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SPIELSTADT
STUTENGARTEN

Im August öffnet wieder die Kinderspielstadt Stutengarten. Zum
sechsten Mal kommen wöchentlich
500 Kinder und 120 Betreuer zusammen, um im Cannstatter Reitstadion
ihre eigene Stadt zu gestalten – ein
Ferienprogramm der besonderen Art.

Mit Musik wird’s noch besser
Ferienprogramm. Die Kinderspielstadt Stutengarten bekommt eine Musikhochschule und plant einen Beitrag fürs Guinnessbuch der Rekorde. Die
kleine Stadt im Cannstatter Reitstadion wird immer vielfältiger.
Die Tagesschau benötigt einen Trailer, und
die Radiostation hätte gern noch ein paar
Jingles. Ulrike Weinz, die zusammen mit
Tim Velinsky das Projekt Stutengarten der
Stuttgarter Jugendhausgesellschaft leitet, fallen mehrere Beispiele für Musikprojekte ein,
die in den kommenden Sommerferien umgesetzt werden könnten. Denn die Kinderspielstadt bekommt nun eine Musikhochschule,
die von Studenten der Musikhochschule
Stuttgart betreut wird.
Die kleine Stadt, die vom 13. August bis
1. September ihre Tore im Reitstadion von
Bad Cannstatt zum sechsten Mal öffnet,
wird immer vielfältiger. Jeweils 500 Kinder

pro Woche werden dann zu sogenannten
Bürgern von Stutengarten. An fünf Wochentagen zwischen 10 und 17 Uhr gestalten die
6- bis 13-Jährigen mit Unterstützung von
etwa 120 ehrenamtlichen Helfern ihr eigenes Gemeinwesen. Die Woche schließt jeweils mit einem großen Stadtfest ab, zu dem
dann Eltern, Großeltern und Freunde eingeladen sind, die ansonsten keinen Zutritt in
Stutengarten haben. Es sei denn, sie buchen
eine „offizielle Stadtführung“.
Wie eine richtige Stadt hat Stutengarten
eine Stadtverwaltung mit Bürgermeister, Polizei, Feuerwehr, Müllabfuhr, Arbeitsamt,
Wasserversorgung, Krankenhaus und Zahn-

arzt. Es gibt eine Bank, Versicherung, Zeitung, Handwerksbetriebe, viele Läden, Gastronomie, kulturelle Einrichtungen sowie
Sport- und Freizeitangebote. Stutengarten
hat auch eine eigene Währung, den Stuggi.
Die Bürger „arbeiten“ in über 70 Berufen,
bekommen dafür Geld, das sie für Waren
und Dienstleistungen wieder ausgeben können und sollen. Das gehört zum pädagogischen Konzept der Spielstadt, in der Kinder
an das politische, wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Leben spielerisch herangeführt werden.
Stutengarten hat sich zu einem Erfolgsprojekt entwickelt. „Wir sind schon ausgebucht“, berichtet Ulrike Weinz, obwohl die
Verweildauer nun auf eine Woche begrenzt
worden ist. Viele Kinder kommen jedes Jahr
wieder. Da soll es auch jedes Mal etwas
Neues geben. Diesen Sommer also die Musikhochschule. „Wir haben so viele musisch be-

gabte Kinder, da lag es einfach nahe, etwas
Entsprechendes anbieten zu können“, sagt
Weinz.Jede Woche wird ein Student der Musikhochschule Stuttgart diejenigen, die sich
dafür entscheiden, sich mit Musik zu beschäftigen, begleiten. „Einer ist von Haus aus
Schlagzeuger, einer Pianist und der Dritte
Bassist“, erzählt Weinz, die viel von der
neuen Einrichtung erwartet. Themen sollen
unter anderem Geräusche und Musik im Alltag sein. Vielleicht bildet sich eine Band, Kinder dürfen ihre Instrumente mitbringen. Vielleicht gibt es Auftragsarbeiten, denn die einzelnen Berufe können Aufträge an andere
vergeben. Oder vielleicht ergibt sich eine
Idee für eine Aktion, die fürs Guinnessbuch
der Rekorde angemeldet werden kann.
Geplant ist auch ein Drogeriemarkt.
Zwar würden in den meisten Läden selbst
hergestellte Produkte angeboten, aber „es
wäre schön, wenn man zum Beispiel Sonnen-

creme kaufen könnte“, so Weinz. Beim
Sport, den die Initiative Gemeinschaftserlebnis Sport betreut, wird das Angebot um Ving
Chun, das ist ein Selbstverteidigungstraining, erweitert.
Die Kreativität der einzelnen Berufe
wird am jeweiligen Donnerstag, dem Tag
der Wunder, herausgefordert. „An dem Tag
soll alles anders sein als sonst“, erklärt
Weinz. Am Eisstand hatte zum Beispiel
schon mal jedes Eis die Farbe Blau – egal
welche Geschmacksrichtung, es hingen Fische in den Bäumen, bei manchen Berufen
kamen die kleinen Bürger verkleidet.
Bewährtes bleibt auch erhalten. So
kommt zum Beispiel Ina Hermanns mit ihrer
Stute Luna wieder. Dieses Angebot ist vor
allem für behinderte Kinder gedacht, die im
Tierbereich den Beruf Tierpfleger ausüben
können. „Das ist eine Ruheecke“, betont
Weinz.
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Spielen und Lernen
Acoustic Tour 2012
Sonntag 22.04.2012 | 20 Uhr
STUTTGART | WAGENHALLEN

JENSEITS VON GUT UND BÖSE Tour 2012

Stammbürger. Viele Kinder kommen jedes Jahr wieder, und manche bleiben sogar als Helfer dabei.

Samstag 05.05.2012 | 20 Uhr
STUTTGART | LIEDERHALLE

DEINE LAKAIEN
ACCOUSTIC 2012

Freitag 18.05.2012 | 20 Uhr
STUTTGART | LIEDERHALLE

Sonntag 10.06.2012 | 19 Uhr
STUTTGART | FREILICHTBÜHNE

Venezia Festival Opera mit int. Starsolisten

Samstag 18.08.2012 | 19 Uhr
STUTTGART | FREILICHTBÜHNE
Karten unter: www.c2concerts.de | T:0711-84 96 16 72
Easy Ticket T:0711-2 555 555 oder bei allen VVK-Stellen

„Stutengarten ist für unsere Kinder der Höhepunkt des Jahres“, sagt Juliane Becker,
Mutter von Bruno (11 Jahre) und Martha
(8). Seit vier Jahren nehmen ihre Kinder an
dem Ferienprogramm teil, von dessen Konzeption Becker überzeugt ist. Und sie bedauert, dass man nur noch eine Woche buchen
kann. Allerdings hält sie es für richtig, damit
mehr Kinder mitmachen können. Besonderes Lob spricht die Mutter den ehrenamtlichen Helfern aus: „Die Herzlichkeit und die
liebevolle Betreuung sind wirklich sensationell“, sagt Becker, die von Beruf Lehrerin
und vom Stutengarten-Stadtleben überzeugt ist. Die Kinder bekämen hier die Möglichkeit, selbstständig und eigenverantwortlich zu leben und handeln, nur fast unsichtbar von den Verantwortlichen moderiert.
„Die Kinder erfahren Wirtschaftsprozesse –
Arbeit, Gehalt, Umgang mit wirklich eigenem Geld und politische Prozesse, indem sie
aktiv daran teilnehmen.“ Beispiel Bürgermeisterwahl: jede Woche steht ein anderes
Kind der Kinderspielstadt vor, inklusive
Wahlkampf und Wahlgang – da würde Politik für die Kinder lebendig. Schon lange vorher würden ihre Kinder jedes Jahr darüber
nachdenken, welche Berufe sie ergreifen sollten. Ihr Sohn Bruno sei am liebsten an der
Uni, Martha im Tanzstudio; es gäbe aber
auch Jobs, die nicht so viel Spaß machen
würden, trotzdem würden beide den Ehrgeiz entwickeln, auch dort richtig mitzumachen. Das Gemeinschaftserlebnis und das
Gefühl, dabei zu sein und als Teil einer Gemeinschaft wichtig, seien essenziell.

an dabei – jedes Jahr zwei Wochen. Bis 13
Jahre als Teilnehmer, im vergangenen Jahr
als sogenannter Hiwi, also als lernender Helfer, und in diesem Jahr wird er erstmals als
Helfer eingesetzt. Ihm hat es der Lebensmittelladen angetan. Dort war er schon als Bürger: „Es gibt viel Arbeit und großen Andrang, denn alle sind davon abhängig“, sagt
Jonathan Hirsch. Dass er als sehr junger Helfer Autoritätsprobleme bekommen könnte,
fürchtet Hirsch nicht. „Natürlich sind die Bürger zu einem 15-jährigen Betreuer frecher
als zu einem Erwachsenen, aber das ist alles
sehr freundlich“, sagt er. Und was es für ihn
bringt, weiß er auch: „Soziale Kompetenz
und vielleicht Führungsstärke.“
Wer sich ehrenamtlich in Stutengarten
engagiert, bekommt am Wochenendevor Beginn des Ferienprogramms eine pädagogische Einweisung, danach eine kleine Aufwandsentschädigung und ein Zertifikat. An
sehr jungen Bewerbern mangelt es den Stutengartenorganisatoren nicht. „Wir bräuchten noch erwachsene Mitarbeiter, am besten
zwischen 18 und 30 Jahren“, sagt Tim Velinsky, einer der Ideengeber des Projektes. dag

SOZIALE KOMPETENZ

Das Ferienprogramm für
Kinder ab 6 > ab Mai 2012
Download: www.jugendhaus.net

Irgendwann ist aber selbst für die
„Stammbürger“ Schluss, und sie dürfen die
Stadt aus Altergründen nicht mehr betreten.
Dann gibt es aber die Möglichkeit, als Helfer
weiterzumachen. So wie Jonathan Hirsch.
Der 15-jährige Gymnasiast war von Anfang

Stutengarten ist elternfreie Zone.
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Auf Samtpfoten

Auto-Pate
gesucht

Maskottchen. Sie treibt sich überall
in Stutengarten herum – ein Interview mit der Katze.

Automobile. Stutengarten hat drei
Fahrzeuge, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Wer bist du? Uud wie heißt du?
Ich bin die schwarze Katze aus Stutengarten. Ich gehöre schon immer zu der Kinderspielstadt und bin das Maskottchen des Kinderferienprogramms. Wie ich heiße, weiß
ich leider noch nicht. Es ist immer noch ein
Geheimnis. Aber es läuft ein Wettbewerb,
wer den hübschesten Namen für mich vorschlägt . . .
Warum bist du eigentlich eine Katze und
keine Stute, wie Stutengarten?
Das ist total logisch: Ich bin eine Katze, weil
ich das Maskottchen von den Kindern in Stutengarten bin. Hier kommen genauso viele
Mädchen wie Jungs hin. Pferde sind eigentlich immer Lieblingstiere von Mädchen, deswegen haben sie lieber mich genommen als
ein Pferd. Ich find’ s gut so.
Was ist dein Lieblingsplatz in der Stadt Stutengarten?
In der Konditorei ist es am schönsten. Und
natürlich am Schwimmbadkiosk. Wasser
finde ich eigentlich total ungemütlich und
blöd, aber es gibt dort weiße Mäuse.
Welcher Beruf gefällt dir am besten?
Ich finde eigentlich alle Berufe toll, wenn sie
gerade Pause machen, weil mich dann viele
Hände kraulen und streicheln kommen. In
der Filzerei habe ich ein Plätzchen zum
Schlafen. Auf dem oberen Regal sieht mich
keiner, und ich mummel mich in die schöne
bunte Wolleein.

Sicherheit an erster Stelle: Baumpfleger Andreas Bälz bereitet aufs Klettern vor.

„Bäume sind Freunde“

Vorbilder. Viele Berufe werden von
Experten betreut – zum Beispiel
Du streichst den ganzen Tag durch Stutengar- Baumpfleger.
ten. Hast du dich schon mal verlaufen?
Ja, ich bin immer und überall unterwegs. Ich
schau mir alles ganz genau an und beobachte die Kinder und die Betreuer. Das
macht Spaß. Ich klettere
auf Dächer und auf den
Turm – nur vor zwei Jahren musste mich die Feuerwehr mit dem Auto
und der Leiter aus dem
höchsten Baum retten.
Ich war mir sicher, dass ich
da leicht wieder runterkomme, aber dann war’s
doch sehr hoch. Aber in Stutengarten kann man sich nicht verlaufen – sie haben ja Straßenschilder aufgestellt, damit jeder weiß, wo’s langgeht. Die
Samtpfotengasse ist die beste
Straße für mich als Katze . . .

Fotos: Markus Wildermuth/Stutengarten

„Für die Kinder ist es ein tolles Erlebnis,
wenn sie es alleine geschafft haben, am frei
hängenden Seil hochzusteigen“, erzählt Andreas Bälz. Er ist Baumpfleger und arbeitet
mit Alpinausrüstung. Das heißt, er klettert in
die Bäume, um die notwendigen Arbeiten zu
erledigen. Das Steigen, Klettern und
Schwingen ist aber nur ein Teil des Programms, das Bälz mit den Bürgern in
der Kinderspielstadt macht. In erster Linie möchte er den Kindern Natur näherbringen – ihnen zeigen,
wie wichtig Bäume sind, vor allem
im städtischen Bereich. „Ich bin in
Weinsberg mit Natur groß geworden. Bäume sind Freunde, hat mir
mein Vater beigebracht“, erzählt
Bälz. Mittlerweile ist er selbst Vater
eines vierjährigen Sohnes.

Im Sommer wird Bälz zum dritten Mal in
Stutengarten dabei sein – als sogenanntes
Vorbild, wie die Leiterin des Stutengartenprojektes, Ulrike Weinz, betont. Mehr als 70
Berufsstationen gibt es in der Kinderspielstadt. Etwa die Hälfte davon wird von freiwilligen Helfern betreut, die den jeweiligen
Beruf lernen oder ausüben. Die Bankfiliale
zum Beispiel wird von angehenden Bankkaufleuten betreut, die Bäckerei von künftigen Konditoren, die Schmuckwerkstatt von
Juwelier-Azubis. Einige Partnerfirmen hätten das Projekt „Stutengarten“ in ihre Ausbildung integriert, erläutert Weinz. Und
dann gibt es da noch Menschen wie eben
Andreas Bälz, die sich bei diesem außergewöhnlichen Ferienprogramm engagieren.
„Baumpflege liegt mir am Herzen, und
die Erfahrung möchte ich an Kinder weitergeben“, sagt Bälz, Geschäftsführer eines
Baumpflege- und Gartengestaltungsbetriebs in Großerlach. Vor vier Jahren wurde
er bei der Aktion„Ebnisee für alle“ im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald auf das
Projekt „Stutengarten“ aufmerksam. Er

baute damals unter anderem Schaukeln in
große Bäume, so dass Besucher den „Kick
der Höhe“ erleben konnten. Das können Bürger in Stutengarten, die sich für den Beruf
des Baumpflegers entscheiden, auch tun.
„Es ist übrigens alles doppelt gesichert und
ich vermittle auch, dass das nur so geht“,
versichert Bälz. Spaß am Klettern sei das
eine, Wissenswertes über Bäume und deren
Bewohner erfahren das andere. „Da gilt es
einen Mittelweg zu finden,“ weiß Bälz.
Denn „es sind ganz engagierte Kinder dabei
und welche, die ihre Angst überwinden müssen. Aber wenn sie das geschafft haben, ist
das ein ganz besonderes Erlebnis.“
Diesen Sommer will Bälz sich selbst bei
der Baumpflege etwas zurücknehmen und
dafür Garten- und Landschaftsbau anbieten. „Man könnte mit Steinen Mosaike legen, Rasen säen, vielleicht sogar einen Baggerführerschein machen . . .“ Ideen gehen
Bälz, der „im richtigen Beruf“ auch Events
in der Natur anbietet, nicht aus. „Ich freue
mich auf Stutengarten“, sagt er ausdrücklich.
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Typisch BW-Bank Kunden:
Beim Stadtfest geben
die Kinder in
allen Berufen ihr Bestes, um den
Besuchern
einen Eindruck vom
Ferienprogramm zu
geben.

Haben stets auch die
Wertbeständigkeit im Auge.

Samstags ist Stadtfest
Höhepunkt. Den Abschluss jeder Ferienwoche bildet ein Fest in der Kinderspielstadt.
Großes Gedränge herrscht samstags in der
Kinderspielstadt Stutengarten. Da gibt’s Musik, leckeres Essen, Vorführungen, und die
unter der Woche selbst gemachten Dinge
werden verkauft. Die Besucher, Eltern,
Großeltern, Geschwister und sonstige Gäste
tauschen den Eintrittspreis in die Stutengar-
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ten-Währung Stuggi und können dann ihr
Geld nach Herzenslust ausgeben. Sie können zum Beispiel zum Friseur gehen, im Fotostudio ein Bild machen lassen, in der Gärtnerei einen Blumenstrauß erstehen, selbst gebastelten Schmuck oder eine Handtasche erwerben. Die Bürstenwerkstatt bietet ihre
Waren an, in der Apotheke gibt es selbst hergestellte Cremes. Alle 70 Berufe feiern ihren
Tag der offenen Tür – viele mit besonderen
Aktionen, beispielsweise dem Rösten von
Kaffee- und Kakaobohnen in der Stutengarten-Hochland-Manufaktur oder der Tombola der Bürgerstiftung.
An den Essensständen findet sich eine
große Auswahl vom Eis über Crêpes, Pizza
und Pommes bis zum knackigen Gemüseteller mit gesundem Dipp. An der Saftbar werden exotische Cocktails gemixt.
Auf der Showbühne am Marktplatz findet ein Unterhaltungsprogramm mit Musik
und allerlei Vorführungenstatt.
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Baden-Württembergische Bank
Blicken Sie ganz entspannt der Zukunft entgegen. Mit höchster Sorgfalt und
professionellem Know-how finden wir gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die Sie
überzeugen werden. Das beschert uns seit Jahren sehr gute Ergebnisse bei der
Zufriedenheit unserer Kunden.* Erleben auch Sie ausgezeichnete Beratung.
*94 % zufriedene Kunden laut repräsentativer Kundenzufriedenheitsanalyse 2011 bei Privatkunden

www.bw-bank.de

Entgegen sonstiger Gewohnheit gehört die
Müllabfuhr zu den gefragtesten Jobs in Stutengarten. Und das liegt vor allem daran,
weil sie motorisiert ist. Das orangefarbene
Müllauto war das erste Automobilin der Kinderspielstadt, bei der Arbeitsagentur können meistens gar nicht alle Wünsche nach
Arbeit bei der Müllabfuhr erfüllt werden. So
herrscht hier kein „Fachkräftemangel“, obwohl eine Menge Abfall zu entsorgen ist.
Später kam das Feuerwehrauto dazu,
und im vergangenen Jahr wurde der Fuhrpark um ein Polizeiauto erweitert. Das Goggomobil, ein Oldtimer aus dem Jahr 1969,
das ein Mann aus Lüneburg günstig hergegeben hatte, wurde von BMW-Auszubildenden für seinen Einsatz hergerichtet, silber und blau lackiert, mit Blaulicht, Sirene und Funk ausgestattet. „Fünf
Kinder passen
rein, ein Betreuer fährt“,
sagt Tim Velinsky.
„Nun suchen
wir noch jemanden, der die Fahrzeuge fährt
und sich vor allem um sie kümmert“, so Velinsky. Am liebsten wäre ihm ein älterer
Herr, der sich gerne mit diesen Fahrzeugen
beschäftigen würde: sie auch mal außerhalb
Stutengartens bewegt, gerne schraubt und
sich die Finger schmutzig macht. „Innerhalb
Stutengartens wird sehr langsam, also meistens im ersten Gang gefahren, und da werden die Motoren schon mal heiß“, beschreibt
Velinsky das Problem. „Perfekt wäre es,
wenn wir jemanden für drei Wochen gewinnen könnten“, fügt er noch hinzu.
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Aus dem städtischen Fuhrpark

