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Förderverein geht mit neuen Angeboten ins Jubiläumsjahr
Der Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges
Bestehen. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres nimmt der Förderverein am kommenden
Wochenende an der Feriencampmesse im Rotebühlzentrum in Stuttgart teil und wird dort auf
seine speziellen Ferienangebote der Stuttgarter Kids Week aufmerksam machen. „Der
Förderverein ist in den vergangenen Jahren zunehmend zu einem wichtigen Anbieter im
Rahmen der Feriengestaltung in Stuttgart geworden. Wir bieten dabei vor allem in den
sogenannten kleinen Ferien – Ostern und Herbst – ein vielfältiges und kostenloses
Programm für Kinder ab sechs Jahren an“, sagt die Geschäftsführerin des Fördervereins
Kinderfreundliches Stuttgart, Roswitha Wenzl.
Die große und ständig gestiegene Nachfrage nach den Angeboten im Rahmen der Kids
Week hat den Förderverein dazu bewogen, das Programmangebot kontinuierlich
auszuweiten – und dies vor allem auch mit weiteren Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Bildung und Kultur. So fand im vergangenen Jahr erstmals an Ostern das zusätzliche
Mitmach-Programm der Christoph Sonntag Stiphtung statt, und für 2014 konnte mit der
Kreishandwerkerschaft ein weiterer starker Partner hinzu gewonnen werden.
Insgesamt konnten über 8000 Stuttgarter Schülerinnen und Schüler in den vergangenen
Jahren in den Genuss der Kids Week Wochen kommen.
Die nächste Kids Week findet vom 14. bis 26. April 2014 statt. Erstmals wird diese um eine
„Junior Week“ ergänzt, die spezielle Angebote für Jugendliche bis 16 Jahren enthält. „Hier
sind wir insbesondere mit der Kreishandwerkerschaft im Gespräch und wollen in das neue
Programm Angebote integrieren, mit denen wir potentielle Berufe in der Praxis erfahrbar
machen“, sagt Wenzl und ergänzt: „das trifft nicht nur auf das Bedürfnis von vielen
Jugendlichen, sondern kommt auch den Interessen der Partner entgegen, für die sich damit
oftmals neue Zielgruppen eröffnen.“
Auch die anderen Projekte des Fördervereins wurden in den vergangenen Jahren stetig
weiterentwickelt. So ging beispielsweise mit Beginn des neuen Schuljahres das Projekt
„Fußball trifft Kultur“ in eine neue Runde. An der Cannstatter Martin-Luther-Schule und an
der Lerchenrainschule in Stuttgart-Süd wird das erfolgreiche Bildungsprojekt seit 2010 bzw.
2011 durchgeführt. An den beiden Stuttgarter Schulen profitieren in den kommenden zwei
Schuljahren erneut rund 50 Kinder von der intensiven Förderung.
Zum achten Mal in Folge wird im Juli wieder der 24-Stunden-Lauf für die Rechte der Kinder
in Stuttgart veranstaltet. Jedes Jahr nehmen dabei mehr als 1500 Läuferinnen und Läufer an
der Veranstaltung des Fördervereins teil. Mit jeder gelaufenen Runde werden
Kinderhilfsprojekte in der Landeshauptstadt unterstützt. Der diesjährige 24-Stunden-Lauf
findet am 19. und 20. Juli 2014 statt.
Weitere Infos unter www.kinderfreundliches-stuttgart.de.
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