuppern, in einer Werbeagentur tätig sein oder sein Talent für
Zeitung oder Radio entdecken? Auch die
Tanzschule und das Mini-Leuze suchen
qualifiziertes Personal.
Äußerst gefragt ist die Arbeit bei Polizei
und freiwilliger Feuerwehr, denn die sind
„motorisiert“. Und auch die Müllabfuhr hat
in Stutengarten einen hohen Stellenwert,
gibt es doch für die „Drecksarbeit“ mehr
Geld. Bezahlt wird mit Stuggis – der Währung in Stutengarten. In den Läden der Stadt
kann man damit einkaufen, und natürlich

Rot – Blau – Orange
Fuhrpark. Feuerwehr, Polizei und
Müllabfuhr in Stutengarten haben
eigene Fahrzeuge.
Die Straßen in Stutengarten sind verkehrsberuhigt. Fußgänger können sich hier sicher
fühlen, sollten aber dennoch achtgeben,
denn ganz ohne Fahrzeuge geht es natürlich
auch in dieser Stadt nicht. Wie sonst sollte
die Feuerwehr schnell vor Ort kommen,
wenn’s brennt, wie die Polizei Diebe verfolgen, wenn nicht mit einem Auto?
Tatütata – das große rote Fahrzeug ist
der ganze Stolz der Stadtfeuerwehr. Feuer
löschen, Blumen gießen, mal für Abkühlung
sorgen – alles kein Problem. Einem AzubiTeam der Mercedes-Benz-Niederlassung
Stuttgart haben die Bürgerinnen und Bürger
von Stutengarten ihr Feuerwehrauto zu verdanken. Mit seinem Blaulicht ist es nicht zu
übersehen.

Auch beim Polizeiauto darf das Blaulicht nicht fehlen. Das Goggomobil Jahrgang
1969 präsentiert sich in Blau-Weiß, wie es
sich für ein aktuelles Gefährt der Polizei
gehört. Der Oldtimer ist voll fahrbereit. Dafür haben Azubis der BMW-Niederlassung
Stuttgart gesorgt. Und sollte irgendwer
Zweifel daran haben, dass hier die Ordnungshüter vorfahren – auf dem Nummernschild steht es groß und prächtig: POLIZEI.
Orange ist in Stutengarten die Farbe der
Müllabfuhr. Der Piaggio Ape ist das erste
Auto, das die Straßen in Stutengarten befahren hat. Wie es sich für einen Müllwagen gehört, hat das dreirädrige Gefährt eine große
Ladefläche. Anders als bei Feuerwehr und
Polizei setzen sich die Müllmänner und
-frauen hier selbst ans Steuer, benötigen keinen Chauffeur mit Führerschein, denn dieses Auto fährt unschlagbar umweltfreundlich. Die Müllabfuhr in Stutengarten setzt
auf Handarbeit, schiebt ihren Wagen durch
die Stadt.
jal

Mit ihrem Goggomobil ist die Polizei
in Stutengarten
schnell zur Stelle.
Die Berufe mit
Fahrzeug erfreuen
sich großer
Beliebtheit.
Foto: Wildermuth

kann man sein Geld auch sparen und auf die
Bank tragen. Alle zwei Tage steht ein
Berufswechsel an, nur das Stadtoberhaupt
bleibt die ganze Woche über im Amt. Ganz
neu, verrät Ulrike Weinz vom Projektteam,
gibt es in diesem Jahr Jobs in einer Tonwerkstatt, einem vegetarischen Imbiss sowie
einer Schreinerei, in der unter anderem Möbel für Kindertagesstätten und Kunstwerke
entstehen werden. Zudem wird es voraussichtlich einen Optikerladen geben, wo man
sich Sonnenbrillen ganz nach seinem Geschmack verschönern kann und viel über
Optik und optische Tricks erfährt.

DEMOKRATIE LERNEN UND
LEBEN ALS MOTTO
Für Recht und Ordnung hat in Stutengarten schon immer die Polizei gesorgt. Tatsächlich gefehlt haben bislang Legislative
und Judikative. Damit ist jetzt Schluss.
Unter dem Motto „Demokratie lernen – Demokratie leben“ ziehen in der Kinderspielstadt erstmals Gericht, Rechtsanwälte und
Richter ein. „Das wird spannend“, freut sich

Weinz. Welche Stadtregeln wird es geben,
welche Strafen werden verhängt, wenn man
die Regeln nicht befolgt? Die neuen Stellen
in der Stadt werden ein Jurastudent und die
Streitschlichter einer Schule begleiten. Zudem wird es unter anderem etwa Workshops zur gewaltfreien Kommunikation geben. Zu den Stadtregeln sei schon vorab
verraten: „Falsch parkende Eltern müssen
in Zukunft mit einem heftigen Bußgeld – in
Form von Gummibärchen – rechnen.“
Jede Woche nehmen sich ein Pädagogenteam sowie 120 pädagogisch geschulte
Mitarbeiter der Kinder in Stutengarten an,
unter denen sich durchaus auch immer wieder Jungen und Mädchen mit Handicap finden, denn „hier wird Inklusion gelebt“, betont Ulrike Weinz. Nicht nur unter der Jugend hat die Kinderspielstadt viele Fans,
auch zahlreiche Unternehmen konnten die
Organisatoren für ihre Idee begeistern. Einige sind mit ihren Auszubildenden vor Ort,
die als Experten und Vorbilder der jeweiligen Fachgebiete fungieren.
„Die Kinder haben sich wie richtige Mitarbeiter gefühlt, und mich hat sehr überrascht, wie sie durch ihren Beruf Gerechtigkeitssinn entwickelt haben, Verantwortung

übernahmen und an Persönlichkeit gewannen“, erzählt Joanna Scheu, die bei der BWBank eine Ausbildung zur Bankkauffrau absolviert. Im vergangenen Jahr fungierte sie
zusammen mit anderen Azubis als „Filialleitung“ der Stutengarten-Bank und schwärmt:
„Das ist ein Erlebnis, das ich nicht missen
möchte.“ Mit den Kindern zusammen Ideen
für ein Spendenprojekt kreieren und deren
Engagement mitzuerleben, hat sie begeistert. In diesem Jahr ist sie wieder mit dabei,
freut sich auf abwechslungsreiche Tage,
durchaus auch mit Spaß, und wird auch wieder etwas für sich selbst lernen, nämlich,
„mit den unterschiedlichsten Menschen und
Charakteren umzugehen“.
Erwachsenen ist der Zutritt in die „junge
Stadt“ nur beim Stadtfest und bei Führungen gestattet – oder es handelt sich um VIPs.
Im vergangenen Jahr wurde Fritz Kuhn, der
Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, mit
allen Ehren empfangen. Und diesmal? „Wir
haben sie alle eingeladen“, sagt Weinz und
ist gespannt, wer kommen wird: die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident, die
Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber aus
Stuttgart, die bei den Paralympics in Sotschi
fünfmal Gold gewann . . .?
Julia Alber
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„Genau das richtige Maß an Hilfe“
Betreuung. Kinder und Jugendliche
mit Handicap gehören in Stutengarten dazu.
Stutengarten ist eine ganz normale Stadt. In
der Kinderspielstadt gibt es somit auch Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen.
Damit sich diese zurechtfinden und die Hilfe
bekommen, die sie brauchen, sorgt das Stutengarten-Team für Betreuung. „Das ist für
uns ganz selbstverständlich“, betont Ulrike
Weinz vom Projektteam.
Bereits zum dritten Mal wird sich Tessa
Zepter in diesem Jahr in Stutengarten einem
Kind mit Handicap widmen. „Ich arbeite total gern mit Kindern, auch mit Kindern mit
Beeinträchtigung“, sagt die 22-Jährige, die
gerade den theoretischen Teil ihre Ausbildung zur Erzieherin abschließt: „Mit den
Kindern erlebe ich viel, das macht mir Spaß,
ist keine Arbeit für mich.“ Einem Jungen im
Rollstuhl hat sie geholfen, die sandigen Wege in Stutengarten zu meistern, zusammen
mit einem Schwerstbehinderten die verschiedensten Berufe entdeckt, vom Feuerwehrmann über den Bürstenbinder bis hin
zum Architekten.
Achtsam und einfühlsam als Betreuerin
oder Betreuer zu sein sei besonders bei Kindern wichtig,
die sich nicht
oder nur begrenzt äußern
können,
sagt
Tessa, und auch
etwas
Geduld
könne nicht schaden. „Man lässt die
Kinder selbstständig
machen, lässt sie ausprobieren und hilft,
wenn Hilfe angesagt
ist“, erklärt sie, und

Ferien nicht mehr missen. Beim Radio hat er
mitgearbeitet, unter anderem die Verkehrsnachrichten verlesen, und auf der Showbühne hat er sein Moderatorentalent entdeckt.
Für den aufgeweckten Till ist Reden kein
Problem – für die Orientierung in der Kinderspielstadt kann er aber durchaus Hilfe
gebrauchen, denn er ist blind. Von seinen

Betreuern erwartet Till, „dass wir miteinander klarkommen“, und „nett dürfen sie natürlich auch sein.“
Jennifer Tytko war so „eine Nette“. Im
vergangenen Jahr hat die 26-Jährige, die in
Heidelberg an der Pädagogischen Hochschule Sonderpädagogik mit Schwerpunkt Blinden- und Sehbehindertenpädagogik studiert,
vier Wochen lang in Stutengarten ein Praktikum gemacht. „Das ist ein ganz tolles Konzept“, lobt sie die Kinderspielstadt. Eine
Woche hat sie mit abgebaut, zwei Wochen
lang war sie Tiergruppenbetreuerin, eine
Woche hat sie zusammen mit Till erlebt. „Ich
glaube, es hat ihm Spaß gemacht, und wir
haben uns gut verstanden“, sagt Jennifer.
Zusammen mit dem Jungen hat sie überlegt,
welche Berufe interessant für ihn sein könnten, sie hat auf Barrieren geachtet, die ihm
zum Hindernis werden könnten, und fand es
toll, wie interessiert er sich gezeigt hat.
Besonders beeindruckt hat Jennifer die
Atmosphäre in der Kinderspielstadt, und sie
schwärmt: „Diese Vielfalt, da ist für jedes
Kind etwas dabei, jeder kann seine Kreativität mit einbringen, und die Kinder bekommen so viel Freiraum, wie sie brauchen –
und wollen.“ In diesem Jahr wird sie wieder
mit dabei sein, vermutlich zusammen mit
Till neue Berufe entdecken und die Woche
als schöne Abwechslung zu ihrer Arbeit am
Schreibtisch erleben. „Ich kann nicht ausschließen, dass ich wiederkomme“, schmunzelt sie schon jetzt.
Dass in Stutengarten die Kinder „nicht
in Watte gepackt werden“, gefällt Tills Mutter besonders gut: „Die Kinder bekommen
genau das richtige Maß an Hilfe und Unterstützung“, sagt sie, und freut sich zusammen
mit Till auf die Abende, wenn er wieder müde und glücklich nach einem ereignisreichen
Tag als Bürger von Stutengarten ins Bett
fällt. Vielleicht versucht er sich ja bei der
Zeitung oder in der Werbeagentur? Till
kann es kaum erwarten ...
Julia Alber

den Wald gegangen,“ berichtet er. Das habe
ihn so beeindruckt, dass er die Forstwirtprüfung und eine kaufmännische Prüfung abgelegt habe. „Seitdem bin ich ein glücklicher
Mensch“, sagt Rößner. Für die drei Wochen
in der Kinderspielstadt wünscht er sich 30
Festmeter aus verschiedenen Hölzern.
Und die Ideen, was man daraus machen
kann, sprudeln bei den beiden Holzexperten nur so. Bereits im vergangenen Jahr haben die Stutengartener einen kleinen Garten

angelegt. Das ist auch diesmal wieder geplant. „Man könnte eine Brücke über den
Teich bauen und einen Niedrigseilgarten,“
sagt Bälz. Sitzgelegenheiten aller Art, Trommeln und Schwirrhölzer kann sich Rößner
vorstellen. Aber er meint auch: „Die Kinder
kommen selbst drauf, was sie machen wollen“. Übrigens beide haben reichlich Erfahrung, ihr Wissen bei Veranstaltungen weiterzugeben und für das Ferienprogramm
nehmen sie sich frei. Dagmar Engel-Platz

Eine kleine Gruppe von Kindern, die besonderen Betreuungsbedarf haben, schaut bei der Feuerwehr vorbei. Der Helfer im gelben T-Shirt
begleitet die Kinder mit Handicap, dahinter, im grünen Hemd der Feuerwehr-„Berufs-Experte“.
Foto: Stutengarten/Wildermuth

ergänzt: „Mit den Jugendlichen umzugehen,
lernt man schnell.“ Wer über den Tag einmal eine Pause braucht, finde immer wieder
Mitarbeiter, die helfen, und wer sich eine
Einzelbetreuung nicht zutraut, sich aber
trotzdem gerne einem Kind mit Handicap
helfend zur Seite stellen mag, kann sich
durchaus auch die Betreuung teilen, erklärt

Ulrike Weinz, und motiviert Interessierte:
„Man kann dabei seinen Erfahrungshorizont enorm erweitern.“
„Erfrischend unkompliziert“ hat Julia
Zipprich die Anmeldung ihres Sohnes in Erinnerung. Vor zwei Jahren war Till zum ersten Mal in Stutengarten mit dabei, inzwischen mag der Zehnjährige diesen Teil der

Alles über Bäume
und Holz
Berufsexperten. Ein Sägewerksbetreiber und ein Baumpfleger sind
vor Ort.
Die Schreinerei und jede andere Werkstatt
in Stutengarten, die Holz braucht, wird in
diesem Jahr mit maßgefertigtem Material
versorgt. Seien es dünne Brettchen für
Laubsägearbeiten, dicke Bretter oder Balken, um Möbel herzustellen, oder Blöcke
unterschiedlichster Größe, um Kunstgegenstände zu schaffen.
Rudolf Rößner kommt mit seinem mobilen Sägewerk, einer Wood-Mizer Blockbandsäge. Sie kann Holz in Stärken zwischen zwei Millimeter und 80 Zentimetern
sägen, erzählt Rößner. „Ich muss wissen,
was will ich machen – einen Tisch, einen
Zaun oder ein Vesperbrettle.“ Der Forstwirt
aus Sulzbach im Rems-Murr-Kreis, der das
mobile Sägewerk nebenberuflich betreibt,
will, dass interessierte Kinder wissen, wie
ein Stamm zerlegt und wie er weiterverarbeitet wird. „Da gibt es immense Möglichkeiten und das Sägewerk ist der zentrale
Punkt“, erläutert er.
Das Sägewerk ergänzt das Angebot in
Stutengarten, sich mit dem Naturwerk

Baum auseinanderzusetzen, denn auch
Andreas Bälz, der Baumpfleger, ist wieder
mit dabei – zum vierten Mal. „Jetzt müssen
die Stutengartenleute nicht mehr wegen jedem Brett in den Baumarkt“, sagt Bälz. Die
Kinder könnten nun fast den kompletten
Weg der Verarbeitung eines Baumes miterleben. Nur die fachgerechte Fällung fehlt.
Die Stämme werden angeliefert. „Bei der
Verwertung gibt es keine Abfälle“, ergänzt
Rößner. Aus dem Mehl ließen sich Holzbriketts herstellen, aus den Schwarten Holzschnitzel, aus der Rinde Rindenmulch.
„Wenn man einen Baum aufsägt, kann
man wie in einem Tagebuch lesen, was er
erlebt hat,“ sagt Bälz. Der Baumpfleger
steht erst einmal für den Erhalt eines Baumes. Bälz, Geschäftsführer eines Baumpflege- und Gartengestaltungsbetriebs in Großerlach, ebenfalls im Rems-Murr-Kreis, sieht
die Bäume als seine Freunde. Den Baum als
Lebensraum, gerade auch im städtischen
Bereich, das will er den jungen Bürgern von
Stutengarten vermitteln. „Aber das Holz
lebt auch nach dem Fällen weiter,“ so Bälz.
Wofür welches Holz geeignet ist, und
wie es gesägt werden muss, soll zum Beispiel zur Sprache kommen. „Ob das Sägeband schneller oder langsamer läuft, macht

Rudolf Rößner
(links) und
Andreas Bälz
fachsimpeln über
Holz und wollen ihr
Wissen an Kinder
weitergeben.
Foto: Stutengarten/
Wildermuth

einen Unterschied. Ich möchte den Kindern
möglichst alles zeigen,“ erzählt Rößner.
Denn die Ansprüche sind höchst verschieden, ob ein Geigenbauer für ein neues Instrument, ein Tischler für Möbel, ein Zimmermann für Dachbalken oder eine Landwirt für Weidezäune das Holz verarbeitet.
Der Forstwirt hat Werkzeugmacher gelernt
und ist durch ein einschneidendes Erlebnis
zu seinem heutigen Beruf gekommen.
„1990 bin ich nach dem Sturm Wiebke in
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Freiwillige Helfer. Etwa 350 engagierte Ehrenamtliche tragen zum
Gelingen des Projektes Stutengarten bei. Wer nicht so mit Kindern kann,
kann beim Auf- und Abbau helfen.

Ehrenamtliche. Philip Sporer
ist Ansprechpartner für alle
Stutengarten-„Mitarbeiter“.

Ehrenamtliche sind fester Bestandteil von
Stutengarten. Ohne die 350 Helferinnen
und Helfer ginge in der Kinderspielstadt
nicht viel. Sie nehmen sich des Auf- und Abbaus der Stadt an, sorgen für Infrastruktur
und Deko. Während der „heißen dreiwöchigen Phase“ fungieren sie als Betreuer für die
Kinder und agieren als „Berufs-Experten“.
Wer mitmacht, so die Erfahrung, ist begeistert, und oft ist „das erste Mal“ der Start für
ein ständig wiederkehrendes Engagement.
Vor drei Jahren war Robin Heim erstmals als Auszubildender der BW-Bank bei
dem Projekt Stutengarten dabei. „Ich habe
die Software für die Stutengarten-Bank programmiert“, erinnert sich der 22-Jährige,
der seine Ausbildung zum Fachinformatiker
gerade abgeschlossen hat. In diesem Jahr
wird er, wie auch das Jahr zuvor, als Ehrenamtlicher dabei sein. Eine Urlaubswoche
hat er dafür eingeplant. Welche Aufgaben
ihn in Stutengarten erwarten, weiß er noch
nicht. Das sei aber auch nicht wichtig, sagt
er, denn: „Ich bin für alles offen, wüsste
nichts, was mir nicht gefallen würde.“ Zuletzt hat er in der Pizzeria mitgearbeitet, hat
aber auch „seinen einstigen Kollegen“ in
der Stutengarten-Bank jederzeit gerne geholfen. Beeindruckt in der Kinderspielstadt
hat ihn neben vielem etwa, wie die Kinder
mit ihrem ersparten Geld die Eltern eingeladen haben und dabei „superstolz“ waren.

Herr Sporer, Sie
koordinieren die
350 Ehrenamtlichen für die Kinderspielstadt Stutengarten. Wie läuft
das ab, wenn man
mitmachen möchte?
Die
Ehrenamtlichen melden sich
per E-Mail oder Philip Sporer
Telefon bei mir und
stellen sich kurz vor. Nach dem ersten Kontakt lade ich alle Interessenten zu einem Gespräch in unser Büro ein, stelle das Projekt
und die Idee dahinter vor. Dann überlegen
wir uns, wo sie sich am besten einbringen
können. Haben sie Hobbys? Können sie etwas besonders gut? Für was interessieren sie
sich? Wir haben bis jetzt für jeden das passende Plätzchen gefunden.

BEI DEN HELFERN GIBT ES
KEINE ALTERSGRENZE
„Das ist ein tolles Projekt für Kinder.
Hier lernen sie etwas fürs Leben“, schwärmt
Robin Heim, der als Kind selbstredend auch
sehr gerne so ein Urlaubsangebot genutzt
hätte. Auch wenn es durchaus mal stressig
sei, so handele es sich doch stets um „positiven Stress“, betont er und erklärt: „Es
macht einfach extrem viel Spaß, mit Kindern etwas zu machen.“ Offen sein, gut mit
Kindern können und für das Gespräch mit
ihnen auch die richtigen Worte finden, sieht
Robin Heim als wichtige Voraussetzungen
für Ehrenamtliche an.
Die Mehrzahl der Helferinnen und Helfer in Stutengarten sind zwischen 16 und 20

Jahre alt, viele von ihnen besuchen noch die
Schule. Einige stehen schon mitten in der
Ausbildung oder haben ein Studium aufgenommen, das nicht selten in Richtung Pädagogik tendiert, weiß Philip Sporer. Er ist
Auszubildender zum Veranstaltungskaufmann beim Projektwerk der Stuttgarter
Jugendhaus GmbH und für den Bereich
„Ehrenamtliche“ zuständig. Unter den
Freiwilligen gibt es aber zum Beispiel auch
eine überaus aktive Rentnerin, denn „eine
Altersgrenze haben wir hier eigentlich gar
nicht“.
Einbringen können sich die Ehrenamtlichen als „Berufs-Experten“, die den Kindern beziehungsweise Bürgerinnen und
Bürgern bei ihrer Arbeit in den unterschiedlichsten Berufen mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Oder sie fungieren als Gruppenbetreuer. Und wer mit Kindern nicht so kann?
Stutengarten will in jedem Jahr auf- und abgebaut sein. Auch da gibt es immer wieder
viel zu tun. Viele Helfer kommen eine Woche zum Auf- oder Abbau und eine Woche,
wenn die Kinder da sind. Oder sie machen
es so wie Jonathan Hirsch. Der 17-Jährige
verbringt drei Wochen seiner Sommerferien
in Stutengarten. Sein Einstand war als Bürger. Als er dafür zu alt wurde, wechselte er
in den Betreuerstab.
Im vergangenen Jahr
war Jonathan Hirsch sogenannter Tiergruppenbetreuer für rund 25 Kinder.
„Morgens habe ich sie alle
in Empfang genommen
und gemeinsam mit ihnen
den Tag im Zirkuszelt gestartet. Den Tag über war ich dann
ihr Ansprechpartner für Probleme aller Art, stand mit Hilfe
und Rat zur Seite, und abends
habe ich meine Gruppe zur Bürgershow begleitet und zusammen
mit ihnen den Tag in Stutengarten
beendet“, erzählt er. Auch in diesem
Jahr wird der begeisterte Stutengarten-Helfer wieder einen Teil seiner Sommerferien
in der Kinderspielstadt verbringen. „Das ist
kein Kindergarten, das ist eine ganz tolle
Idee“, betont Jonathan Hirsch. „Die Kinder
sind freiwillig hier, lernen viel fürs Leben –
etwa wie es ist, sein eigenes Geld zu verdie-

Foto: privat

Ein besonderer Ferienjob

Eigene Ideen
einbringen

Die Ehrenamtlichen stehen als
„Berufs-Experten“
zum Beispiel in der
Bank (oben) oder
als Gruppenleiterin
auch mal für ein
Päuschen bereit.
Foto: Stutengarten/
Sauter, Wildermuth

Was erwartet die Ehrenamtlichen?
Jede Menge Spaß! Man ist Teil von einem
Team, lernt andere Jugendliche kennen,
knüpft Freundschaften. Die Ehrenamtlichen
können ihre eigenen Ideen einbringen und
während ihrer Zeit in Stutengarten auch viel
lernen. Freude am Umgang mit Kindern sollte natürlich schon vorhanden sein. Wer sich
das weniger zutraut, kann aber auch durchaus beim Aufbau oder in der Abbauwoche
helfen. So oder so, die Ehrenamtlichen
erwartet eine unheimlich schöne Erfahrung.
Wie lange sollte man mitmachen?
Wer bei uns mitarbeiten möchte, kann für
mindestens eine Woche mit dabei sein. Wer
Lust auf mehr hat, kann uns auch bis zu
sechs Wochen unterstützen.

nen – und reifen während ihrer Zeit in Stutengarten.“ Schon jetzt freut sich der Schüler auf viele bekannte Gesichter und viel
Spaß – mit den Kindern wie auch mit dem
„tollen Team“.
Für ihren Einsatz bekommen die Ehrenamtlichen ein Zeugnis und eine Bescheinigung sowie eine kleine Aufwandsentschädigung. Wegen des Geldes ist hier aber sicher-

lich niemand mit dabei, hier sind begeisterte
„Überzeugungstäter“ am Werk. Menschen,
die in Stutengarten einem Ferienjob nachgehen, bei dem sie Teil eines hoch motivierten
Teams sind, das die Begeisterung für die
Arbeit mit und für Kinder eint. Julia Alber
»www.stutengarten.de;
Tel: 07 11 / 9 07 16 93

Wie sind Sie zum Stutengarten gekommen?
Mich hat das Stutengartenfieber gepackt!
Ich bin als Ehrenamtlicher dazugekommen
und war von Anfang an begeistert. Zwei
Jahre lang habe ich die kompletten Sommerferien in Stutengarten verbracht, dann
folgte ein Praktikum – und nun bin ich beim
Projektwerk der Stuttgarter Jugendhaus
Gesellschaft als Auszubildender zum Veranstaltungskaufmann mit dabei. So eine Zeit
bei Stutengarten lässt einen nicht so schnell
los.
Die Fragen stellte Julia Alber.

Steiff vertraut der BW-Bank:
Weil man mit dem richtigen Partner
an der Seite ruhiger schläft.
Ein beliebter
Programmpunkt
beim Stadtfest:
das Kartrennen
auf dem Stadtkurs.
Foto: Stutengarten/
Wildermuth

Samstags ist Stadtfest
Höhepunkt. Jede Ferienwoche
in Stutengarten wird mit einem
großen Fest abgeschlossen.
An den Wochentagen müssen die Eltern
draußen bleiben. Es sei denn, sie buchen
eine Stadtführung. Aber samstags sind sie
sowie Großeltern und Freunde willkommen
in Stutengarten. Dann wird es richtig voll im
Reitstadion – etwa 1200 Menschen besuchen das Stadtfest. Und es ist eine Menge
geboten: Musik, Vorführungen, viele Aktionen, Essen und Trinken sowie die offenen
Stände der einzelnen Berufe. Die Besucher
tauschen den Eintrittspreis in die Stadtwährung Stuggi um und können sie dann dort
nach Belieben ausgeben.
An den Ständen werden die Waren angeboten, die unter der Woche produziert
worden sind: Schmuck und bedruckte Stoffe, Seife, Bürsten, Kerzen und vieles mehr.
Alle Geschäfte haben offen, der Blumenladen und der Drogeriemarkt, der Lebensmittelhändler und das Fairkaufhaus. Letzteres
ist bestückt mit Dingen aus den Kinderzim-

mern der Stutengarten-Teilnehmer. Dieses
Jahr gibt es einen Bekleidungsladen. Kindermode Goldkind stellt Stücke aus der vergangenen Saison zur Verfügung. Auch der
Friseur, der Zahnarzt und die Universität,
das Museum, das Versicherungsbüro und
die Bücherei haben offen – alles, womit sich
die Kinder beschäftigt haben, ist zu besichtigen. Viele Stutengarten-Bürger spenden
ihr Erspartes, die BW-Bank tauscht die
Stuggis in Euro, und damit werden soziale
Projekte unterstützt.
Bei einem Stadtfest darf natürlich auch
die Unterhaltung nicht zu kurz kommen.
Auf der Showbühne zeigen verschiedene
Gruppen, was sie einstudiert haben. Es findet wieder das beliebte Gokart-Rennen auf
dem Stadtkurs statt, die Kinder-Rockband
von der Stuttgarter Musikschule tritt auf,
und angekündigt ist auch ein Falkner. dag
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Baden-Württembergische Bank
Vertrauen bekommt man nicht geschenkt, man muss es sich erarbeiten.
Mit kompetenten Beratern, die jederzeit hellwach sind und sich nie mit
der zweitbesten Lösung begnügen. Unser langjähriger Kunde Steiff würde
sich nicht mit weniger zufriedengeben – eben typisch BW-Bank Kunde.
Vertrauen auch Sie auf uns.

www.bw-bank.de/vertrauen

