
- 1 - 

 

 
26.März 2018 

 
Pressemitteilung  
 

Kids Week Ostern 2018 
Noch mehr Angebote und Plätze als in den Vorjahren! 
Betreuungsbedarf in den Ferien unverändert groß 
 

Stuttgart – Rund 700 Plätze in 54 verschiedenen Veranstaltungen ergeben mehr als 200 betreute 

Stunden in diesen Osterferien für die Kinder in Stuttgart. An kostenfreien Betreuungsangeboten in 

den Ferien besteht unverändert großer Bedarf. Ferienbetreuung kostet in der Regel Geld, weshalb 

Kinder gerade in den Nebenferien oft unbeaufsichtigt und gelangweilt zuhause sitzen. Die Nachfrage 

nach den speziell für unsere Kids Week zusammengestellten Work-Shops und Aktionsangeboten ist 

sehr groß. Innerhalb weniger Tage waren viele Programme bereits ausgebucht.  

 

In diesem Jahr wurden die Plätze noch weiter ausgebaut, denn auch Familien der umliegenden 

Gemeinden nehmen gerne die Angebote in Anspruch. Der Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart, 

der ausschließlich spendenfinanziert arbeitet, bietet sämtliche Plätze für alle Familien kostenfrei an, 

um allen Kindern den Zugang zu den Ferienangeboten zu ermöglichen.  

 
„Es freut mich besonders, dass wir in diesem Jahr, viele tolle Bewegungsangebote gefunden 
haben, damit die Kinder sich in den Ferien richtig austoben und verschiedene Sportarten 
ausprobieren können“ freut sich Silke Schmidt-Dencker, die Geschäftsführerin des Förderverein 
Kinderfreundliches Stuttgart e.V.. 

„Bei uns auf dem Land gibt es kein so tolles Programm. Wir freuen uns sehr, dass auch wir mitmachen 

dürfen, obwohl wir nicht direkt aus Stuttgart kommen“ berichtet Sandra B., eine Mutter aus der 

Region.  

An allen Ferientagen findet etwas Besonderes statt:  

Fotoworkshops im Mercedes Museum, Kochaktionen bei Stollsteimer oder mit dem Kompass durch 

den Wald. Die Plätze waren heiß begehrt. Beim Gemüseanbau Welz schauen die Kinder, was in den 

Gewächshäusern vorbereitet wird, damit schon bald geerntet werden kann. Begleitete Montain-Bike 

Touren, Besuche in der Bananenreiferei, beim Flughafen oder im Kanalsystem der Stuttgart Unterwelt 

sind genauso interessant, wie die Programmierung von Lego-Autos beim Kepler-Seminar oder erste 

physikalische Versuche an der Uni Stuttgart. Die Bewegungsangebote sind in diesem sehr 

umfangreich: Judo, Jujutsu, Jazz-Dance, Ballet, Turnen, Hip Hop, Schwimmen und Klettern, alles kann 

kostenfrei ausprobiert werden. Für jeden und jede ist etwas dabei, auch die Musik kommt bei den 

Angeboten nicht zu kurz!  Mit dem abwechslungsreichen Programm der Kids Week kommt in den 

Osterferien bestimmt keine Langeweile auf.  

 

Über den Verein: 

Der Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart e.V. wurde im Jahr 2004 gegründet und setzt sich für die 

Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und deren Familien in Stuttgart ein. Der politisch 

unabhängige Verein arbeitet rein spendenfinanziert und organisiert neben der Kids Week noch 

zahlreiche weitere Projekte. Einen Überblick über sämtliche Aktivitäten des Vereins gibt es unter 

www.kinderfreundliches-stuttgart.de.  

 

Rückfragen unter Schmidt-Dencker@kinderfreundliches-stuttgart.de oder 0151/23444448.  
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