
Ein kurzer Rückblick auf Kätschapaso 2013 

 

„Kätschapaso, so heißt unsre kleine Welt! Kätschapaso, wir bauen 

sie auf wie’s uns gefällt! Kätschapaso, wir machen alles ganz allein! 

Kätschapaso, Kätschapaso …“ 

 

Auch dieses Jahr sangen wieder insgesamt 660 Kinder die Kätschapaso 

Stadthymne. Vom 29.07. bis zum 16.08.2013 fand die Germersheimer Kinderstadt 

Kätschapaso in der Festungsanlage „An Fronte Beckers“ statt. Organisiert wurde sie 

durch den Internationalen Bund in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus in 

Wörth, der Stadt Germersheim und mit der Unterstützung der Daimler AG Wörth und 

Germersheim. Während dieser abenteuerlichen drei Wochen sorgten sich insgesamt 

95 ehrenamtliche HelferInnen und FSJ’ler um die Kinderstadtbürger und standen 

ihnen bei Spiel und Spaß mit Rat und Tat zur Seite. Mit 40 Jobs hatte Kätschapaso 

auch dieses Jahr eine große Auswahl an Arbeitsplätzen. So konnten sich die Kinder 

ausgiebig in verschiedenen Bereichen ausprobieren. Mit den erarbeiteten Pasos 

konnten die Bürgerinnen und Bürger von Kätschapaso ihr Leben in der Stadt 

genießen – Möglichkeiten gab es viele! Angefangen von Reisebüroausflügen in den 

Rülzheimer Streichelzoo, zur Rheinpfalz, zur Sparkasse Germersheim, zum DRK 

Germersheim bis zu den Gruselführungen durch die Festung und den beliebten 

LKW- und Unimogfahrten bei der Daimler AG in Wörth. Ganz neu boten sich den 

Kindern in diesem Jahr zwei  weitere aufregende Ausflüge an. Zum Einen ging es 

jede Woche in das Ziegeleimuseum nach Sondernheim, in dem die Feldbahn die 

große Attraktion für unsere großen und kleinen Bürger gewesen ist. Und zum 

Anderen hatten die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen von Kätschapaso die 

Möglichkeit den „echten“ Bürgermeister von Germersheim, Herrn Marcus Schaile, in 

der Stadtverwaltung zu besuchen. Dabei kam es zu spannenden Gesprächen 

zwischen den Amtskollegen und man stellte fest, dass die Aufgaben und 

Herausforderungen des Bürgermeisters von Kätschapso sich gar nicht so von denen 

des Bürgermeisters von Germersheim unterscheiden. In Begleitung der Kätschpaso 

Zeitungsmitarbeiter wurden diese Besuche jede Woche sehr gut angenommen.  

Wie in jedem Jahr versüßten kulinarische Leckereien den Kinderstadt-Tag und 

wurden so reichlich wie noch nie verzehrt. Zahlreiche Toasts und Waffeln verließen 

das Bistro und die Bäckerei. Aber auch der neue Obst- und Gemüseladen hatte alle 



Hände voll zu tun und die MitarbeiterInnen schnitten kiloweise Melonen, Äpfel, 

Erdbeeren, Käse und Trauben und kreierten leckere Obstsalate und Gemüsespieße. 

Ebenso versorgte die Küche die Eltern im Elterngarten stets mit tollen Kuchen. Nach 

dem Mittagessen war der Ansturm auf den Eisverkauf kaum zu bremsen. Hier 

danken wir noch einmal der Firma Nestle/Schöller, die uns mit Eis versorgte. Um all 

die Kalorien wieder runter zu kriegen, wurde auch sportlich was geboten. Im 

Sportpalast konnte man sich auf dem Trampolin austoben und bei schönem Wetter 

wurden die Hüpfburg (vom Kreisjugendring Germersheim) und unser Swimming-Pool 

schwer in Beschlag genommen. Wer sich traute konnte den Kletterberg, welcher von 

der Firma K5 zur Verfügung gestellt wurde, bezwingen oder mit einem Profi an einem 

Stunt-Workshop teilnehmen. Eine neue kreative Attraktion bot die Malschaukel, in 

der die Kinder große Meisterwerke erstellen konnten. Hier gilt unser Dank ebenfalls 

der Firma K5 Event und Sander-Stunt. Zu guter Letzt gab es am Ende einer jeden 

Woche ein großes Stadtfest, auf dem Eltern und Kinder ausgelassen feierten. Sogar 

die BetreuerInnen ließen es sich nicht nehmen und hauten auf den Putz. Der im Jahr 

2011 eingeführte Kinderstadttanz ist noch immer der Renner und Groß wie Klein 

machen begeistert mit. Hier sei auch noch mal allen BetreuerInnen der diesjährigen 

Kinderstadt für ihr Engagement und ihre Freude an der Arbeit gedankt. 

 

Nun ist die Kinderstadt vorbei, doch schon bald beginnen die Vorbereitungen für 

Astropolis 2014 in Wörth. Mithilfe der  zahlreichen Rückmeldungen der Kinder und 

Eltern können wir uns nun wieder an die Arbeit und das Vergnügen machen 

Astropolis (04.08.14 – 22.08.14) vorzubereiten. 

 

Unser besonderer Dank gilt dem GLC in Germersheim, dem Mercedes Benz 

Werk in Wörth, den Städten Germersheim und Wörth, dem Kreis Germersheim, 

der Sparkasse Germersheim-Kandel, der Firma K5 Event & Sander-Stunt, STAR 

CARE sowie allen Spendern, Sponsoren und unseren Kooperationspartnern, 

ohne die die Kinderstädte Kätschapaso und Astropolis nicht möglich sind. 

 


