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Kids Week Ostern 2017
Gelebte Bildungsteilhabe beim Ferienprogramm für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
Stuttgart - Nach wie vor ist der Betreuungsbedarf von Kindern in den Ferien sehr groß. Die Urlaubstage
berufstätiger Eltern reichen für alle Schulferien nicht aus. Ferienbetreuung kostet in der Regel Geld,
weshalb Kinder gerade in den Nebenferien oft unbeaufsichtigt und gelangweilt zuhause sitzen. Daher
hat der Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart e.V. in Zusammenarbeit mit dem Kolping Bildungswerk Württemberg e.V. für die Kinder in Stuttgart ein abwechslungsreiches, kostenfreies Ferienprogramm mit 690 Plätzen in 42 Veranstaltungen zusammengestellt. Trotz einer erheblichen Ausweitung
der Angebote konnte die große Nachfrage nicht befriedigt werden. Der Ansturm war wie immer sehr
groß. Innerhalb weniger Tage waren viele Programme bereits ausgebucht.
Seit 12 Jahren wird die Kids Week vom Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart e.V. durchgeführt.
Ziel ist es, die Kinder in den Nebenferien mit spannenden Mitmachangeboten zu beschäftigen, die Eltern in der Betreuung zu entlasten und Bildungsteilhabe zu ermöglichen. „Es freut uns sehr, dass wir in
diesem Jahr über die Freundeskreise der Flüchtlingsunterkünfte auch vielen geflüchteten Kindern die
Möglichkeit geben können, an den Freizeit- und Bildungsangeboten teilzunehmen.“ erklärt Silke
Schmidt-Dencker, Geschäftsführerin des Fördervereins Kinderfreundliches Stuttgart. Auch in der Region ist das Ferienprogramm sehr beliebt. „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. In der Karwoche können die Kinder beispielsweise
die berühmten „Herrgottsbescheißerle“ selbst machen, eine Eiersuche der besonderen Art erleben oder schauen wie ein Klavier gebaut wird. Ein Blick hinter die Kulissen gibt es nicht nur in den Staatstheatern oder beim SWR sondern auch beim Flughafen oder in der Hauptfeuerwache in Stuttgart. Die Uni
Stuttgart, das Kepler Seminar, das Mercedes Benz Museum und der VFB Stuttgart sind nur einige der
beteiligten Unternehmen und Einrichtungen, die an dem umfangreichen Programm teilnehmen. In Zusammenarbeit mit dem Gemeinschaftserlebnis Sport konnten in diesem Jahr einige Angebote der Partner mit einem Bewegungsangebot gekoppelt werden, um Körper und Geist anzusprechen und längere
Betreuungszeiten zu ermöglichen. So können die Kinder nachdem sie sich vom Fernsehturm durch den
Wald in die Wächterstraße gearbeitet haben, dem Bäcker Frank beim Brezelbacken über die Schulter
schauen. Bestimmt darf auch selbst probiert werden.
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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