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Die Stadt der Kinder...
im Nuthewäldchen am Bisamkiez im Schlaatz in Potsdam

...eine Bauspielaktion mit bis zu 100 Kindern 

zwischen 6 und 12 Jahren

vom 21. Juli - 01. August

montag - freitag von 9:00 Uhr – 17:00 Uhr

..sucht Helfer/innen, Praktikant/innen, Eh-
renamtliche, Freiwillige, Mitstreiter/innen

Eine Stadt der Kinder soll entstehen. Im Schlaatz werden in den ers-
ten beiden Sommerferienwochen, Kinder aus echten Baumaterialien auf 
einer extra für sie errichteten Baustelle ihre Stadt bauen und städti-
sches Leben entstehen lassen.

Zwei Wochen lang werden Kinder aus Potsdam bauen, spielen und fei-
ern. Kinder mit ganz unterschiedlichen familiären und sozialen Hinter-
gründen werden zusammenkommen und gemeinsam eine glückliche unbe-
schwerte Zeit verbringen und Erfahrungen für ihr Leben sammeln.

Sieben gemeinnützige Potsdamer Organisationen haben sich zusammen-
getan, um dieses Vorhaben zu verwirklichen. Die Aktion kann aber nur 
stattfinden, wenn viele mit anpacken.

Aufgaben sind unter anderem: 

● die Kinder beim Bauen der Häuser unterstützen 
(Helfer/innen für Baugruppen)

● Werkzeuge ausgeben und handwerkliche Tricks weitergeben
● ankommende Kinder begrüßen
● kreative Workshops für Kinder anbieten
● täglich Mittagessen kochen im Küchenteam
● mit Kindern eine Zeitung erstellen 
● mit Kindern toben, spielen, basteln
● eine Foto-Ausstellung erstellen

Ihr könnt die ganze Zeit oder für einzelne Tage oder Schichten als 
Helfer/innen dabei sein. Ihr solltet ein wenig handwerkliches Geschick, 
Freude an der Arbeit mit Kindern und viel Geduld mitbringen und Chaos 
ertragen können. Eine Anerkennung als Praktikum ist möglich.

Am 27. Juni ab 17 Uhr und 28. Juni von 10 - 15 Uhr wird für alle Hel-
fer/innen und Mitstreiter/innen eine gemeinsame Vorbereitung statt-
finden.

Wenn Ihr Lust und Zeit habt, mitzuwerken und eine Menge Spaß zu ha-
ben, dann meldet euch im Bürgerhaus am Schlaatz.
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