
       

Unser Verein ist politisch, ethisch und konfessionell neutral.

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, ideell und finanziell, 
insbesondere durch das Angebot der Kinderspielstadt  
Ditziput, die Kinder- und Jugendarbeit in Ditzingen und 
den Ortsteilen zu fördern.

Ziele und Zweck werden durch ein Leitbild definiert, mit 
den Schwerpunkten:

l Förderung des generationsübergreifenden Miteinan- 
 ders bei der gemeinschaftlichen Umsetzung der inhalt- 
 lichen Ziele
l Förderung des Miteinanders von Teilnehmern mit   
 und ohne Behinderung zum Abbau von Vorurteilen   
 und Barrieren 
l Förderung des Miteinanders von Teilnehmern unter  
 schiedlicher Kulturkreise durch aktives Kennenlernen   
 und Kommunizieren

Der Verein ist mit der Trägerschaft und der Organisation 
betraut. Für die pädagogischen Inhalte ist die Stadtjugend-
pflege der Stadt Ditzingen verantwortlich.

Wir sind Teil der Ditzinger Bildungslandschaft und versuchen 

l den Kindern spielerisch Wissen zu vermitteln,
l sie zur Selbstständigkeit und eigenverantwortlichem   
 Handeln anzuregen,
l ihnen soziale Kompetenz nahe zu bringen und
l ihre kreativen Fähigkeiten aktiv zu fördern.
 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich 2012 
gegründet hat, um die Kinderspielstadt Ditziput 
in der bekannten hohen Qualität fortzuführen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

l Sie sind grundsätzlich interessiert an dieser Art von   
 Freizeit?
l Sie möchten, dass diese Form noch lange Bestand hat?
l Sie möchten die Qualität dieser Freizeit erhalten   
 und fördern?
l Sie haben ein Herz für Kinder?

l als aktives Mitglied
l als passives Mitglied
l in Form einer Spende
l mit Material, das wir in der Kinderspielstadt  
 einsetzen können

 

Kinderspielstadt Ditziput e. V.
KSK Ludwigsburg
BLZ 604 500 50
Kto. 30124183

www.ditziput.de

Mit freundlicher 
Unterstützung

V.i.S.d.P. entnehmen Sie www.ditziput.de oder dem Einleger.  
Nutzungsfreigabe für die Archivbilder (2005-2012) liegt vor.



     

Unser Konzept

1997 wurde in Fortsetzung der Stadtranderholung erstmals 
in Ditzingen die Form der „klassischen“ Kinderspielstadt 
realisiert.

„Ditziput“ funktioniert – selbstverständlich in kindgerechten 
Maßstäben – wie eine „echte“ Stadt. Die Kinder setzen sich 
einerseits mit der Bürokratie auseinander, andererseits üben 
sie auch demokratische Spielregeln ein. Sie begreifen dadurch 
Zusammenhänge im Gesellschafts- und Arbeitsleben und 
erfahren so spielerisch, dass es im Leben nichts umsonst gibt.

Ab 2005 boten wir durchgängig thematische Spielstädte an, 
beispielsweise:

l „Nordamerikanische Indianer“
l „Naturwissenschaftliche Phänomene“
l „Afrika“
l „Ozeanien“
l „China und Japan“
l „Die 7 Weltmeere“
l „Die Magie des Orients“
l „Von Yucatán bis Patagonien“

Begleitet wird Ditziput durch themenbezogene Event-Veran-
staltungen mit engagierten Leuten und Künstlern vor Ort.
 

Zahlen und Fakten

Die Spielstadt findet jedes Jahr in den ersten beiden Sommer- 
ferienwochen in Heimerdingen statt.

Sie geht von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

l Die teilnehmende Kinderzahl ist auf 220 Kindern beschränkt.  
 Darunter befinden sich auch ca. 10 gehandicapte Kinder.  
 (Kontaktaufnahme über den Familienentlastenden Dienst  
 der Stadt Ditzingen)
l Das Alter der Kinder liegt zwischen 7 und 12 Jahren.
l Betreut werden die Kinder von ca.  70 Betreuern im Alter  
 von 17 bis 75 Jahren und einem Leitungsteam.
l Täglich können die Kinder zwischen ca. 45 unterschiedlichen  
 Angeboten auswählen.
l Unsere eigene Spielstadt-Währung heißt „Diro“.

Der Teilnehmerbeitrag beinhaltet Bus- 
transfer, Betreuung, Verpflegung  
und Materialkosten.

Helfen Sie mit:
Werden Sie Betreuer in unserem Team!

Erfahrungen mit Kindern sind immer eine große Bereiche-
rung. Bereiten Sie den Kindern eine Kinderspielstadt, in der 
der Spaß und das Miteinander für alle Beteiligte nicht zu 
kurz kommen.


