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Etwas Besonderes
9 Menschen mit sehr unterschiedlichem
Ausbildungs- und Erfahrungsstand

hauptamtliche und typische Ehren-
        amtliche in einer Trägergruppe

aus zwei freien Trägern und dem Jugendamt
unzählige unentgeldliche Stunden

Engagement und Durchhaltevermögen
bei den „Freien“ und Infrastruktur und
Menpower
Finanzen und Organisationskraft von Seiten
der Stadt

ein Thema, das alle begeistert ein tolles Grundkonzept
und eine neue facettenreiche Variante:

1. Kinderstadt Augustin Junior 1998

Eine Projektgruppenarbeit in der alle gleichberechtigt waren
und Zusammenarbeit Freude machte
Ein unglaublich positives Echo bei Kindern und Eltern.

Wir werden „Wiederholungstäter“

und freuen uns auf Augustin Junior 2000!

Die Projektgruppe
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„Und so lassen wir sie in ihrem Kinderghetto heranwachsen,
lassen sie davon träumen, was sein wird, <wenn ich einmal
groß bin>. Aus den ernsthaften Lebenszusammenhängen
bleiben sie wie selbstverständlich ausgesperrt - unmündig, der
Aufsicht bedürftig, nicht für voll zu nehmen. Wie kann man
aber jemanden auf etwas vorbereiten, wenn man ihn
systematisch eben davon aussperrt?“ (Horst Rumpf 1989)
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Augustin Junior – die Entstehungsgeschichte

Vorreiter für die Verbindung von
Ferienspaß und pädagogischem Lerninhalt,
war die 1979 im „Jahr des Kindes“ von der
Pädagogischen Aktion München e.V.
gegründete Kinderstadt „Mini–München“.
Sie verband erstmals die Bereiche Arbeit,
Kultur, Medien, Konsum, Freizeit und
Politik zu  einer komplexen Stadtstruktur, in
der Kinder “das Sagen hatten“. Diese
Kinderstadt findet nunmehr seit 1985 in
regelmäßigen Abständen, unter Beteiligung
von bis zu 2000 Kindern täglich (!), auf dem
Olympiaparkgelände in München statt.

Seit 1988 sind einige andere Städte, vor
allem im süddeutschen Raum, diesem
Beispiel gefolgt und haben eigene
Kinderstädte als Ferienprojekte gestaltet. So
zum Beispiel Heidelberg mit „Heidel–
York“, Langenargen mit „Mini L.A.“ und
Hechingen mit „Ratzgiwatz“.

Die Idee, den Wunsch und die Hoffnung, ein
vergleichbar faszinierendes Projekt wie die
Kinderstadt „Mini-München“ zu
veranstalten, hatten im Falle von Sankt
Augustin gleichzeitig verschiedene Personen
pädagogischer Einrichtungen.

Zur konkreten Umsetzung dieser
Vorstellung hat sich daraufhin im Sommer
1997 ein neun Personen umfassender Kreis
von „Ideenträgern“ als Planungsteam
zusammengefunden. Dazu gehörten:

Ute Braun und Rouven Schmidt von

Kleiner Muck e.V. Bonn;

Jörg Kourkoulos von  

Hotti–Die Teestube in Menden;

Angela Lessmann, Klaus Engels, Harry
Liedtke und Thomas Schwake von der

Stadt Sankt Augustin;

Bernd Siebertz vom

katholischen Jugendamt und
Marika Dannegger (Pädagogikstudentin)
zur wissenschaftlichen Begleitung des
Projektes.

Unterstützt werden sollte diese Gruppe
während der Kinderstadt von freiwilligen
HelferInnen der ortsansässigen Vereine,
PraktikantInnen und TeilnehmerInnen eines
internationalen „Workcamps“ des Jugend-
gemeinschaftswerkes.

Nachdem sich die Projektgruppe über
Zielsetzung, Umfang und das grobe
inhaltliche Konzept geeinigt hatte, wurde die
Spielidee am 13.11.1997 in der Sitzung des
Kinder- und Jugendparlamentes der Stadt
erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Von
den anwesenden Abgeordneten sowie den
Kindern und Jugendlichen aus dem
Zuschauerraum wurde dabei auch der Name
„Augustin Junior“ für die Kinderstadt aus
fünf weiteren Vorschlägen ausgewählt.

In der darauffolgenden Zeit wurden im
Organisationsteam verschiedene Arbeits-
gruppen zur detaillierten Vorbereitung des
Projektes gebildet. Dazu gehörten das
Finanzteam, die Gruppen Pädagogisches
Konzept und Öffentlichkeitsarbeit und
gesamtorganisatorische Fragen. Bis zum
Beginn der Kinderstadt im Juli 1998 wurde
in zahlreichen Treffen ein inhaltliches und
organisatorisches Gesamtkonzept entwickelt
so daß im April für alle interessierten
Mitarbeiter ein Schulungswochenende
stattfinden konnte.

Wer? Wann? Wo? – Kurzinfo!

Zielgruppe: Sankt Augustiner Kinder im Alter
von 6 – 14 Jahren

TeilnehmerInnen: täglich ca. 200 Kinder,
überwiegend fest angemeldet oder Tages-
besucherInnen

Zeit: 04.07. – 18.07.1998

Ort: Abenteuerspielplatz „Ankerplatz“, Wellen-
straße

BetreuerInnen: Projektgruppe, PraktikanntInnen,
ijgd -Workcampler und viele freiwillige HelferInnen

Kosten/Finanzierung: ca. 70000 DM, städtische
Zuschüsse, TeilnehmerInnengebühren, Spenden
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Hintergründe: Partizipative Pädagogik in der Kinderstadt

Die Idee der thematischen Einbettung als
Ferienspielaktion basiert auf den heutigen
Lebensrealitäten von Kindern. Kinder
erleben in unserer Gesellschaft weniger
spontane gemeinsame Spielaktionen mit
anderen Kindern, sondern wachsen meist
„verhäuslicht“, in einer „verinselten“ und
durchorganisierten Lebensumwelt auf.
Soziale Kompetenz entsteht jedoch vor
allem im zwischenmenschlichen Verhalten
und in Abhängigkeit von den Verhaltens-
möglichkeiten anderer. Davon ausgehend
bietet eine Kinderstadt die Möglichkeit,
Raum für Kinder zu schaffen, in dem sie
zum einen spielerisch die Strukturen einer
„richtigen“ Stadt ausprobieren können und
andererseits gemeinschaftliches Handeln
üben.

Die Kinderstadt bildet dabei ein Abbild
unserer Städte im Kleinformat. Sie ist in
ihrer Komplexität gegenüber der Realität
reduziert. Durch sie wird den Kindern die
soziale, politische, ökonomische und
kulturelle Wirklichkeit ein Stück weit näher
gebracht.

Kinder leben heute auch zeitlich meist vom
Leben der Erwachsenen getrennt. Trotzdem
existiert ein natürliches Interesse an der von
Arbeit, Geld und Konsum bestimmten Welt
der Erwachsenen. Dieses wird in
spielerischer Form aufgegriffen wobei
Vorstellungen der Kinder im Rollenspiel
umgesetzt werden. Die Tatsache, daß in der
Kinderstadt Berufe nicht nur gespielt
werden, sondern die Kinder tatsächlich mit
ihrer Arbeit in die Zusammenhänge ihrer
Stadt eingebunden sind, macht deren
Faszination aus. In der Kinderstadt sind die
Arbeitenden „echte“ TaxifahrerInnen,
BürgermeisterInnen, HandwerkerInnen,
PolizistInnen... mit Rechten und Pflichten.

Mit Spaß am Spiel werden die Kinder mit
den Werten des Zusammenlebens in unserer
Gesellschaft, Demokratie, soziales
Miteinander, Selbstbestimmung, Arbeit-
Freizeit-Kultur und der Aneignung der
Umwelt vertraut gemacht. Die Entwicklung
sozialer Kompetenzen als Voraussetzung
zur Partizipation von Kindern kann in
diesem pädagogischen Rahmen gefördert
werden.

Um die aktive Teilnahme an Prozessen in
der Stadt zu fördern, müssen alle Bereiche
der Stadt von Anfang an miteinander
vernetzt sein und weitgehend durch die
Kinder selbst verwaltet werden.

Feste Spielregeln, eine große
Variationsbreite an Jobangeboten, die
Unterstützung durch erwachsene Mitarbeiter
und die Idee des „learning by doing“
schaffen die Basis für differenzierte Lern -
und Spielerfahrung.

Da Partizipation nur sinnvoll durchgeführt
werden kann, wenn die pädagogischen
Konzepte mit den Beteiligten gemeinsam
gestaltet und diskutiert werden, wurden die
potentiellen TeilnehmerInnen von „Augustin
Junior“ bereits im Vorfeld dazu aufgerufen,
sich mit den Zielen und Strukturen einer
Kinderstadt spielerisch auseinanderzusetzen.

Bei einer Malaktion für alle 6 -14jährigen
Kinder von Sankt Augustin und Umgebung
konnten Wünsche und Ideen zu den Themen
Was soll es in der Kinderstadt „Augustin
Junior“ alles geben? , Welche Berufe
wünschst Du Dir? und Wie soll die
Kinderstadt aussehen? gezeichnet und
gemalt werden.

Die fertiggestellten Bilder wurden bei der
Auswahl der Berufe - soweit sie finanzierbar
waren - berücksichtigt. Außerdem wurden
die kreativsten Ideen auf der Sitzung des
Kinder- und Jugendparlamentes mit Preisen
prämiiert.
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Von der Idee zur Verwirklichung

Das inhaltliche Konzept für die Kinderstadt
„Augustin Junior“ wurde in zahlreichen
Treffen zwischen Oktober 1997 und Juli
1998 in Anlehnung an die Erfahrungen
anderer VeranstalterInnen von
Kinderstädten diskutiert und beschlossen.

Das im Anschluß dargestellte Spielsystem
wurde vom Konzeptionsteam ohne
Beteiligung der Kinder erstellt, da es sich
bei dem Projekt um die erste Kinderstadt vor
Ort handelte und die fest angemeldeten
Kinder zum Zeitpunkt der Planung noch
nicht erreicht werden konnten. Es diente als
theoretisches und organisatorisches Grund-
gerüst für „Augustin Junior“.

Das Spielsystem
Die erste Anlaufstelle für die Kinder in
„Augustin Junior“ ist das Einwohner-
meldeamt. Hier erhalten die angemeldeten
Kinder ihre Bürgerausweise. Nicht
angemeldete Kinder bekommen einen
Tagespaß oder ein Touristenvisum zum
Betreten des Geländes.

Eltern und sonstige nicht mitarbeitende
Erwachsene werden vom Einwohner-
meldeamt aus direkt in den Elterngarten
geschickt, wo sie sich als BesucherInnen
aufhalten können und den sie nur mit
Stadtführungsticket verlassen dürfen, um die
Kinderstadt zu besichtigen.

Bei der Touristeninformation können die
Kinder anschließend zunächst an einer
Stadtführung teilnehmen. Sie können aber
auch gleich direkt zum Arbeitsamt gehen,
um sich einen freien Job auszusuchen.

Im Arbeitsamt erhält das Kind eine
Arbeitskarte. Sie wird beim Arbeitgeber
abgegeben. Der trägt das Datum und den
Zeitpunkt des Arbeitsbeginns ein. Nach
mindestens einer Stunde Arbeit kann das
Kind den Arbeitsplatz verlassen.

Für eine Stunde Arbeit erhält jeder Bürger
10 Gusti Lohn. Mit der Arbeitskarte geht das

Kind dann zur Bank. Es bekommt dort nach
Abzug der Steuern sein Geld ausbezahlt.

Rund um die Politik
In „Augustin Junior“ regieren ein/e
BürgermeisterIn und ein/e
VizebürgermeisterIn. Zusätzlich gibt es
maximal 9 Stadträte, die mit dem/der
BürgermeisterIn zusammenarbeiten. Die
Stellen werden aufgrund einer gemeinsamen
Wahl für jeweils 4-5 Tage besetzt. Die
KandidatInnen müssen sich vor der
jeweiligen BürgerInnenversammlung auf der
Wahlliste im Wahlamt eingetragen haben.
Der/die Kandidat/in mit den meisten
WählerInnenstimmen erhält den Posten des/r
Bürgermeisters/in. Der/die Bürger-meisterIn
und der/die Vize haben als Leiter der
Stadtverwaltung einen festen Arbeitsplatz
im Rathaus.

Geldkreislauf und Steuern
Die Währung in „Augustin Junior“ heißt
Gusti und wird in 1er, 2er, 5er, 10er, 20er,
50er, 100er und 500er Scheinen gedruckt
und der Bank zur Verfügung gestellt.

Gusti - die Währung von Augustin Junior

Die Bank führt als Universalbank alle
Betriebskonten, Lohnkonten, Privat-
sparbücher und die Konten der
Stadtverwaltung. Sie erwirtschaftet kein
eigenes Vermögen, ist „städtisch“ und dient
zur Vereinfachung des Spielsystems
gleichzeitig als „Lohnkasse“ für alle
Betriebe. Alle Betriebe der Stadt erhalten
ein Startdarlehen von 200 Gusti, das binnen
vier Tagen aus Einnahmen an die Bank
zurückgezahlt werden muß.
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Das „Rechtssystem“ - Stadtregeln

§1 Einlaß in die Kinderstadt „Augustin Junior“ erhalten nur Kinder, die entweder
einen BürgerInnenausweis oder ein gültiges Touristenvisum besitzen. Diese
werden beim Einwohnermeldeamt am Eingang der Stadt ausgehändigt.

           Stadtpläne und Führungen gibt es im Touristenbüro.

§2 Eltern und nicht mitarbeitende Erwachsene dürfen in den Elterngarten-
SONST NIX!

§3 Mit dem BürgerInnenausweis geht es zum Arbeitsamt. Dort könnt Ihr Euch
einen Beruf aussuchen und bekommt eine Arbeitskarte.

           Ihr könnt Euch auch selbständig machen- fragt bei der Stadtverwaltung!

§4 Die Arbeitskarte wird im Betrieb abgegeben und nach mindestens 1 Stunde
Arbeit abgestempelt.

§5 Bei der Bank wird nach Abgabe der Arbeitskarte der Lohn (10 „Gusti“ pro
Stunde) ausbezahlt. Gleicher Lohn für alle!

§6      Das Finanzamt zieht die Steuern ein.

§7 Mit dem Spielgeld könnt Ihr im Supermarkt einkaufen, ins Cafe´ gehen, das
Kino besuchen und vieles mehr.

§8 Zwischen 12.30 und 13.30 Uhr ist Mittagspause und Essensausgabe.

§9 Ein/e Bürgermeister/in und der Stadtrat regieren „Augustin Junior“.

          Alle Bürger wählen und können selbst gewählt werden. (Wahltage- siehe
Aushang!)  Die Wahlen finden in der Mittagspause statt.

§10     Täglich von 15- 16 Uhr tagt der Stadtrat unter der Leitung des/r

           Bürgermeisters/in.

           Im Anschluß daran findet die öffentliche BürgerInnenversammlung statt.

           Dort werden die aktuellen Beschlüsse bekannt gegeben,

           Wahlergebnisse verkündet und BürgerInnenentscheide gefällt.

§11 Bei Fragen und Problemen geht Ihr zur BürgerInnenstunde im
BürgermeisterInnenamt.

          Bei akuten Notfällen bekommt Ihr Hilfe im Kummerladen.

§12     In Augustin Junior sind Prügeleien, Betrug und Diebstähle verboten.

§13     Die Bürgerinnen und Bürger sind für Ordnung in der Stadt

           gemeinsam verantwortlich.



9

Die Arbeitsbereiche in Augustin Junior

Alle Bereiche und Arbeitsstellen in der
Kinderstadt wurden weitestgehend
miteinander vernetzt, um die
Zusammenhänge und Abhängigkeiten in
einer Stadt möglichst realitätsnah zu
verdeutlichen.

Die in Klammern angeführten Zahlen geben
die Anzahl der Arbeitsstellen für Kinder an.

Politik
Zum Politikbereich gehörten neben
BürgermeisterIn und VizebürgermersterIn
auch der Stadtrat mit 9 MitarbeiterInnen
und ein/e SekretärIn. Das
BürgermeisterInnenamt und der
Sitzungssaal des Stadtrates waren in einem
Großzelt gemeinsam mit der
Stadtverwaltung untergebracht (Rathaus).
Täglich fand eine BürgerInnen-
versammlung statt, bei der über aktuelle
Veränderungen informiert und Fragen der
BürgerInnen beantwortet wurden.

Großer Andrang bei der täglichen Bürger-
Innenversammlung im Rathauszelt

Verwaltung
Das Einwohnermeldeamt stand in Form
eines offenen Pavillons direkt am
Haupteingang der Kinderstadt und mußte
von allen Kindern morgens zur Paßkontrolle
und Anmeldung und abends zur Abmeldung
passiert werden. Die vier Schalter waren
alphabetisch geordnet, um den täglichen
Ansturm von BürgerInnen ab 9.30h
möglichst schnell zu bewältigen. Die im
Einwohnermeldeamt beschäftigten Kinder

(2) gaben die BürgerInnenausweise aus,
koordinierten die Vergabe von
selbsthergestellten Namensbuttons, erteilten
TagesbesucherInnen Visa und kontrollierten
Ausweise.

In unmittelbarer Nähe des Einwohner-
meldeamtes befand sich in einer Hütte das
Arbeitsamt. Die Jobvergabe im Arbeitsamt
lief über sechs nach Arbeitsbereichen
geordnete Schalter. Die MitarbeiterInnen
koordinierten die Verteilung der
Arbeitskarten und führten Beratungen zur
Berufswahl und bei Arbeitslosigkeit durch.

Das Bauamt und das Umweltamt befanden
sich gemeinsam im „August“ einem für
Ferienspiele umgebauten Bauwagen des
Jugendamtes im hinteren Teil des Geländes.

Das Umweltamt (5) wurde in Zusammen-
arbeit mit der Umweltbeauftragten der Stadt
Sankt Augustin sowie den dort angestellten
Zivildienstleistenden geleitet. Die Mit-
arbeiterInnen des Umweltamtes katalogi-
sierten u.a. Pflanzen- und Baumbestände,
kontrollierten die umweltgerechte Müll-
trennung, grenzten das Naturschutzgebiet
ein, machten „Wiesenbegehungen“ und
sorgten z.B. dafür, daß das auf dem Gelände
gefundene Wespennest nicht von einem
„Kammerjäger“ entfernt werden durfte.

Die „Frauen“ und „Männer“ vom Bauamt
(5) waren u.a. dafür zuständig, die Hütten
und Zelte auf ihre Sicherheitsstandards zu
überprüfen, neue Bauvorhaben mit dem
Stadtrat abzusprechen, bei starkem Regen
Wasserablaufgräben zu ziehen und
Eichenrinde gegen Rutschgefahr auf
matschigen Graswegen zu verteilen.

Zur Verwaltung zählten außerdem das
Ordnungsamt und die daran angeschlossene
Müllabfuhr mit insgesamt acht
Angestellten.
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Die MitarbeiterInnen im Ordnungsamt
übernahmen zunächst die Rolle der
„OrdnungshüterInnen“, nahmen Führer-
scheinprüfungen auf Fahrrädern und anderen
Gefährten ab, kontrollierten den Straßen-
verkehr usw. Die Müllabfuhr kümmerte sich
um die Aufstellung von Abfalleimern sowie
deren Leerung und um die ordnungsgemäße
Mülltrennung.

Im Büro des Ordnungsamtes wurde während
der Kinderstadt zusätzlich die
Polizeidienststelle (8) eingerichtet. Die
PolizistInnen kümmerten sich um Recht und
Ordnung in der Stadt im Allgemeinen und
gründeten u.a. eine Spionagegruppe zur
Aufklärung eines Bilderdiebstahls im
Beauty-Shop.

Das ebenfalls zur Verwaltung gehörende
Wahlamt wurde nur vor anstehenden
BürgermeisterInnen- und Stadtratswahlen
kurzfristig mit vier MitarbeiterInnen besetzt.

Das Materialamt (2) war im Gartenhaus des
Abenteuerspielplatzes eingerichtet und
verwaltete alle Bastel-, Werk-, Koch- und
sonstigen Materialien, die von den einzelnen
Betrieben für die Arbeit benötigt wurden.

Ferner gehörte das in einem Kleinzelt
plazierte Fundbüro zum Bereich der
Verwaltung. Die Angestellten (2)
registrierten Fundgegenstände, verwahrten
Jacken und Rucksäcke in ihrer Garderobe
und verliehen bei schlechtem Wetter
Schirme und Einkaufswagen für den
Transport von schweren Materialien.

Bunt verziert mit verlockenden Ausflugsangeboten:
die Touristeninformation

Ebenfalls dem Verwaltungsbereich unter-
geordnet war die Touristeninformation. In
ihr arbeiteten zwei Angestellte, die

Stadtführungen für Eltern und Kinder
organisierten, Stadtpläne herstellten und
verkauften und für die KinderbürgerInnen
Ausflüge planten.

Der Kummerladen befand sich direkt am
Haupthaus des Abenteuerspielplatzes und
wurde ausschließlich von einem Betreuer
besetzt. Er diente als Anlaufstelle der Kinder
für Sorgen und Probleme aller Art. Hier
befand sich sowohl ein Telefonanschluß für
Notfälle als auch die „Erste-Hilfe-Station“.

Der Kummerladen mit bemalter Außenfassade

Die Bank und das Finanzamt waren im
„SAMS-Mobil“, einem umgebauten LKW
untergebracht, der durch seine hydraulische
Treppenauf- und absenkung sowie die
„überdimensional“ wirkenden Außenmaße
einem Hochsicherheitsgebäude ähnelte. In
der Bank waren vier Schalterangestellte für
die Lohnauszahlung und zwei für das
Einziehen der Steuern zuständig.

Produktion
Zur Produktion gehörten die vorhandenen
Handwerksbetriebe. Industriebetriebe gab es
aus Vereinfachungsgründen nicht.

Im Zelt der Schreinerei waren täglich bis zu
sechs fast ausschließlich männliche
Mitarbeiter damit beschäftigt, Auftrags-
arbeiten, wie zum Beispiel den Bau von
Regalen, Zeitungsständern, Briefkästen,
Werkbänken und Geldkassetten
vorzunehmen.

In der Hütte der Schneiderei (5) wurden
Schürzen und andere Berufsbekleidung,
Tischdecken für den Elterngarten und mit
Sand gefüllte Frösche und Bären genäht und
zum Verkauf angeboten.
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In der Spielzeugwerkstatt (5) bastelten die
Kinder die verschiedensten Spielmaterialien,
(von Jonglierbällen über Mobiles und
Spielbretter bis hin zu Piratenhüten und
Fensterdekorationen).

Beim Juwelier „Goldgrube“ und der
angeschlossenen Lederwerkstatt entstanden
bunte Schmuck- und Lederkreationen, die zu
Angebotspreisen im „Bauchladenverkauf“
reißenden Absatz fanden.

In der Töpferei wurden unter Anleitung
einer ausgebildeten Töpferin von den sechs
ArbeiterInnen Vasen und Tongegenstände
hergestellt und Auftragsarbeiten, wie zum
Beispiel das Töpfern eines Mikrophons für
das Fernsehteam ausgeführt.

Die KorbflechterInnen produzierten
Obstkörbe und Schalen. Da die Herstellung
eines Korbes sehr aufwendig war, nahmen
die Kinder keine Verkaufsaufträge entgegen,
sondern erwarben diese Gegenstände nach
Fertigstellung meist selbst zum
Verkaufspreis.

Fleißige KorbflechterInnen bei der Arbeit

Dienstleistungsbereich
Der Elterngarten befand sich etwas abseits
vom Spielgeschehen hinter dem Spielhaus.
Unter großen Segeltüchern konnten Eltern
und andere erwachsene BesucherInnen an
Tischen zusammensitzen und bei einem
Getränk mit BetreuerInnen aus dem
Organisationsteam Erfahrungen austau-
schen. Die angestellten Kinder (5)
kümmerten sich um die Bedienung der

Eltern und den Verkauf von Bons für die
Stadtführungen. Außerdem stellten sie im
Elterngarten einen Postkasten auf, damit
Eltern Briefe an ihre Kinder schreiben
konnten.

Im Zelt des Beauty-Shops „Herzchen“ (6)
wurden KundInnen geschminkt und
parfümiert, Haare geföhnt, Strähnchen
gefärbt und Locken eingedreht. Auch
TheaterschauspielerInnen und TV-
Angestellte konnten vor Auftritten
geschminkt und kostümiert werden.

Dem Pavillon des Taxi- und Kurierservice
(6), der Personen- und Pakettransporte
übernahm, war die Fahrradwerkstatt (4)
angeschlossen. Da nur die Hauptstraße der
Kinderstadt asphaltiert war und die
Fahrräder, Anhänger, Go-Karts und
Rollbretter meist auf unwegsamen Wiesen
bewegt wurden, mußten täglich
Reparaturarbeiten geleistet werden

Die sechs MitarbeiterInnen der
Schildermalerei übernahmen u.a.  die
Herstellung von Firmenschildern und
Wegweisern aus Holz.

Die Maler- und Dekowerkstatt (9) bot
Malereiarbeiten für Hüttenwände an,
dekorierte die Disco und verschiedene
Betriebe und stellte nebenbei selbstgemalte
Bilder zum Verkauf her.

Die fünf MitarbeiterInnen der
Forscherstelle führten unter den Kindern
Meinungsumfragen durch. Mit
Umfragezetteln ausgerüstet zogen sie durch
die Stadt und befragten die BürgerInnen
nach Mißständen und Problemen. Diese
Ergebnisse wurden anschließend
ausgewertet und an Presse und TV
weitergeleitet.

Die FotografInnen der Fotoecke (5)
knipsten Bilder von allen wichtigen
Ereignissen in der Stadt. Die Bilder wurden
in der Dunkelkammer des städtischen
Jugendzentrums entwickelt und an einer
Fotowand ausgestellt.
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Außerdem gab es vorübergehend ein
Graphik-Designbüro (3), das digitale Bilder
aufnahm, bearbeitete und der Kinderstadt-
presse zur Verfügung stellte.

Desweiteren wurde temporär eine
Tierpflegestation (5) eingerichtet, deren
MitarbeiterInnen sich um die der
Meerschweinchen und Hasen des
Abenteuerspielplatzes kümmerten.

Medien
Der Fernsehsender „Anker-TV“ (8) war
gemeinsam mit den stadteigenen
Zeitungsredaktionen in einem umgebauten
Bus untergebracht. Das Fernsehteam
bereitete mit seinen acht Angestellten neben
Nachrichtensendungen auch „Talk-Shows“
zu aktuellen Themen mit bekannten
Studiogästen, Exklusiv-Reportagen und
Wettervorhersagen vor. Die Aufzeichnungen
wurden täglich ein- bis zweimal auf der
Leinwand im Kino vorgeführt.

Die sieben RedakteurInnen der 3 Zeitungen
(„Junior-Express“, „Kinderstadt-Kurier“
und „Rundblick-Junior“) sammelten
Informationen über lokale Ereignisse,
führten Interviews zu aktuellen Themen
durch und schrieben Artikel.

Frau Riefers zu Gast in der „Tohkschoh“ am
Nachmittag

Das Radioprojekt (5) machte in
Zusammenarbeit mit dem lokalen Sender
„Radio Bonn-Rhein-Sieg“ Aufzeichnungen.
Sie konnten jedoch nicht auf dem Gelände
gesendet werden, da keine Lautsprecher-
boxen zur Verfügung standen.

Versorgung
Der Hauptversorgungsbereich, bestehend
aus der Bäckerei, dem Getränkeshop und
der Frittenbude befand sich in einem
Hüttenkomplex, der sich inmitten des
Platzes befand.

Die Karibikbar (3) stand mit einer Theke
und Barhockern sowie einer
Aussichtsterrasse mit Stühlen und Tischen
bot selbsterfundene Mixgetränke an.

Im Supermarkt „Krims-Krams“ (3) konnten
alle in den Handwerksbetrieben
hergestellten Waren sowie gelegentlich
Süßigkeiten und Geschenkartikel erstanden
werden.

Freizeit/Bildung
Das Casino (2) im Zelt der Stadtverwaltung
bot täglich vier Stunden Roulettespiele an
und am Kiosk, den sich ein Kind selbst
errichten ließ, wurde eine Lotteriean-
nahmestelle („Gusti-Lotto”) eröffnet.

Das Minischwimmbad bestand aus einem
Planschbecken. Es wurde jedoch angesichts
des ständig regennassen Untergrundes wenig
frequentiert.

Im großen Raum des Spielhauses fanden
täglich gegen Eintrittsgeld zwei
Kinovorstellungen statt.

Zum Freizeitbereich gehörte auch die Arbeit
des Theaters. Im Laufe der Zeit entstand
eine feste, 10-köpfige Theatergruppe, die
eigenständig ohne Betreuung Aufführungen
plante und durchführte.

Alles in allem eine große Bandbreite an
Berufen, die in der Stadt zum Mitmachen,
Lernen und Ausprobieren einluden!

Zusätzlich gab es eine Reihe von
selbstorganisierten Veranstaltungen der
Kinder, wie zum Beispiel eine „Stunt-
Show“, sowie einige Volkshochschulkurse
und Ausflüge in die „große Stadt“.
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Stadtplan
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„Meine Zeit als Bürgermeister“

Stadtverwaltung Augustin Junior

Bürgermeisteramt

Es fing alles damit an, dass die ersten Bürgermeisterwahlen der Stadt Augustin Junior vor der Tür
standen. Als erstes wurde gefragt, wer sich überhaupt dazu bereit erklären würde, das
Bürgermeisteramt auszuführen. Da ich zu Beginn der Aktion noch keinen Job hatte, habe ich
mich also aufstellen lassen. Zur gleichen Zeit wurde mir dann auch mitgeteilt, dass ich um 16Uhr
im Bürgerzelt erscheinen soll. Ohne zu wissen, was auf mich zukam, hatte ich mir einfach ein
Konzept ausgedacht, was ich zu den Bürgern hätte sagen können. Doch das erste Problem
tauchte schon um 15.45 Uhr auf, wo ich noch in der Bank aushalf. Weil dort jedoch zuviel zu
Tun war, habe ich die Versammlung einfach „verpennt“. Als ich dann zwischendurch mal auf die
Uhr guckte, merkte ich, dass ich viel zu spät dran war. Gegen 16.15 Uhr tauchte ich dann im
Bürgerzelt auf, um (noch!) als letzter meine Verbesserungsvorschläge von Augustin Junior
abzugeben.
Als nach einiger Zeit mein Sieg bekanntgegeben wurde, freute ich mich natürlich sehr, doch ich
wußte noch nicht, wieviel Arbeit auf mich zukam. An meinem ersten Arbeitstag bezog ich mein
Büro und es kamen direkt schon Beschwerden, wie z.B. die Preise der Waffeln seien zu hoch usw.
Doch mit Hilfe des Vizebürgermeisters und des Stadtrates, mit dem wir gemeinsam über
Vorschläge abgestimmt haben, ist das, glaube ich , sehr gut bewältigt worden. Außerdem habe
ich die Versprechen, wie z.B. den Bau des Fußballplatzes, auch gehalten!
Die vier Tage als Bürgermeister haben mir sehr viel Spaß gemacht, doch ich habe mich nicht
wiederwählen lassen, weil ich auch noch andere Jobs testen wollte.
Alles in allem fand ich die Kinderstadt, trotz des schlechten Wetters zu dieser Zeit, eine super
Idee. Man kann dort sehr viel lernen und es macht natürlich auch sehr viel Spaß. Auch wenn die
kleineren Kinder vielleicht noch nicht alles begriffen haben, denke ich, dass die Aktion für sie
und alle Beteiligten ein einmaliges Ereignis war.

Markus Knipp
1. Bürgermeister von Augustin Junior
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Besuch aus der großen Stadt

Die AmtskollegInnen: Markus Knipp mit Einwohnerausweis und Anke Riefers mit Tagesvisum

Ein wichtiges Ereignis fand am ersten
Donnerstag in Augustin Junior statt: Anke
Riefers –damals noch Bürgermeisterin von
Sankt Augustin- kündigte ihren Besuch an.

Pünktlich um 15 Uhr versammelten sich der
komplette Stadtrat, sowie zahlreiche
MitarbeiterInnen der Kinderstadtpresse am
Haupteingang, um den Ehrengast zu
begrüßen. Mit einem selbstbewußten
„Herzlich Willkommen Frau Kollegin“
führte Bürgermeister Markus Knipp den
Besuch zunächst zum Einwohnermeldeamt.
Hier mußte sich Frau Riefers in die
Besucherliste eintragen und erhielt ein
Tagesvisum. Die Sachbearbeiterin erklärte
ihr, daß sich in Augustin Junior alle Bürger,
Betreuer und Besucher „duzen“ und
überreichte Frau Riefers ihren persönlichen
„Anke-Namens-Button“.

Als Gastgeschenk brachte Frau Riefers dem
Stadtrat -passend zum Dauerregen der
vergangenen Tage- drei „Sankt Augustin
Schirme“ mit und übergab dem
Bürgermeister ein Sankt Augustin Wappen
aus Glas. Markus Knipp versprach das
Wappen an einem besonderer Ehrenplatz im
Rathaus aufzuhängen. Dann begann,
verfolgt von Fotografen und Journalisten des
Kinderstadtkuriers ein ausgiebiger Stadt-
rundgang. In der Karibikbar probierte Frau
Riefers einen alkoholfreien Saftcocktail und
die Mitarbeiterinnen des Beauty-Shops

schminkten sie kunstvoll mit einem
Blumendekor.

Im Elterncafe hielten die Verkäufer Kuchen
und Kaffe für den Besuch bereit. Auf dem
Weg zum Rathaus erklärte der
Bürgermeister seiner Amtskollegin aus-
führlich, welche Aufgaben die verschie-
denen Verwaltungsabteilungen übernehmen,
wie die Betriebe mit dem Supermarkt
zusammen arbeiten und welches Konzept
der Stadtrat (auf Vorschlag einer 6-jährigen
Stadträtin!!!) für die umweltgerechte
Müllentsorgung ausgearbeitet hatte. Frau
Riefers zeigte sich besonders von der
Geschäftigkeit der Kinder begeistert
(„Wirklich beeindruckend, wie ihr das alles
in so kurzer Zeit aufgebaut habt!“) und lobte
die Ernsthaftigkeit mit der sich alle um ihre
Aufgaben kümmerten.

Am Ende des Tages erklärte sie sich noch
spontan zu einem Interview mit dem
Fernsehteam „Anker-TV“ bereit, bei dem
der Moderator mehr von der schweren
goldenen Amtskette („Ist die Kette schwer?
Wieviel kostet sie denn? Wo wird sie
aufbewahrt, wenn sie sie nicht tragen?“) als
an Fragen zur Politik interessiert schien. Mit
einem Schmunzeln beantwortete Frau
Riefers alle Fragen, bedankte sich
anschließend für die Einladung und lud den
Stadtrat zu einem offiziellen Gegenbesuch
ins Rathaus der Stadt Sankt Augustin ein.
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 „Land-Unter!“ oder: Das Wetter im Juli

Sicherlich fragte sich der eine oder andere
während der ersten Tage von Augustin
Junior: „Sonne? -Wie sieht die eigentlich
aus?“ Und das zurecht, denn pünktlich zur
Eröffnung der ersten Kinderstadt in Sankt
Augustin begann sich der Himmel
zuzuziehen und ein leichter Nieselregen
setzte ein. „Nicht so dramatisch wenn es
einmal regnet...“, dachten sich die Kinder
und BetreuerInnnen, „ab morgen wird das
Wetter sicher besser“. Aber es kommt ja
bekanntlich immer anders als man denkt!
Während wir uns relativ schnell an
Regenjacken, Stiefel und sonstigen
Wetterschutz gewöhnt hatten, litten die
provisorisch errichteten Hütten, Zelte und
Wege doch deutlich unter dem ständigen
Regen und Wind.

Trotz des strömenden Regens: großer Andrang vor
dem Arbeitsamt

Fast täglich wurde das Bauamt beauftragt
(gemeinsam mit dem zuständigen Betreuer!)
Dächer auszubessern, Zeltwände mit Seilen
zu befestigen und Rindenmulch auf den
versumpften Wiesenwegen des
Abenteuerspielplatzes zu verteilen. Trotz
aller Bemühungen mußte die Hütte der
Korbflechterei vorübergehend geschlossen
werden, schwamm ab und zu ein völlig
durchnässter Teppich des Arbeitamtes davon
oder blies der Wind einen Zelteingang
davon. Tja, der Wettergott meinte es nicht
so gut mit uns. Doch wie heißt es so schön:
Not macht auch erfinderisch! Und so
bewältigten die Kinder die Probleme auf
ihre Art:

Ein Kurierfahrer mit überdachtem Anhänger

Das Taxiunternehmen brachte Über-
dachungen an seinen Fahrzeugen an, die
Verkäuferinnen des Juweliergeschäftes
machten sich mit Bauchläden auf
KundInnenjagd („Wenn die Käufer nicht zu
uns kommen, gehen wir eben zu denen!“)
und der Getränkeshop stellte sein Angebot
von kalten Säften auf heißen Kakao und Tee
um. Der Bürgermeister rief zu Beginn der
zweiten Woche „Land-Unter!“. Das
„Herzlich Willkommen“ Schild am Eingang
der Kinderstadt war am Montag morgen aus
drei Metern Entfernung im dichten Regen
nicht mehr lesbar. Es schüttete wie aus
Eimern. Trotz des vorbildlichen Einsatzes
einiger Mitarbeiter des Bauamtes, die
unverzüglich Wassergräben um alle von
„Versumpfung“ bedrohten Zelte zogen und
weitere undichte Hüttendächer ausbesserten,
mußte die Stadt an diesem Vormittag ihren
Betrieb unterbrechen und alle BürgerInnen
mit „unbezahltem Urlaub“ für einen Tag
nach Hause schicken. Insgesamt muß jedoch
betont werden, dass die Stimmung unter den
Kindern und BetreuerInnen trotz des
schlechten Wetters sehr gut war und die
gemeinsame Bewältigung der
Wassermassen die Gemeinschaft und
Identifikation mit der Stadt noch förderte.
Bleibt zu hoffen, dass uns im nächsten Jahr
mehr Sonnentage vergönnt sind, damit auch
das nur gering frequentierte „Mini-
Schwimmbad“ mehr (?!) Zulauf bekommt!
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Höhepunkte aus dem Stadtgeschehen

Die Identifikation der Kinder mit ihrer
Stadt und das Erleben von Gemeinschaft
wurde besonders durch Ereignisse und
Höhepunkte des Stadtlebens geprägt, die
meist -von den Bürgern selbst organisiert-
stattfanden. An dieser Stelle können
natürlich nur einige Veranstaltungen
während der 2 Wochen Kinderstadt kurz
beschrieben werden.

Dazu gehörte allen voran ein großes

Fußballturnier,

das der erste amtierende Bürgermeister vor
seinem Amtsantritt versprochen hatte. Beim
Bauamt wurde zuvor die Errichtung eines
Fußballplatzes in Auftrag gegeben, der
Turnierablauf im Stadtrat geplant, sowie
Urkunden und Preise organisiert. Zahlreiche
Bürgerinnen nahmen sich extra für diesen
Nachmittag frei, spielten selbst in einer der
fünf Mannschaften mit oder verfolgten den
spannenden Wettbewerb vom Zuschauer-
Innenraum aus. Reporter von „Anker-TV“
und dem „Kinderstadt-Kurier“ berichteten
live über die Ereignisse. Das Turnier verlief
sehr friedlich mit großer sportlicher Fairneß.
Am Ende waren sich alle Beteiligten einig,
dass dies eine willkommene Abwechslung
im Alltag von Augustin Junior darstellte.

Auch die „Mini-Playback-Show“

zählte zu den besonderen Höhepunkten der
Kinderstadt 1998. Mehr als 10 Gruppen
traten im Wettstreit um die beste
Starimitation auf.

Spontaner Tanzauftritt der BetreuerInnen

Die Jury, in der 4 VertreterInnen des
Stadtrates saßen, hatte die schwere Aufgabe
die beste Darstellungen zu prämieren. Als
Siegerin ging unter dem tosenden Beifall der
ca. 80 ZuschauerInnen die Formation um die
Bürgermeisterin mit einem strahlenden
Lächeln von der Bühne. Besonders lustig
war der anschließende Auftritt eines
Betreuers, der Angelo von der „Kelly-
Family“ imitierte. Mischa hatte am
Vormittag versucht die Bank auszurauben
und war von der Kinderstadtpolizei u.a. dazu
verdonnert worden, als Strafe einen Beitrag
zum Programm der Musikshow zu leisten.

Ein besonderes Vorkommen ganz anderer
Art war der

Streik des Ordnungsamtes.

Der folgende Brief erreichte das
Bürgermeisteramt und forderte die
Einberufung einer außerordentlichen
Ratssitzung.

Das Ordnungsamt ist in Streik getreten!

Die MitarbeiterInnen des Ordnungsamtes
forderte nach der parallelen Errichtung einer
Polizei eine genauere Aufgabenverteilung,
da sie ihre Kompetenzen schwinden sahen.
Zum anderen verlangten sie einen
zusätzlichen Raum, da sie jetzt mit 14
Personen in einem Büro arbeiten sollten und
großer Raummangel herrschte Der Rat
beschloß nach Sammlung unterschiedlicher
Lösungsvorschläge die Neuaufteilung der
Räumlichkeiten im Stadthaus.
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Außerdem wurde umgehend eine
Umstrukturierung der Zuständigkeiten
beschlossen, so daß die Streikenden schon
am Nachmittag ihre Arbeit wieder
aufnahmen, weil sie ihre Forderungen erfüllt
sahen.

Viel Spaß bereitete allen auch der

„Disconachmittag“
am Ende der ersten Woche. Als eine Art
Abschiedsfeier im kleinen Rahmen konnten
die Kinder und Betreuer hier bei Neonlicht
und lauten Musikrhythmen tanzen „was das
Zeug hielt“. Besonders die Karibikbar
profitierte von dem Ansturm auf den
Discoraum, kamen doch die
naßgeschwitzten und durstigen Tänzerinnen
und Tänzer in Scharen zu dem nebenan
liegenden Getränkestand, um
Fruchtcocktails und vor allem
Mineralwasser für Gustis zu erstehen und zu
schlürfen.

Schließlich war der

„Abschlußjahrmarkt“
am letzen Samstag noch mal ein Highlight,
zu dem zusätzlich zu den vielen
TeilnehmerInnen, Eltern und Geschwistern
auch Freunde, Bekannte und zahlreiche
AnwohnerInnen aus der Nachbarschaft
erschienen, um mitzufeiern und sich ein Bild
davon zu verschaffen, was denn eigentlich
in den letzten 14 Tagen soviele Kinder auf
den Abenteuerspielplatz gelockt hatte.
Zahlreiche Spielbuden, eine Rollenrutsche
und Sportwettbewerbe luden zum
Mitmachen ein. Bezahlt wurde von Kindern
mit Gusti, so daß der eine oder andere
Bürger der Kinderstadt stolz seine Eltern
vom eigenen Lohn zu einer Waffel einlud.
Die Erwachsenen konnten bei Kuchen und
Kaffe an gemütlichen Gartentischen dem
baskischen Gesang zweier junger
Teilnehmerinnnen des Workcamps aus
Spanien lauschen.

Und nicht zuletzt veranlaßte das
außergewöhnliche Zauber- und
Jonglagerepertoire eines bekannten Clowns
alle großen und kleinen ZuschauerInnen zu
Beifall.

Am Ende verabschiedeten sich die
BetreuerInnen mit einer „La-õla-Welle“ am
Ausgang von jedem Kind einzeln und allen
Beteiligten wurde bei soviel Spaß,
Stimmung und guter Laune klar:

„Dies soll nicht die letzte
Kinderstadt in Sankt Augustin
gewesen sein!“.

Balanceakt auf den Schultern des Clowns
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Resümee: Lebenspraxis spielend lernen

Das Projekt „Augustin Junior“ hatte zum
Ziel, den beteiligten Kindern Werte und
Normen unserer Gesellschaft zu
verdeutlichen und dabei partizipative
Erziehung und soziales Miteinander zu
ermöglichen.

Und nach Ansicht der OrganisatorInnen,
Eltern, Beobachter und vor allem der Kinder
ist dies auch hervorragend gelungen! (Zitat
einer 9jährigen: „Ja hier in der Stadt kann
man ganz schön viel lernen: dass man für
Geld auch arbeiten muß und Steuern zahlen
muß und dass es Spaß macht, als Stadtrat
mitzubestimmen!“).

Bis zu 200 Kinder kamen täglich auf dem
Abenteuerspielplatz zusammen, um
gemeinsam eine eigene Stadt zu erleben und
zu gestalten. Sie standen jeden Morgen mit
großen Erwartungen (Wer wird heute zum
Bürgermeister gewählt?), Vorstellungen
(Heute will ich Müllmann werden!) und
Ängsten (Was ist, wenn ich heute wieder
keine Arbeit bekomme?) vor dem
Einwohnermeldeamt der Stadt.

Einmal hereingekommen, trafen sie auf ein
buntes Treiben und Stadtgeschehen, das
durch die Mitsprache- und
Selbstbeteiligungsmöglichkeiten, die
offene Gestaltung der Gebäude, Hütten und
Zelte und die vielen anderen Kinder
interessant und vielversprechend erschien.

Die verschiedenen Aktivitäten in den
Arbeitsbereichen ergaben viele
Gelegenheiten, sich kreativ mit den
vorhandenen Ressourcen, sich selbst und
Gleichaltrigen auseinanderzusetzen, dabei
zu kooperieren und soziale Gemeinschaft
zu erleben.

Da die Grundvoraussetzungen für alle
Akteure gleich waren, lernten die Kinder
schnell, ihre persönlichen Begabungen
kennen und anzuwenden, sowie ihr
Durchsetzungsvermögen einzusetzen.

In der Gemeinschaft mußten sie miteinander
auskommen, um am Spiel erfolgreich
teilhaben zu können.

Durch das selbstübernommene Rollenspiel
wurden die Kinder dazu aufgefordert,
eigenverantwortlich zu handeln und sich
aktiv an der Lebensgestaltung zu beteiligen.
Dies funktionierte nur unter der Prämisse,
dass die Kinder als selbstverantwortliche
Partner akzeptiert wurden und ihnen
Anerkennung, Offenheit und Ehrlichkeit von
seiten der Erwachsenen entgegengebracht
wurde.

Auf dieser Basis fand in der Kinderstadt ein
gegenseitiger Lernprozeß statt. Die
Betreuer vermittelten den Kindern
notwendiges Sachwissen, verzichteten
jedoch darauf, für die Kinder zu
entscheiden. Die Kinder erfuhren bei ihren
Aktivitäten positive Unterstützung und
fühlten sich mit ihrem Handeln ernst
genommen.

Die Kinderstadt förderte die Voraus-
setzungen für eine gesellschaftliche
Beteiligung am Beispiel des Verständnisses
über das Funktionieren kommunaler Politik.
Sie half „Stadt zu verstehen“ und zeigte,
wer in der Stadt wofür zuständig ist und
welche Instrumentarien existieren, um
Wünsche und Interessen durchzusetzen. Den
Kindern wurde Demokratie- und
Partizipationsbewußtsein spielerisch
vermittelt. Sie konnten die Mitbestimmung
an der eigenen Lebensgestaltung üben.
Dadurch können die Kinder auch außerhalb
der Kinderstadt darin bestärkt und dazu
motiviert werden, soziale Verantwortung für
das soziale System zu übernehmen und sich
politisch zu engagieren.
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In der Stadtverwaltung von Sankt Augustin
ist diese Partizipationsform schon seit
längerem als Delegierte/r im Rahmen des
Kinder- und Jugendparlamentes der Stadt
möglich. Die Kinder, die demokratische
Grundstrukturen, Spielregeln und
Beteiligungsmöglichkeiten in der
Kinderstadt kennengelernt haben, können
sich auch in Zukunft schneller auf die
Arbeitsweise einer ständigen politischen
Institution, wie das Kinder- und
Jugendparlament einstellen.

Im Gegensatz zur theoretischen
Wissensvermittlung in der Schule, bei der
die praktischen Bezüge zum Leben viel zu
kurz kommen, bot die Kinderstadt eine
praxisnahe und ereignisreiche Belebung des
standardisierten Lernalltags. Gerade die
Verbindung zwischen Gewohntem und
Außergewöhnlichem stellte eine reizvolle
Spiel- und Lernerfahrung dar. Dabei wurden
wesentliche Momente einer Gesellschaft,
wie Prosozialität und Solidarität in
spielerischer Form erlebt und verstanden.

Die Organisatoren von „Augustin Junior“
planen nach den über Erwartung positiven
Erfahrungen mit der ersten Kinderstadt für
die nächste Zukunft weitere Ferienprojekte
mit lernpädagogischem Hintergrund. So
fand m Sommer 1999 das „Welt-Spiel“ statt,
welches partizipative Elemente der
Kinderstadt mit multikulturellen Aspekten
verband. Und schon im nächsten Jahr soll

„Augustin Junior
2000“

seine Pforten öffnen, wobei die Veranstalter-
Innen erneut auf finanzielle und personelle
Unterstützung hoffen, damit die nächste
Kinderstadt noch vielfältiger, bunter und
erlebnisreicher wird.

Abschiedsfest mit allen Bürger- und BetreuerInnen von Augustin Junior 1998
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Hinter den Kulissen

An dieser Stelle möchten wir uns bei all denjenigen bedanken, ohne die eine Kinderstadt 1998 in
Sankt Augustin nicht möglich gewesen wäre. Dazu gehören insbesondere alle
Helferinnen/Helfer, Workkampler, Zivis, PraktikanntInnen, ...

Ein riesiges

DANKESCHÖN!!!
an: (hier wird sich geduzt!!!)

Ahmet Justyna Samuel

Dani Thomas H. Frank A.

Tamar Klaus Frank B.

Ute Impe Ralph

Mette Mischa Adeline

Christian Laurent Angela

Christine Anna Jenny

Beate G. Regina Michaela

Selma Ina Steffi L.

Daniela Nina Susanne

Bettina Tanja Rouven

Harry Jörg Marika

Bernd Sybille Thomas S.

Nolwenn Barbara Björn

Martina Simone Petra

Ihintza

Emilie

Eguzkine

Andrea

Rachel

Herr Rick

...und natürlich an alle

Sponsoren und Sponsorinnen!!!
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Ausschnitte aus dem Kinderstadt - Kurier
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Pressespiegel
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„In den Köpfen [...] arbeiten die Erfahrungen, die
Gedanken, die Erlebnisse weiter, wie kleine Partisanen aus
einer anderen Wirklichkeit, eben da, wo Spielstadt am
wirklichsten, am dauerhaftesten ist: in Gedanken,
Erinnerungen, Träumen, Zukunftswünschen“ (Zacharias,
Grüneisl 1989)


