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Liebe Kolleg_innen in der Jugendarbeit, 
 
am 14141414....    JuJuJuJunnnni i i i 2222000015151515 wird wieder im StadtgartenStadtgartenStadtgartenStadtgarten gespieltgespieltgespieltgespielt.  
Es gibt viel Bewährtes und ein wenig Neues. Wir möchten Euch heute schon informieren und 
Euch zum MitmachenMitmachenMitmachenMitmachen einladen. 
 
Den diesjährigen Tag wollen wir unter viervierviervier große Leitthemen gemeinsam mit Euchgemeinsam mit Euchgemeinsam mit Euchgemeinsam mit Euch gestalten:   
 

MigrationMigrationMigrationMigration    
Immer noch gilt, dass es für die Jugendarbeit wichtig ist, dass wir Migranten für 
Jugendarbeit motivieren. 

 
InklusionInklusionInklusionInklusion    
Inklusion ist der Einschluss von Personen und Gruppen in das alltägliche Leben. Der 
Begriff wird besonders verwendet, um das gewünschte gemeinsame Miteinander von 
Menschen mit und ohne Behinderung zu beschreiben.  Wir wollen, dass „Die Stadt spielt“ 
ein inklusives Spielfest wird und wollen Euch dabei untersützen. 

 
UmweltbildungUmweltbildungUmweltbildungUmweltbildung    
Wir laden Anbieter von Umweltbildung ausdrücklich ein und wollen, dass wir etwas 
Dauerhaftes im Stadtgarten hinterlassen können. Der Stadtgarten mit dem alten 
Baumbestand und seinen Tieren, die man oft nicht wahrnimmt, bietet viele 
Möglichkeiten, diese besondere Naturinsel in der Stadt näher zu betrachten. 

 
InterreligiösInterreligiösInterreligiösInterreligiös    
Auch in diesem Jahr wird es wieder einen interreligiösen Abschluss der Veranstaltung 
geben. 

 
Dazu brauchen wir von euch, Dazu brauchen wir von euch, Dazu brauchen wir von euch, Dazu brauchen wir von euch, dass ihr ein interessantes, spannendes, neugierig machendes 
Mitmachangebot präsentiert. Mit dem ihr euch gut präsentiert. Gerne originell und reizvoll. Auf 
dass Kinder nicht vor Informationen stehen, die sie nicht interessieren, sondern auf dass sie 
spielen können, basteln können, etwas experimentieren können. Denn ohne diese Denn ohne diese Denn ohne diese Denn ohne diese 
Mitmachangebote ist alles andere nichts.Mitmachangebote ist alles andere nichts.Mitmachangebote ist alles andere nichts.Mitmachangebote ist alles andere nichts.    
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Die wichtigsten Informationen kurz zusammengefasstDie wichtigsten Informationen kurz zusammengefasstDie wichtigsten Informationen kurz zusammengefasstDie wichtigsten Informationen kurz zusammengefasst    
 

AnmeldeschlussAnmeldeschlussAnmeldeschlussAnmeldeschluss    
Da wir den Tag aufwändig planen ist der Anmeldeschluss  01.02.20101.02.20101.02.20101.02.2015555 
 
Zeitplan für den TagZeitplan für den TagZeitplan für den TagZeitplan für den Tag    
11:30   Uhr der Aufbau der Angebote muss abgeschlossen sein 
12:00 – 17:00  es darf nach Lust und Laune gespielt, gelacht, getanzt, und gegessen 
   werden 
16:30 – 17:00  feierlicher Ausklang, christliche und muslimische Gedanken 
Ab 17:00   Abbau 
 
KostenKostenKostenKosten    
Die meisten Kosten für die Veranstaltung werden von Sponsoren und den Veranstaltern 
getragen. Für die Stände und Spielangebote werden daher keine Gebühren erhoben.  
Ihr müsst euch lediglich an den Energiekosten (Strom) beteiligen. 
 
StaStaStaStandortendortendortendorte    für die Aktivitätenfür die Aktivitätenfür die Aktivitätenfür die Aktivitäten::::    
Wir werden unter Berücksichtigung eurer Interessen die Standorte im Stadtgarten vergeben. 
 
Bühne:Bühne:Bühne:Bühne:    
Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Bühne geben, die ihr nutzen könnt.    

    
Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Wenn ihr mitbestimmen wollt, dürft ihr gerne in der 
Projektleitung mitmachen. Das ist Arbeit und viel Spaß.  
 
Und schaut mal bei: http://www.gea.de/bilder/bildergalerien/die+stadt+spielt.2081255.htm 
vorbei. 
 
 
Wünsche, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne entgegen. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
Die Projektleitung 
 
Thomas Hoth, Fabian Krimmel, Achim Wurst: Evangelisches Stadtjugendwerk 
Bea Schmidt, Lutz Adam:  Stadtjugendring Reutlingen 
Klaus Kupke:  Stadt Reutlingen 
Mascha Lerner: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Thomas Roos, Ibrahim Cömert, Sedat Sencel:  Türkischer Kultur- und  
 Integrationsverein 
Marina Blum, Daniel Scheu BUND-Jugend, Schwerpunkt  
 Umweltbildung  
Antonia Hermann Schwerpunkt Inklusion 
 
 
 
 


