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Liebe Menschen rund um die KjG,   
 
nach drei Jahren voller Planungen und Vorbereitungen hieß es in diesem 
Jahr endlich wieder: »Lass das mal uns Kinder machen!« 

Endlich wieder KjG-Kinderstadt! 200 Kinder hatten dazu in der zweiten 
Herbstferienwoche in Brühl die Möglichkeit und konnten ihre eigene 
Stadt nach ihren Wünschen und Vorstellungen gestalten und verändern. 
Sie konnten in über 40 realistisch gestalteten Betriebe arbeiten und ihr 
eigenes Geld verdienen oder durch die Stadt schlendern und das verdiente 
Geld wieder ausgeben.

Die KjG-Kinderstadt ist ein bildungspolitisches Projekt, das auf spiele-
rische Weise das Demokratie- und Politikverständnis von Kindern stärken 
und fördern soll. Das Projekt bietet ihnen die Chance, komplizierte und 
abstrakte Abläufe der Gesellschaft, wie z.B. das Thema Steuern, erfahrbar 
und verständlich zu machen. 

Ein einzigartiges Herzensprojekt, das immer wieder deutlich macht,  
was Kinder bewirken können, wenn man ihnen Mit bestimmung ermöglichen 
und das Vertrauen entgegenbringen würde.

Diese transparent-Ausgebe führt Euch durch die Kinderstadt. Es dreht 
sich alles um eine Woche Selbstbestimmung und Verantwortung. Es geht 
um Kindermitbestimmung, harte Fakten, Kirche ohne Hierarchien, das 
lustigste Meme und natürlich das beste Waffelrezept. Luzi erzählt, wie 
sie als Helferin die Kinderstadt erlebt hat und wir haben Politiker*innen 
gefragt, wie sie die Kinderstadt finden und wie eine bessere Teilhabe von 
Kindern gelingt. Was gut bei Heimweh hilft – das verrät die Agentur für 
Glück und gute Laune.  Natürlich wird es auch ein exklusives Interview  
mit dem Bürgermeister*innen-Team geben. 

Wir begrüßen Maren und Tina und verabschieden Christoph und sagen 
Tschüss, Mister Kinderstadt!

Viel Spaß beim Stöbern und ein Hoch auf die Kinderstadt!

Eure  
 
 
 
Für das ganze Hüte-Team. 

/ EDITORIAL
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Sie weiß, wo der Hase läuft – denn  
Maren kennt die KjG und Haus Sonnenberg in  

und auswendig. Seit Jahren engagiert sie sich schon  
auf vielen Ebenen ehrenamtlich und Sonnenberg ist  

für sie ein Stück zu Hause. 

WILLKOMMEN  
IM TEAM, MAREN

Maren Leuchner ist seit Mai  
als Leitung der Hauswirtschaft 
in Haus Sonnenberg am Start. 
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/ KJG VERBANDSLEBEN

LÖSUNGSHINWEISE  
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3)  Lieblings-Projekt in Son-

nenberg (Klassenfahrt)
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die ich zuständig bin
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ihr mich in der D-Stelle
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Nach knapp 16 Jahren als Bildungs - 
referent für die Schulungsarbeit ver- 
lasse ich nun zum Ende des Jahres die  
KjG und es gilt, Abschied zu nehmen. 
Abschied von den Kolleg*innen in der 
Diözesanstelle und meinem Arbeitsplatz 
in Büro 12 und Abschied von einer 
Arbeit, die ich oft gar nicht als Arbeit, 
sondern eher als Privileg erlebt habe. 
Wer darf schon im Rahmen seiner 
Arbeit an Spielen mit Gummihühnern 
oder Fahrradschläuchen tüfteln oder 
sich den Kopf darüber zerbrechen, 
welches Motiv nun wirklich eine Mord- 
geschichte rechtfertigen würde? 

Neben den vielen kreativen Freiräumen habe 
ich es immer geliebt, rauszufahren und die 
KjG-Pfarreien und -Regionen zu besuchen. 
Egal, ob es nur darum ging, ein spielerisches 
Team-Training durchzuführen, einen Konflikt- 
fall zu klären oder sich mit dem Thema 
sexualisierte Gewalt zu beschäftigen.  
 
Ich bin immer auf Menschen und Gruppen 
gestoßen, die wahnsinnig engagiert und 
sozial kompetent waren und mich mit großer 
Offen- und Herzlichkeit empfangen haben. 
Von Windhagen bis Velbert, von Rupperath 
bis Wupperal – überall habe ich nette, junge 
Menschen erlebt, die sich gefreut haben, 
mich zu sehen und interessiert waren, sich 
mit den Inhalten, die ich dabei habe, aus - 
 einanderzusetzen. Wenn das kein Privileg ist! 
 
Darum möchte ich hier und jetzt, mich bei 
allen KjGler*innen im Diözesanverband Köln 
bedanken und den Menschen in diesem 
Verband meinen Respekt zollen. 

Ein paar Worte zum Abschied 
von Christoph und ein riesen 
Dankeschön von uns.

Tschüss, Mister 
Kinderstadt!
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/ KJG VERBANDSLEBEN

Ich kenne keinen anderen Verband (übrigens 
auch keinen anderen KjG-Diözesanverband), 
in dem sich Menschen mit solcher Ernst- 
haf  tigkeit und Leidenschaft dafür einsetzen, 
völlig verrückte Aktionen zu organisieren.  
Sei es die 1. Deutsche Gummihuhngolf- 
Meisterschaft 2012 im Jugendpark Köln,  
oder zahlreiche Zickezacke Hühnerkacke- 
Spielaktionen mit so großartigen Titeln wie 
Chicken Wars – Möge das Huhn mit dir sein 
oder Ben Huhn und das alte Rom. 
 
In ganz besonderer Erinnerung werden  
mir die fünf KjG-Kinderstädte bleiben, die 
ich mit organisieren durfte und für die wir 
– wie ich finde zurecht – mehrere Preise 
gewonnen haben.  
 
Dieses Projekt ist wirklich einmalig und in 
dieser Form wahrscheinlich auch nur in der 
KjG möglich. Wo sonst gibt es rund hundert 
Helfende, die freiwillig und ehrenamtlich 
bereit sind, eine Woche lang mit einem  

Minimum an Schlaf auszukommen, Tonnen 
an Material herumzukarren, ihren halben Haus- 
stand mitbringen und mit wahnsinniger Detail- 
verliebtheit und einer großen Spielfreude eine 
richtige kleine Stadt zum Leben erwecken 
und 200 Kindern ein Erlebnis schenken,  
das diese noch lange in Erinnerung behalten 
werden? All dies durfte ich miterleben und 
mitgestalten und dafür bin ich voller Dank 
– für die KjG und vor allem für die vielen 
Ehrenamtlichen die diesen Verband so 
besonders machen. 
 
Doch alles hat seine Zeit und ich hatte das 
Gefühl, dass meine Zeit in der KjG sich dem 
Ende nähert. Einfach, weil ich Lust hatte, 
nochmal etwas ganz Neues zu wagen und 
auch, um den Platz freizumachen für eine 
Person mit neuen Ideen und Impulsen.  
 
Seit Anfang November arbeite ich nun bei 
einer Fachberatungsstelle in Bergisch Glad- 
bach im Bereich Prävention sexualisierter 
Gewalt. Ein Themenfeld, das ich auch in der 
KjG schon lange bearbeitet habe und das mir 
mit den Jahren immer wichtiger geworden ist. 
Deshalb freue ich mich sehr auf die neuen 
Aufgaben und Herausforderungen in meiner 
neuen Stelle und merke schon jetzt, dass 
– bei allem Wehmut – meine Entscheidung 
die Richtige war. Und mit 47 Jahren ist es  
ja vielleicht auch Zeit, mal einen echten 
Erwachsenen-Job zu machen.  
Christoph – The Master of Games &  
Mister Kinderstadt – Sonntag

Bei Christophs erster Diko hat die 
ganze Konferenz ihm ein Ständchen 
zum Namenstag gesungen – es war 
ja schließlich Sonntag!

Christoph ist für mich  
Mr. Kinderstadt. Die hat  
er immer mit großer  
Hingabe gemacht.

Egal ob Lieblingskostüm, Früh-
stückspräferenzen, Reisewunsch 
oder Abendroutinen – die Kennen- 
lernrunden waren mit Christoph 
immer ein Highlight. Danke für 
all Deine Kreativität und Deine 
verrückten Ideen! 
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Gruppenstunden scheinen für viele ein  
Relikt aus längst vergangenen Jahren 
zu sein. Heutzutage bieten viele KjG-
Pfarreien statt wöchentlicher Treffen  
lieber verschiedene größere Aktionen 
über das Jahr verteilt an. Die letzten 
beiden Jahren haben jedoch gezeigt, 
dass besonders die KjG-Gruppen 
verhält nismäßig gut durch die Pandemie 
gekommen sind, die neben verschiedener 
Sonderaktionen, wie z.B. einer großen 
Sommerfahrt und vereinzelter Monats-
aktionen, auch regelmäßige Gruppen-
stunden in kleiner Runde im Angebot 
haben. Und es gibt viele Gründe, die  
für ein solches Angebot sprechen.  
Nicht umsonst sind die mitglieds-
stärksten KjG-Pfarreien solche, die  
eben auch wöchentliche Gruppen-
stunden anbieten!

Die Teilnahme an wöchentlichen  
Gruppenstunden schafft eine viel höhere 
Verbindlichkeit für alle Beteiligten. 

Kinder und Leiter*innen erleben die KjG 
als festen Bezugspunkt in ihrem Alltag. 
Die Leiter*innen haben einen viel 
engeren Bezug zu „ihren“ Kindern und 
werden zu festen Ansprechpersonen 
und Vorbildern für die Kinder. 

Im Rahmen einer festen Gruppe ist,  
neben dem gemeinsamen Backen, 
Spielen, Basteln und Kochen, Raum für 
thematische Angebote und Gespräche.

Die Teilnahme an einer regelmäßigen 
Gruppenstunde fördert die Verbands-
identität und die Frage nach einer KjG-
Mitgliedschaft klärt sich von selbst. 

Es bilden sich neue Bekanntschaften, 
die mit der Zeit und durch viele gemein-
same Erlebnisse und verrückter Ideen zu 
festen Freund*innen im Leben werden.

EIN HOCH AUF DIE GRUPPENSTUNDE 
… inklusive Geheimrezept

Ein Hoch auf das, was vor uns liegt  
Dass es das Beste für uns gibt  
Ein Hoch auf das was uns vereint 
Auf diese Zeit! 

— Andreas Bourani



Probiert doch  
mal Altes neu 
aus – gutes  
Gelingen dabei!
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Mindestens zwei Leiter*innen ab 16 Jahren, 
die sich bereit erklären, für die nächsten 
zwei Jahre einen wöchentlichen Termin für 
eine Gruppenstunde anzubieten. Alternativ 
ist es auch möglich, eine Gruppenstunde 
mit einem Pool von Leiter*innen anzubieten, 
so dass nicht jede*r jede Woche dabei sein 
muss. In diesem Fall bedarf es aber einer 
verantwortlichen Ansprechperson für die 
Kinder und Eltern, die das Ganze koordiniert. 
 
Interessierte Kinder, die Zeit und Lust auf 
ein wöchentliches Treffen haben. Früher 
starteten die meisten Gruppenstunden mit 
der Kommunion. Mittlerweile ist es so, dass 
viele Kinder mit acht oder neun Jahren schon 
in mehreren Vereinen aktiv sind und einen 
vollen Wochenkalender haben. Um nicht in 
direkte Konkurrenz mit anderen Angeboten 
zu treten, empfiehlt es sich, die Kinder schon 
mit dem ersten Schuljahr einzuladen, wenn 
diese noch keine festen Hobbies und über-
füllte Wochenkalender haben. 
 
Motivierte Eltern, die das Projekt 
unterstützen und einen regelmäßigen 
Kontakt zwischen Gruppenleiter*innen 
und Eltern. Ein solcher Kontakt könnte z.B. 
über eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe 
laufen, in der die Leiter*innen von ihren 
Plänen berichten und die Eltern ihre Kinder 
abmelden, falls sie mal keine Zeit haben. 
Es reicht nicht aus, dass die Kinder Spaß 
bei Euch haben. Wichtig ist, dass die Eltern 
von Eurem Angebot überzeugt sind und 
mit dafür sorgen, dass ihr Kind teilnimmt – 
auch wenn es mal keine Lust hat. Durch die 
Pandemie haben viele Eltern gemerkt, wie 

wichtig der Sozialkontakt zu anderen Kindern 
ist und wie wichtig das gemeinsame Spiel 
ohne Leistungsdruck für ihr Kind ist. Vielleicht 
gibt es in Eurer Pfarrei auch Eltern, die selbst 
früher mal in der KjG waren und sich diese 
Erlebnisse und Erfahrungsmöglichkeiten auch 
für ihre Kinder wünschen.   
 
Einen guten Auftakt mit einem klaren 
Plan für die ersten zehn Gruppenstunden. 
Der Aufbau einer Gruppenstunde sollte gut 
geplant sein und die Kinder und deren Eltern 
einen guten Eindruck haben, worauf sie sich 
einlassen. Spart Eure Highlights nicht für spä-
ter auf, sondern haut gerade zu Beginn alles 
raus, damit die Kinder begeistert mitmachen 
und gerne wiederkommen. 
 
Einen langen Atem und ein gutes Durch-
haltevermögen, wenn es mal nicht so gut 
gelaufen ist. Mit Sicherheit wird nicht jede 
Gruppenstunde ein Erfolg werden und es 
werden auch immer mal wieder Kinder 
fehlen. In diesem Fall ist es gut, die Eltern 
zu kontaktieren und nachzufragen, warum 
das Kind nicht gekommen ist. So schafft Ihr 
Verbindlichkeit und könnt ein Vertrauensver-
hältnis zu den Kindern und Eltern aufbauen.

ZUTATEN FÜR DEN ERFOLGREICHEN 
AUFBAU EINER ODER MEHRERER 
GRUPPENSTUNDEN:

/ METHODEN

Christoph  
Sonntag
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Viele solcher Kommentare sind mir im 
Kopf geblieben, als ich meine Gruppen-
kinder danach gefragt habe, was sie aus 
der Kinderstadt mitnehmen und ich würde 
ihnen zu 100% zustimmen. 
 
Ich war nun das vierte Mal als Helferin dabei 
und möchte auch das nächste Mal wieder 
ein Teil dieses Projekts sein. Ich tauche eine 
Woche in eine neue Welt ein, in der ich alles 
um mich herum vergesse und in der die 
Kinder im Mittelpunkt stehen. Jedes Jahr 
gab es besondere Momente, an die ich mich 
gerne zurückerinnere. Die wohl spannends-
te Situation war, als 2019 der Großinvestor 
Herr von Rotzeburg für ganz schön viel 
Wirbel in der Kinderstadt sorgte. Sein Ziel 
war es, die Stadtregeln zu ändern und die 
Kinder dazu zu bringen, nur die Berufe 
auszuüben für die sie „geschaffen“ sind und 
die zu ihnen passen. „Ich bin ja auch viel zu 
dick zum Tanzen – daher lasse ich das mal!“ 
Die Kinder haben eine große Demonstration 

HEREINSPAZIERT &  
HERZLICH WILLKOMMEN  
IN DER KINDERSTADT

Julia 
Königsbrügge

Ein magischer Ort für Klein & Groß

Ich fände es schön,  
wenn man auch später  

viele verschiedene Berufe 
einfach ausprobieren könnte 
– ist doch langweilig immer 

das Gleiche zu machen. 

Ich würde mir wünschen,  
noch mehr dazu in der Schule  

zu lernen.



Psychologisch gesehen ist die Kinder-
stadt ein toller Lernort für Kinder. 
Hier erlebe sie Selbstwirksamkeit. 
Das heißt: Sie probieren Neues aus, 
merken was sie gut können und 
gewinnen so Vertrauen in sich selbst 
und die eigenen Fähigkeiten. Auch 
sehen sie, dass es bei den Berufen 
nicht darum geht, ob man sich als 
Mädchen*oder Junge* fühlt, sondern 
was Spaß macht. Die bunte Gestal-
tung und das vielfältige Angebot 
regen zudem die Kreativität an. 
Solche Lernorte sind wichtig, weil es 
hier um stärkende Erfahrungen geht 
und nicht darum, eine gute Bewertung 
zu bekommen.
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/ SCHWERPUNKT

veranstaltet und ihn lautstark aus der Stadt 
gejagt. Auf diversen Plakaten konnte man 
lesen:    
 
Eine absolut wunderschöne Message, die ich 
mir immer wieder gerne in den Kopf rufe. 
 
Meinen absoluten Gänsehautmoment habe 
ich dieses Jahr erlebt. Das Finale einer jeden 
Kinderstadt ist der große Rummel, der immer 
am letzten Abend stattfindet. Dieses Jahr 
wurde dafür extra eine Sambagruppe einge-
laden, die mit ihren Trommeln einen Umzug 
durch die Stadt veranstaltet haben. Ich fragte 
einen Jungen, der sich draußen aufhielt,  
ob alles okay sei.  
 
Seine Antwort war folgende: „Ja, nur wenn 
es mir zu laut wird bekomme ich immer 
heiße Ohren, dann brauche ich mal einen 
Moment Ruhe. Aber sonst geht es mir gut. 
Als ich eben nach dem Essen hier rein 
gekommen bin habe ich gestaunt, wie Ihr es 
geschafft habt in einer so kurzen Zeit so was 
Tolles aus der Kinderstadt zu machen. Lich-
terketten, eine Geisterbahn, eine Hüpfburg, 
verschiedene Spiele. Ich hätte mir den letz-
ten Abend nicht schöner vorstellen können!“ Sarah 

Bonk

Du hast die gleichen Rechte wie alle anderen Kinder  
auch! Jede*r darf mitmachen, sich ausprobieren  
und hat die gleichen Chancen – unabhängig von  

Hautfarbe, Geschlecht, Glauben, ob Du arm oder  
reich bist oder eine Behinderung hast.

„Niemand ist zu dick zum Tanzen!“

Die Kinderstadt ist eben  

ein magischer Ort!  
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Mir gefällt alles,  
nur die langen  
Schlangen nicht.  
— Pia

Mir gefällt  
die Pizzeria.  
— Anonym

Die gute Stimmung 
gefällt mir, die 
Pizza ist zu teuer.  
— Dylan

Liebe Bürger*innen  
der Kinderstadt, wie 
geht’s Euch hier?

Ich finde es schön, mit  
so vielen anderen Kindern 
zusammen zu sein und 
neue Freunde zu finden.   
— Anonym

Ich bin zwar noch jung aber 
ich werde genauso behandelt 
wie die größeren.  
— Anonym

Hier zählt  
meine Stimme!   
— Anonym

Mir gefällt, dass 
man hier eine eigene 
Arbeit hat, die einem 
Spaß macht und für 
die man Geld kriegt.  
— Falk

Mir gefällt, dass man so 
viel ausprobieren kann, 
egal wer man ist, das ist 
einfach völlig egal! 
— Hannah
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/ SCHWERPUNKT

Es ist cool in der Kinderstadt – man 
kann verschiedene Jobs machen. Am 
schönsten war, als ich es geschafft 
habe beim Asia Wok mit vielen Freun-
den zu arbeiten. Ich würde gerne noch 
im Café arbeiten. Mir fällt nichts ein, 
was in der Kinderstadt noch fehlt. Im 
Asia Wok möchte ich auch im echten 
Leben arbeiten. — Samuel

Du hast das Recht mitzureden!  
Deine Meinung ist wichtig!

Ich finde die Kinderstadt cool – man 
fühlt sich größer. Ich fand bisher  
alles schön. Der beste Beruf war  
in der Pizzeria und im Asia Wok.  
Ich möchte noch den Großhandel und 
die Arbeit in der Bar ausprobieren. 
Im echten Leben würde ich gerne  
im Großhandel bei Lidl arbeiten.  
— Greta

In unserer Kinderstadt hat jeder 
eigene Rechte und wir können auch 
immer verschiedene Berufe auspro-
bieren. Außerdem kann man in manche 
Berufe hineinschauen, in die man im 
echten Leben nicht hineinschauen 
kann. — Greta

Die Stände sollen 
ein Stück größer 
sein. — Timo

Es gefällt mir gut in der Kinderstadt, 
mir macht arbeiten Spaß. Hier zu sein 
ist das Schönste, ich möchte noch aus-
probieren, im Elterngarten zu arbeiten. 
Ich wünsche mir nichts mehr für die 
Kinderstadt - alles gut. Meine Berufe 
hier würde ich auch im echten Leben 
ausprobieren. — Valérie

Mir gefällt, dass die 
Kinder zusammen sind 
und Berufe machen 
können. — Henry



Dienstag! Das Bürger-
meister*innen-Team 
wurde gewählt und 
viele Vertreter*innen 
der Presse waren da.

Der aufregendste Tag war …

Das Café (repräsentative Umfrage 

des Kinderstadt-Anzeigers)

Lieblingsort in der Kinderstadt

Wie viele Stunden wurden in 
der Kinderstadt gelacht?

Aufsummiert circa 
5.200 Stunden. Das wäre 
etwa 104.000 mal das 
Kinderstadt-Lied!

Wie viele Politiker*innen 

waren zu Besuch?
20 Menschen 
waren da!

Größter Skandal

Bei der Post wurden 287 Tacken gestohlen

und in der Pizzeria ein Schneebesen. 

Wie viele Meter-Gaffa wurden geklebt?
… viel zu viele, wer kann da den Überblick behalten?

Wie viele Multitalente 
gab es?

35 Kinder

Wie lange wurden Leitungs-runden gemacht?

Von Sonntag bis 
Donnerstag circa 
9 Stunden

Wie viele Heimweh-Durchhalte-High-Fives 

gab es für die Kinder, die trotz Heimweh 

bei der Kinderstadt geblieben sind? ca. 60 Das lustigste Meme:

KINDER 
AN DIE 
MACHT! »Lass das mal uns Kinder 

machen! Wir Kleinen  
machen große Sachen!«

Brühl, 200 Kinder, eine Stadt – unsere eigene, kleine Kinderstadt. Harte Fakten  
rund um die Kinderstadt vom 9.–14. Oktober 2022.
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Dienstag! Das Bürger-
meister*innen-Team 
wurde gewählt und 
viele Vertreter*innen 
der Presse waren da.

Der aufregendste Tag war …

Das Café (repräsentative Umfrage 

des Kinderstadt-Anzeigers)

Lieblingsort in der Kinderstadt

Wie viele Stunden wurden in 
der Kinderstadt gelacht?

Aufsummiert circa 
5.200 Stunden. Das wäre 
etwa 104.000 mal das 
Kinderstadt-Lied!

Wie viele Politiker*innen 

waren zu Besuch?
20 Menschen 
waren da!

Größter Skandal

Bei der Post wurden 287 Tacken gestohlen

und in der Pizzeria ein Schneebesen. 

Wie viele Meter-Gaffa wurden geklebt?
… viel zu viele, wer kann da den Überblick behalten?

Wie viele Multitalente 
gab es?

35 Kinder

Wie lange wurden Leitungs-runden gemacht?

Von Sonntag bis 
Donnerstag circa 
9 Stunden

Wie viele Heimweh-Durchhalte-High-Fives 

gab es für die Kinder, die trotz Heimweh 

bei der Kinderstadt geblieben sind? ca. 60 Das lustigste Meme:

Kathi 
Schmidt

/ SCHWERPUNKT
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Wie schnell war die  Feuerwehr am Einsatzort, um die Katze vom Dach  zu retten? In 7 Minuten!
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Liebes Tagebuch,
heute startet ein weiterer Tag in der Kinderstadt. Mein Wecker klingelt um 7:15 Uhr, was 

definitiv zu früh ist. Aber unsere Gruppe mit lauter und viel zu „Guter Laune“– Musik zu 

wecken, lassen ich und meine Teampartnerin uns nicht nehmen. Dann startet das Rennen: 

Wer ist zuerst fertiggemacht, wir oder die Kinder? 

Mit einem leckeren Frühstück starten wir alle gestärkt und motiviert in das Kinderstadt-Leben!  

Ach warte – noch „kurz“ die Schuhe umziehen und dann erst einmal Anstehen an der Agentur 

für Arbeit. Ich darf mich glücklicherweise an dieser etwas chaotischen Schlange vorbeidrängeln, 

um meinen Betrieb in der Kinderstadt parat zu machen. 

Nachdem die ersten Kinder den Betrieb für sich erobern, wird erst einmal gebrainstormed.  

Der heutige Plan der Kinder – eine Zirkusaufführung in Kooperation mit dem Theater. Alles klar, 

dann wird geübt, geklettert und gezaubert. Manchmal frage ich mich, was genau mein Job  

hier ist, wenn die Kinder mir erzählen, dass sie seit Jahren in der Zirkus AG sind und ich 

mir jetzt auch gerne einen Kaffee holen gehen dürfte ;)  Aber das lasse ich mir nicht zweimal 

sagen – also erkunde ich ein wenig das Leben in der Kinderstadt und lasse mich von meiner 

Gruppe mit der Endaufführung überraschen. 

Und dann gibt’s nach einer Menge Waffeln, Pizzen und Brötchen aus der Kinderstadt endlich 

Mittagessen. Also Gruppe zusammentrommeln, Schuhe wechseln und Essen gehen.

Danach geht das Spiel von vorne los: Das Leben in der Kinderstadt geht weiter und beim  

Schreinern, Schneidern, Malen und Backen verfliegt die Zeit. 

Am Abend verwandelt sich die ganze Kinderstadt noch in einen großen Rummel. Dort gibt 

es von Dosenwerfen über Popcorn und einer Hüpfburg sogar noch eine 3D Achterbahn und 

eine Geisterbahn. Den Kindern diese Erlebnisse ermöglichen zu können, macht mich sehr 

glücklich. 

Mit einer Traumreise verabschieden wir unsere Gruppe in die Nacht und uns in die abendliche 

Leitungsrunde. Ich bin immer wieder fasziniert, die Geschichten von den anderen Helfer*innen 

zu hören, da am Tag so unfassbar viel passiert und man trotzdem noch längst nicht alles miter-

lebt. Nach einem super Mitternachtssnack und einer Runde Spikeball falle ich müde aber sehr 

zufrieden auf die Luftmatratze. 

Luzi  
Lindner
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Am Dienstag wurde das 
Bürgermeister*innen-

Team gewählt. Annalena 
und Julian sind die 
Vertreter*innen der 

Kinderstadt. Zum Glück 
waren die Kinderstadt-
Redakteurinnen Elena, 

Greta, Eva und Clara live 
dabei und konnten mit 

den Beiden ein Exklusiv-
Interview führen. 

2x JA FÜR VERANTWORTUNG 
UND MITGESTALTUNG

Die Wahl hat entschieden: 
Glückwunsch, Annalena 
und Julian!

Was sind Eure Ziele? 
Julian Das alles vernünftig 
abläuft und das alles gut geht. 
Die Bürger*innen sollen sich 
wohlfühlen! 
Annalena Mein wichtigstes 
Ziel ist, dass alles klappt 
und alle das Grundgesetz 
einhalten. 
 
Freut Ihr Euch auf die Zu-
sammenarbeit mit der*dem 
Partner*in? 
Julian Ja. 
Annalena Ja, auf jeden Fall. 
 
Was wünscht Ihr Euch von 
Euren Bürgern? 
Annalena Dass sie das Grund- 
gesetz einhalten, so läufts in 
der Stadt rund.  
Julian Genau, dass alle das 
Grundgesetz einhalten und 

nicht zu viel Geld verlangen. 
Wenn es zu teuer wird, kann 
sich niemand mehr etwas 
leisten und bei Sachen mitma-
chen. Das macht keinen Spaß.   
 
Was sind Eure Aufgaben? 
Annalena Ich kümmere mich 
um die Vorbereitungen für den 
Staatsempfang und darum, 
Touren zu buchen.  
Julian Meine Aufgabe ist 
aufzupassen, dass alles in 
Ordnung ist! 
 
Wie habt Ihr reagiert, als 
Ihr erfahren habt, dass Ihr 
Bürgermeister*in seid? 
Julian Ich habe mich sehr 
gefreut!  
Annalena Ich war überrascht 
und froh – eine tolle Mög- 
lichkeit!
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Am Donnerstag hatte das Bürgermeister*innen-Team einen Auswärtstermin: Es ging zum 
Brühler Bürgermeister Dieter Freytag. Ein Austausch unter Kolleg*innen. Die Kinderstadt-
Redakteurinnen Elena und Greta haben diesen Termin begleitet und haben Herrn Freytag 
Fragen zur Kinderstadt und Mitbestimmung gestellt. 

Die KjG Kinderstadt in Brühl  
– was sind Ihre Eindrücke  
und Gedanken dazu? 
Herr Freytag Ich bin begeis-
tert. Ich habe noch nie so  
ein tolles Format gesehen,  
wo Kinder hautnah richtiges 
Leben aus der Erwachsenen-
welt erleben können. Aber 
eben in einer kindgerechten 
Form präsentiert. Ich finde 
das ist ne ganz tolle Idee. 
 
Wie können Kinderrechte  
besser und konsequenter in 
den Blick genommen werden? 
Herr Freytag Wir können 
das machen, indem wir die 
Kinder und Jugendlichen be-
teiligen. Bei allen möglichen 
Ebenen, in den Schulen, 
vielleicht sogar schon in 

den Kindergärten, in den 
Jugendzentren und überall 
dort, wo Erwachsenenwelt 
und Kinder- und Jugendwelt 
zusammentreffen. 
 
Wie können echte Städte  
mehr zu Kinderstädten 
werden? 
Herr Freytag Ich glaube, 
indem man ganz genau 
zuhört, was die Kinder und 
Jugendlichen sagen, was sie 
für Ideen und Wünsche ha-
ben und wenn man das dann 
entsprechend aufgreift und 
in den politischen Gremien 
– also in Ratssitzungen oder 
im Jugendhilfeausschuss 
– diskutiert. Dann wird da, 
glaube ich, was Gutes bei 
rauskommen. 

Wie können Kinder besser in 
Entscheidungen eingebunden 
werden? 
Herr Freytag Dazu müssen 
die Erwachsenen ein biss-
chen von ihrer Macht und 
ihren Rechten abgeben und 
sagen, wir hören uns nicht 
nur genau das an, was 
Kinder und Jugendliche uns 
vorschlagen, sondern wir ver-
suchen, sie auch intensiv an 
dieser Entscheidungsfindung 
mit zu beteiligen.

GIPFEL-TREFFEN 
BEIM BRÜHLER 
BÜRGERMEISTER

Die Bürgermeisterin und der Bürgermeister der Kinderstadt haben mich im Rathaus besucht, worüber ich 
mich sehr gefreut habe. Natürlich habe ich der Kinderstadt einen Gegenbesuch abgestattet. Hier werden 
Kindern spielerisch die demokratischen Grundprinzipien und politisches Handeln erklärt. Auch erleben sie, 
welche Konsequenzen das eigene Handeln haben kann. Belustigt haben mich die „Busreisen“ für erwachsene 
Besucher*innen, gern hätte ich länger in der Kinderstadt verweilt, um eine Pizza zu genießen und das 
Angebot der Bar auszuprobieren.  
Trotz der anhaltenden Krisen sehen unsere Kinder die Welt unvoreingenommen und verfügen oftmals über 
viel mehr Phantasie und Kreativität als wir Erwachsene. Es war mir ein Vergnügen, die KjG-Kinderstadt  
in Brühl zu beherbergen und das Stadtgeschehen hautnah miterleben zu dürfen. Für die Umsetzung der 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Brühl habe ich so manche Anregung mitgenommen.
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Wie war Ihr Eindruck? 
Die Kinderstadt hat mich nachhaltig beein-
druckt, sie ist ein Ort des Spaßes und der 
Freude aber genauso auch der Selbstbe-
stimmung und Verantwortungsübernahme 
durch die Kinder selber. Besonders in den 
Diskussionsrunden habe ich gemerkt, wie 
interessiert die Kinder an den aktuellen Fra-
gen unserer Zeit, wie der Klimakrise, waren. 
Ein vielfältiges Angebot der Freizeitgestaltung 
ist für Kinder sehr wichtig, die Kinderstadt 
leistet hierzu einen tollen Beitrag. 
 
Wie können Kinder mehr Platz/Raum in  
unserer Gesellschaft bekommen? 
Kinder sind genau wie Erwachsene Teil der 
Gesellschaft. Oftmals werden sie aber eben 
zu wenig gesehen, unsichtbar gemacht und 
dürfen nur sehr wenig selber bestimmen. 
Das gilt für die schulische Bildung, aber 
genauso in der Gestaltung von Plätzen und 
Räumen, die für Kinder sind. Deswegen 
müssen die Interessen von Kindern,  
gerade in der Bildung aber auch in der  

 
Freizeit gestaltung mehr berücksichtigt wer-
den. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass 
Kinder in der Schule freier lernen und ihre 
Lerninhalte mitbestimmen. 
 
Warum ist Kindermitbestimmung so wichtig? 
Kindermitbestimmung ist für das Erlernen 
demokratischer Prozesse fundamental.  
Das Recht sich einzumischen, sich politisch 
zu engagieren oder auf eine Demonstration 
zu gehen, sollte nicht nur Erwachsenen  
vorbehalten sein. Vielmehr sind Kinder als 
Teil der Gesellschaft genauso berechtigt  
dazu und lernen dadurch für ihr Leben. 
Denn je vielfältiger die Meinungsbildung  
in der Gesellschaft, je stärker die demo-
kratische Beteiligung, desto stärker sind  
die Brandmauern gegen rechte Kräfte.

Am Mittwochabend gab es den großen Staats-
empfang in der Kinderstadt. Das Parlament hat 
Menschen aus Politik, Kirche und verschiedenen 
Organisationen begrüßt. Die Gäst*innen durften 
eine Stadtführung machen und haben sich danach 
in kleinen Runden über Themen ausgetauscht, die 
das Parlament vorbereitet hat. Wie fanden denn 
die Besucher*innen die Kinderstadt und was denken 
sie über Kindermitbestimmung und Teilhabe?

Nicola  
Dichant
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Ich bin begeistert, mit wie viel Leidenschaft 
und Liebe zum Detail eine Stadt im Kleinen 
hier aufgebaut wurde. Von den einzelnen 
Geschäften bis hin zur Wahl einer Doppel-
spitze für das Bürgermeister*innenamt 
haben die Kinder Enormes geschafft und 
Demokratie mit Leben gefüllt. Die Kinder-
stadt ist damit so viel mehr als eine reine 
Ferienbetreuung. Hier geht es um Bildung 
und die Chance Partizipationsmöglichkeiten 
zu schaffen, sie greifbar zu machen. Mich 
als ehemaligen KJG-Gruppenleiter und  
Mitentwickler des HöVi-Land berührt das 
sehr – nicht zuletzt auch als ehemaligen 
Lehrer der GE Brühl. Ein herzlicher Dank  
an alle Unterstützer*Innen, wir brauchen 
mehr Projekte dieser Art!

Wie waren Ihre Eindrücke? 
Meine Eindrücke waren sehr positiv. Ich habe 
mich zurück versetzt gefühlt in meine eigene 
Kindheit, in der ich ebenfalls in verbandlicher 
Jugendarbeit eingebunden war und dort sehr 
glückliche Stunden erleben durfte – erst als 
teilnehmendes Kind und dann als Betreuerin. 
Ich fand die Stimmung in der Halle toll, die 
Kinder waren voll motiviert und dabei.  
 
Was nehmen Sie vielleicht mit?  
Wie wichtig es ist, dass Kinder Räume haben, 
um sich ausleben zu dürfen. Vor allem auch 
Räume ohne die Eltern. Wie stolz die Kids auf 
das waren, was sie erarbeitet haben, was sie 
dort machen durften und wie wertvoll diese 
Erfahrungen für sie sind.  
 
Hat Sie etwas überrascht?  
Wie viele Kinder dort teilgenommen haben, 
auch mit Übernachtung. Überrascht nicht, 
aber ich finde es toll, dass der Teilnahme-
beitrag so gestaltet ist, dass alle Kinder, egal 
welche finanziellen Möglichkeiten die Eltern 
haben, teilnehmen können.  
 
Wie kann es gelingen, Kinderrechte mehr  
in den Fokus zu rücken? 
Indem wir überall darüber sprechen. In der 
Schule, in der Kita, in den Vereinen und 
Verbänden. Und indem Kinderrechte endlich 
Teil des Grundgesetzes werden …  
 
Wie gelingt bessere Kindermitbestimmung?  
Die Antwort ist so einfach und komplex zu-
gleich: indem man Kinder fragt.

Die Kinderstadt ist einfach ein großartiges 
Ereignis. Bei der Stadtführung war ich fast 
ein bisschen neidisch auf die Kinder, dass 
ich so etwas früher nicht erlebt habe. Riesen- 
großen Respekt vor dem Einsatz der vielen 
Menschen, die das möglich gemacht haben. 
Mit so viel Liebe! 
 
Was mich beeindruckt hat, war unsere kleine 
Diskussionsrunde im Anschluss. Die Kinder 
hatten sich (u.a.) das Thema Inflation ausge-
sucht. Ich war richtig platt, wie interessiert, 
informiert und kreativ sie mit diesem kom-
plexen Thema umgegangen sind, wie viele 
Ideen da zur Sprache kamen, wie groß das 
Bewusstsein für gemeinsame Verantwortung 
ist. Hut ab! 

Tobias  
Schwaderlapp

Jochen  
Ott

Eileen 
Woestmann



24

TR
AN

SP
AR

EN
T 

/ 
ZW

EI
 2

02
2

Ki
nd

er
st

ad
t 

20
22

Du darfst mit sieben Jahren schon beim 
Lieferservice bestellen oder mit dem Taxi 
fahren. Mit 13 Jahren jobben und Deine 
Religion frei wählen. Mit 14 Jahren hast  
Du die Möglichkeit, den Segelflugschein  
zu machen und ab 17 Jahren darfst Du  
Dir ein Haustier kaufen. 

Wusstest Du, dass nur rund 16% aller 
Kinder und Jugendliche in Deutschland ihre 
Rechte kennen? Du hast zum Beispiel ein 
Recht auf Freizeit, Privatsphäre, Bildung 
und gewaltfreie Erziehung. Es ist Dein Recht 
gesund zu leben, mitzureden, nicht benach-
teiligt zu werden und besondere Führsorge 
bei Einschränkungen zu bekommen. Und 
alles ist fest geregelt und vereinbart!

KINDER HABEN RECHT(E)!
Alles geregelt:

»Ich finde an den Kinderrechten  
gut, dass Kinder damit ernst 
genommen werden und sie einen 
Platz in der Gesellschaft zuge-
sprochen bekommen – nicht bloß 
zu Erwachsenen gehören und auf 
sie hören müssen.«

Sophie 
Duczek



25

TR
AN

SP
AR

EN
T 

/ 
ZW

EI
 2

02
2

Ki
nd

er
st

ad
t 

20
22

/ SCHWERPUNKT

Du hast ein Recht auf Bildung und  
Mitbestimmung – nutze sie! 
Lesen öffnet das Fenster zur Welt – und  
ist wichtig für Deine Mitbestimmung und 
unsere Demokratie! Bücher sind randvoll  
mit Wissen über früher, heute und später.  
Sie schenken Vorbilder* und Antiheld*- 
innen, geben Orientierung und spielen 
Entscheidungen durch. Bücher, Zeitungen, 
Magazine oder social media können nicht 
nur Quelle für Informationen sein – sie sind 
Begleiter*in für spannende Abenteuer, 
komplizierte Liebesbeziehungen, düstere 
Dystopien oder sind Partner*innen in crime. 
Sie erweitern Deinen Horizont, verbessern 
Deine Denk- und Ausdrucksfähigkeit und 
machen emphatisch. Lesen und informieren 
ist ein wichtiger Schlüssel für die Mitbestim-
mung und Demokratie! Zum Mitdenken und 
Mitmachen! 

Anonymes Kinder- & Jugendtelefon  
Nummer gegen Kummer : 116111 oder  
per WhatsApp 0160 8856848

Kinderrechte gibt es schon seit über 30 
Jahren – Anstoß für die Entwicklung und 
Aufstellung war 1979 im weltweiten Jahr 
des Kindes, zehn Jahre später wurden sie 
von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen angenommen. In Deutschland 
haben Politiker*innen 1992 Kinderrechte 
aner kannt und sich verpflichtet, Kinder zu 
achten, zu schützen und zu fördern. Weit-
gehend umgesetzt werden sie hier allerdings 
erst seit 2010. Bis auf die USA haben alle 
Staaten die Kinderrechte unterzeichnet – sie 
gelten als erfolgreichstes Menschrechts-
dokument überhaupt. 
 
Kinderrechte sind verbindlich, dennoch  
werden sie oft nicht richtig umgesetzt.  
Seit 2014 haben Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit, sich offiziell zu beschweren, 
wenn ihre Rechte verletzt werden.  
Umso wichtiger ist es, dass Du Deine  
Rechte kennst, sie einfordern und durch-
setzen kannst!  Nur so steigt auch die 
Chance, dass sich viele Staaten – nicht nur 
sym bolisch und auf dem Papier – daran 
halten und Kinder an der Gesellschaft aktiv 
teil haben können. 

ANLAUFSTELLEN – ZUM WEITERLESEN, 
INFORMIEREN ODER BERATEN

Deine Rechte findest  
Du hier (Download-PDF)

Deine Rechte in  
einfacher Sprache 
(Download-PDF)

Portal des Deutschen 
Bundestages für alle 
Menschen zwischen  
12 und 20 Jahren
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Kinderstadtkirche ist  
ein Ort ohne Hierarchie, 
alle waren Chef.

Kinderstadtkirche – das ist ein Ort der 
Ruhe und Entspannung. Wenn draußen zu 
viel los ist und Du Ruhe brauchst, ist das 
der Place-to-be. Ab ins Sitzkissen, Kopfhörer 
auf, Hörspiel oder Bibelgeschichten auf die 
Ohren, Blick in den Sternenhimmel oder 
aufs auszumalende Mandala – oder einfach 
Augen zu. Dieses Angebot wurde die ganze 
Woche über zu allen Zeiten gut genutzt, 
manchmal war kaum noch Platz bei uns. 
Wo andere Kirchen dicht gemacht werden, 
könnte die Kinderstadtkirche vielleicht sogar 
ein Größenupdate vertragen. 
 
Kinderstadtkirche ist auch der Ort zum 
Beten. Schon direkt am ersten Abend – aber 
auch immer wieder an den Folgetagen haben 
Kinder ihren Dank und ihre Bitten an Gott 
formuliert und Kerzen entzündet. Für die 
Oma in der Ukraine, ein Dank für die tolle 
Familie, die man hat … 
 
Kinderstadtkirche ist auch ein Ort der  
Gestaltung. Des Kirchraums, der liturgi-
schen Angebote für die gesamte Stadt. 
Schon am Montagmorgen wurde innerhalb 
von einer Stunde ein Gottesdienst auf 
die Beine gestellt, Werbung und Musik 
wurden organisiert, Texte geschrieben, 
in Gemeinschaft gefeiert. Während der 
Woche kamen immer mehr Anfragen zu 

Du hast das Recht, gesund zu  
leben. Das bedeutet nicht nur,  
dass Du Anspruch auf gesundes 
Essen und medizinische Versorgung 
hast, sondern auch, dass es Plätze 
geben muss, an denen Du Dich  
ausruhen kannst und Dich vom  
Alltagsstress erholen kannst.
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Freundschafts- und Betriebssegnungen, 
die mit großer Ernsthaftigkeit vorbereitet 
und durchgeführt wurden. Dienstkleidung 
konnte dabei ge tragen werden, war aber 
auch kein Muss. Vielmehr ging es den 
Seelsorger*innen um die Inhalte der 
litur gischen Angebote als um das Tragen 
schicker Gewänder.  
 
Freie Momente wurden immer wieder  
genutzt, um den Kirchraum weiter zu 
verschönern und eigene Elemente ein-
zubringen. 
 

Kinderstadtkirche ist ein Ort ohne Hierar-
chie, alle waren Chef. Die Entscheidungen 
wurden gemeinsam getroffen, Aufgaben 
im Gottesdienst und bei Segnungen gleich-
mäßig auf alle verteilt. Das Geschlecht oder 
Alter haben dabei gar keine Rolle gespielt, 
das Verhältnis von Jungen und Mädchen 
war in etwa ausgeglichen. Und doch muss 
ich hier sagen: Ein paar Zeitslots wurden 
nur von einzelnen Mädchen belegt, die sich 
an keiner Stelle die Butter vom Brot haben 
nehmen lassen. Hier war ganz klar: „Ich 
weiß, wie das geht und mache das alleine.“  
Und wie sie den Laden im Griff hatten und 
alleine gerockt haben! Weil sie die Freiheit 
hatten! Ach, würde sich das Mutterschiff 
doch etwas davon abschauen, anstatt 
Angst davor zu haben. Was für ein Gewinn 
das wäre. Für uns alle. 

Hallo, ich bin Quentin und komme aus Brühl. Ich bin 
10 Jahre alt. Ich interessiere mich für Gott und 
wollte es ausprobieren, in der Kirche zu arbeiten. 
Meine Lieblingsgeschichte ist die Moses-Geschichte. 
Für die Arbeitskleidung haben wir ein Messdiener -
gewand an. Im Gottesdienst werden Geschichten aus 
der Bibel vorgelesen, Lieder gesungen und Fürbitten 
vorgetragen. Es gibt auch Kerzen und Hörspiele.

Falls Ihr noch nicht in der Kirche ward habt 
Ihr ordentlich was verpasst. In der Kirche 
gibt es tolle Angebote. Wenn Du eine Pause 
brauchst, ist dies der Ort, in dem Du Dich 
entspannen kannst. Im Eingang gibt es ein 
paar große Plakate, auf denen steht „Ich 
glaube Gott ist …“. Jemand hat geschrieben: 
„… immer für uns da und trägt uns in guten 
wie auch in schlechten Zeiten.“  Also, die 
Kirche ist so eine Mischung zwischen Chill-
out, wo man sich ausruht, wenn man eine 
Pause braucht, oder ein bisschen über das 
Leben nachdenkt und über Gott schreiben. 
Außerdem gibt es einen wunderschönen 
grünen Sternenhimmel. — Elena
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Anna 
Andrick
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HACKS & FACTS
Getestet und für sehr 
gut befunden!

WAFFELN IN 3, 2, 1 … 

 
Kinderstadt ohne Waffeln? Undenkbar! 

Hier kommt das ultimative Waffelrezept 

zum Nachbacken:

› 400 g Mehl 

› 1 Päckchen Backpulver 

› 100 g Zucker

Alles in eine Schüssel geben und gut 

miteinander verrühren.

› 100 ml Sprudelwasser 

› 2 EL Öl 

› mind. 300ml (Pflanzen)-Milch

Alles mischen bis der Teig cremig ist.

Waffeleisen einfetten, backen und 

genießen. Für das ultimative Topping: 

Streusel, Schokocreme, Marmelade  

oder Puderzucker. 

Healthy Snack  
mit Weihnachtsflair 
 
Apfel in Stücke schneiden,  

mit etwas Zimt bestreuen und  

kurz in die Mikrowelle. Lecker!

Yummy!

»… und plötzlich Heimweh!«

Heimweh ist voll normal und jede*r kennt das 
Sehnsuchtsgefühl nach Zuhause. Ob Kinderstadt-
woche, Ferienfreizeit oder ein Tagesausflug – 
Heimweh ist Herzschmerz. Was helfen kann – das 
weiß niemand besser als die Agentur für Glück 
und gute Laune! 
 
>  Mach Dir klar, Du bist mit diesem Gefühl nicht 

allein! Jede*r kennt die Situation, Zuhause zu 
vermissen. Es ist völlig ok, sich so zu fühlen.

>  Darüber sprechen! Suche Dir Personen, mit 
denen Du Dich wohlfühlst und rede mit ihnen 
darüber. 

>  Schritt für Schritt! Es kann helfen, kleine 
Ziele zu setzen. Sag Dir, Du probierst weiter 
bis zum Mittagessen, Nachmittagssnack oder 
bis zum nächsten Morgen zu bleiben. Das setzt 
Dich vielleicht nicht so unter Druck. 

>  Ablenken! Am besten ist es, sich abzulenken. 
Such Dir Freund*innen, mach was Schönes, tob 
Dich aus und mach Dinge, die Dir Spaß machen.
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/ SCHWERPUNKT

Drei Maschinen Wäsche, 13 Stunden Schlaf und Pommes  
mit Burger liegen mittlerweile zwischen dem Ende der KjG-
Kinderstadt und dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Zeilen ver-
fasse. In den letzten Tagen habe ich ständig Schnappschüsse 
geknipst und Bilder angeschaut – immer in der Hoffnung auf 
Fotos, die mein Gefühl in diesen Momenten beschreiben kön-
nen. Aber, ganz ehrlich, da musste einfach dabei gewesen sein.  
 
Was wir KjGroßartigen Helfer*innen da für 200 Kinder 
abgeliefert haben ist einfach phänomenal. Nirgends sonst 
erlebe ich in dieser Form, wie Kinder wertgeschätzt und 
gesehen werden, wie sie lernen, wie sich Selbstwirksamkeit 
und Gemeinschaft anfühlen und dass sie sehr gut selbst-
verantwortlich agieren können. Kindern Verantwortung 
zu übertragen – für sich selbst, füreinander, miteinander 
– kann eine Wirkung auf sie haben, die sie zu sehr vielem 
ermächtigt.  Kinder haben nicht nur Rechte, sondern auch 
Wünsche, Ängste, Anliegen und Vorstellungskraft. Was, wenn 
wir dem einfach mal freien Lauf lassen?  
 
Wir fordern laut Kindermitbestimmung und ein Wahlrecht 
ohne Altersgrenze. Die KjG-Kinderstadt ist nur die Spitze 
des Eisberges dessen, was in unserem Verband dahingehend 
Tolles läuft. All das wäre nicht ohne unsere 110 ehrenamt-
lichen Helfer*innen möglich. Wir als fantastisches Team, 
die wir auf uns aufpassen, uns zuhören und helfen, uns in den 
Arm nehmen und trösten, Freuden- und Stresstränen trock-
nen, uns Sprüche drücken und den allergrößten Spaß haben. 
Wie wir uns tragen. Ich bin überzeugt davon, dass die Kinder, 
die uns erleben, auch davon ganz viel lernen und mitnehmen. 
 
Ich liebe alles an den vergangenen Tagen, aber ganz  
besonders habe ich unfassbar viel Liebe für all die großen 
und kleinen Menschen, die dabei waren.

HAST DU GEWUSST,

LIEBE  
FÜR ALLE!
Ein Kommentar zur 
Kinderstadt von 
Ina Neumann

… dass Lachgummi für Kinder 
das Gegenteil von Weingummi 
für Erwachsene ist?

… dass Wale Dialekt  
sprechen?

… dass das Gehirn un- 
nötige Dinge ausblendet? 
Wie zum Beispiel das zweite 
das in diesem Satz.

… dass Glühwürmchen im  
Takt blinken?

… dass es der Paprika und 
nicht die Paprika heißt?

… dass Dein Daumen genauso 
lang ist wie Deine Nase? 
Na, probierst Du es  
grad aus?

… dass 95% des Meeres  
noch unerforscht sind?

… dass Nutella den Licht-
schutzfaktor 9,7 hat?
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MINI-MÜNCHEN 
 
… die Mutter aller Kinderstädte! In Mini-München 

wird demokratisches Grundverständnis in spieleri-

scher Form vermittelt, ähnlich wie in unserer KjG-

Kinderstadt. Mini-München ist allerdings ein Ticken 

größer: 2.500 Kinder können sich dort frei bewegen 

und ihre Stadt in zwei Wochen mitgestalten. Dort 

dürfen die Kinder allerdings nicht übernachten. 

Dieses Jahr hat die Kinderstadt-Projektgruppe  

Mini-München sogar einen Besuch abgestattet! 

Für mehr Teilhabe von Kindern und Jugend lichen! Hier findet Ihr einige Initiativen und  
Projekte für Kinder- und Jugendmitbestimmung.

LETZTE WORTE

WORKSHOP ZU KINDERMITBESTIMMUNG  
BEI EUCH!  
Langsam gehen die Planungen für Freizeiten 
und Ferienlager im nächsten Jahr los. 
Vielleicht der ideale Zeitpunkt, sich (noch)mal 
mit Kindermitbestimmung bei Euren Aktionen 
zu beschäftigen! Wir kommen gerne vorbei, 
um zu erklären, gemeinsam zu planen, zu 
reflektieren und vielleicht sogar die ein oder 
andere Methode auszuprobieren.  
Meldet Euch einfach bei uns!

info@kjg-koeln.de

KINDERRECHTE – SUPERKRÄFTE 

 
Ein Theaterstück von Zartbitter Köln e.V., in 

dem liebevoll, kindgerecht und auf witzige 

und mitreißende Art und Weise Kinderrechte 

vermittelt werden. Es lohnt sich, das Stück 

zu buchen – nicht nur für Kinder!

Auf dem Planeten Fühlofein wurde das 

Wohlfühllicht der Königin geklaut! Gemein-

sam ermittelt ein Team aus Agent*innen, wo 

das Wohlfühllicht sein kann. Auf ihrem Weg 

werden sie Zeug*innen von verschiedenen 

Momenten und Situationen, in denen Kin-

derrechte thematisiert werden. 

Buchungen über booking@zartbitter.de

iJuLa  
INTERSEKTIONALE JUGENDLABORE 
 
Junge Menschen arbeiten selbstver-waltend und demokratisch in künstle-rischem Rahmen an ihren lebenswelt-lichen Themen, z.B. geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, Rassismus oder dem grundsätzlichen Zusammenwirken un-terschiedlicher Diskriminierungsformen. Viele 16- bis 27-Jährige organisieren sich in einem Jugendkuratorium und entscheiden so gemeinsam, welche Projekte sie umsetzen möchten.

@ijula.veedel

Lasst das mal uns Kinder machen!

Ina  
Neumann
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Meldet Euch bei Astronautin Alina: 
alina.palten@kjg-koeln.de

 

 

Willkommen 
auf Planet KjG

Jetzt auf Astronaut*innen-Tour 
gehen und für den Erhalt unseres 
Universums kämpfen. 
Möge die Macht mit Euch sein!
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