Kinderstadt Hamburg 2022
vom 11. bis 22.Juli 2022 am Lohsepark in der HafenCity
Du findest, dass alle Kinder die Möglichkeit haben sollten, spielerisch zu lernen, bist
interessiert an städtischen und gemeinschaftlichen Ver-/Aushandlungsprozessen und
möchtest gern Teil eines pädagogisch anspruchsvollen Projekts für Kinder und Jugendliche
zwischen 7 und 15 Jahren sein? Dann mach mit bei der Kinderstadt Hamburg 2022!
Im Juli 2022 entsteht in der HafenCity am Lohsepark eine Stadt in der Stadt, deren 500+
Bürger*innen zwischen 7 und 15 Jahren alt sind. Im Zentrum steht ein Stadtplanungsbüro,
das die Erfahrungen der Bürger*innen sammelt und Ansätze für die (Kinder)Stadt der
Zukunft in einem großen Modell darstellt und zum Teil gleich 1:1 ausprobiert. In der
Kinderstadt wird gearbeitet und Geld verdient an allen möglichen Branchen, in der
Fahrradwerkstatt und bei der Stadtreinigung, in der Bank, bei der Zeitung und der
Tagesschau und im Theater … Die Kinderstadt ist ein öffentlicher Raum, ein offenes
Angebot, kostenfrei und ohne Anmeldung für alle Kinder und Jugendlichen Hamburgs
zugänglich. Um diesen niedrigschwelligen Zugang zu ermöglichen, sucht das Projekt dich unterstütze uns durch dein Ehrenamt!
Wir suchen Personen, die eigenverantwortlich und selbstorganisiert arbeiten können, Spaß
daran haben, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und ihre eigenen Ideen einzubringen. Es
freut uns, wenn sich insbesondere auch volljährige junge Menschen angesprochen fühlen.
Mit Allen, die mit uns an der Kinderstadt Hamburg arbeiten möchten, führen wir Gespräche
und bieten Einführung und Fortbildung an. Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist
ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis erforderlich
Beim Auf- und Abbau, im Info-Center oder mit einer qualifizierten Expertise in einem
der Spielbereiche - deine Unterstützung ist gefragt! Melde dich unter:
hallo@kinderstadt.hamburg
Deine Unterstützung der Kinderstadt Hamburg ist ehrenamtlich, eine geringe
Ehrenamtspauschale für dein Engagement ist möglich. Darüber hinaus können wir dir eine
Bescheinigung über deine ehrenamtliche Tätigkeit ausstellen (Hamburger Nachweis für
bürgerschaftliches Engagement).
Weitere Infos zu Kinderstadt Hamburg findest du auf unserer www.kinderstadt.hamburg
Trägerin des Projektes ist die gemeinnützige Patriotische Gesellschaft von 1765 e.V., das
Projekt wird realisiert durch die großzügige Unterstützung von Spendern und Förderpartnern
sowie einem breiten Netzwerk an Kooperationspartnern.

