
Kinderbaustelle 2022 

In diesem Jahr fand die Kinderbaustelle bereits zum neunten Mal statt. In den drei Wochen 

Sommerferienprogramm gab es Insgesamt 68 Anmeldungen von Kindern zwischen 7- 14 

Jahren, die von vier Ehrenamtlichen und dem Stadtjugendreferat betreut wurden. Das 1500m² 

große Gelände bietet aller beste Möglichkeiten, mit einem Baustellenbereich, einem 

Pausenzelt, einem Pool- & Badebereich sowie mit einem Aktivitäten Bereich, sich 

auszuprobieren und sich auszutoben.  

In diesem Jahr gab es natürlich auch wieder ein paar Veränderungen, neben dem neuen 

Stadtjugendreferenten, wurden die Tore zum Fußballspielen selbst gebaut und es wurde 

gemeinsam mit den Kindern am Ende jeder Woche eine Abrissfeier durchgeführt. Hier 

durften die rohen Kräfte der Kinder, die erbauten Häuser wieder zum Einsturz gebracht 

werden, was trotz anfänglicher Skepsis für viele lachende Gesichter sorgte. Das Holz welches 

frei verbaut werden durfte, wurde dieses Jahr von der Firma Wöhr aus Friolzheim, der Firma 

Lautenschlager in Weissach und der Firma Lauffer in Renningen gespendet. Der 

Heimsheimer Bauhof hat sich wieder um die Abholung und Anlieferung gekümmert, so wie 

Sie den von der Firma Hasenmaier gestellten Bauzaun aufgestellt haben. Die Verpflegung 

wurde dieses Jahr vom Haus Heckengäu übernommen und von den Kindern, wie den 

Mitarbeitenden Großteils sehr gelobt.  

Die Alltagsgestaltung war den Kindern frei überlassen. Es haben sich gleich zu Beginn 

schnell Gruppen gebildet, welche dann in kürzester Zeit Holzhütten aus dem Boden gestampft 

haben. Die Häuser besaßen Sonnenterassen auf dem ersten Stock, waren mit Sitzbänken und 

beweglichen Tischen ausgestattet, sowie Vorhänge und noch viele andere kleine Feinheiten. 

Als neben Projekt haben einige Kinder im Lauf der Woche, Klappstühle, Kerzenständer und 

mehr geschaffen. Um ein selbst geschaffenes Andenken an die Kinderbaustelle auch mit nach 

Hause nehmen zu können, wurden aus Beton Windlichtschalen gestaltet, welche am Ende der 

Woche noch Bunt Lackiert werden konnten. 

Unterstützung bei allen Fragen oder Problemen, fanden die Kinder durch die vier 

Ehrenamtlichen Aino, Mert, Mehmmed, Alessio sowie dem Jugendhausmitarbeiter  Kemal. 

Auch kamen zwischendurch ganz spontan Jugendliche aus dem Heimsheimer Jugendhaus 

vorbei, um freiwillig für ein paar Stunden zu Helfen.  

 



Einmal in der Woche, konnten die erstaunlichen Bauwerke beim gemeinsamen 

Grillnachmittag, von den Eltern der Kinder bewundert werden. Aufgrund der starken Hitze, 

kam selbst der 4,5m x 2,5m große Pool an seine Belastungsgrenzen und konnte dank der 

großen Fläche ideal mit ausgiebigen Wasserschlachten genutzt werden. Auf der anderen Seite 

des Geländes konnte man neben dem Fußball spielen auch „Wikinger Schach“ und das neue 

Spiel „Blingoball“ ausprobieren. 

Das Stadtjugendreferat möchte sich nach diesen tollen drei Wochen nochmal ausdrücklich 

und ganz herzlich bei der Firma Hasenmaier, der Firma Lautenschlager, der Firma Wöhr und 

der Firma Lauffer danken, da ohne die großzügigen Spenden das ganze Programm so nicht 

stattfinden könnte. Auch dem gesamten Team des Bauhofs ist großer Dank auszusprechen, da 

sich dieser um den Aufbau, Strom, Wasser, Anlieferung und auch wieder beim Abbau stark 

engagiert hat. 

Die Kinderbaustelle war für alle Beteiligten mal wieder ein großer Erfolg und wird im 

kommenden Jahr, dann zum zehnten Mal mit großer Freude erwartet. An dieser Stelle 

nochmal ein Herzliches Danke an alle beteiligten und Mitwirkenden.  

 



































  


