
Ein Rückblick auf Astropolis 2014 
 
 
 

„Unsre Stadt Astropolis, ist  

ganz außerordentlich, du kannst jeden  

Job hier haben und es läuft nichts  

ohne dich …“ 

 

Auch in diesem Jahr sangen insgesamt 

660 Kinder die Stadthymne von Astropolis. Vom 04.08. bis zum 22.08.2014 fand die 

Kinderstadt Astropolis auf dem Parkplatz und dem Gelände des MGH in Wörth statt. 

Die Organisation dieser besonderen Ferienaktion ist ein Kooperationsprojekt des 

Internationalen Bundes Germersheim und dem Mehrgenerationenhaus Wörth, mit 

freundlicher Unterstützung der Daimler AG Wörth und Germersheim. Acht 

hauptamtliche Mitarbeiter des IB’s führten gemeinsam mit den insgesamt 102 

ehrenamtlichen Helfer/-innen die Kinderstadt durch. 

Wie in den Jahren zuvor waren wöchentlich 220 Kinder in Astropolis zugange, was 

nach drei Wochen Spiel, Spaß und Action pur eine Gesamtzahl von 660 Kindern 

ergibt. Mit Rat und Tat standen den Kindern pro Woche 55 bis 60 ehrenamtliche 

Betreuer/-innen zur Seite, welche stets auf das Wohl der Kinder bedacht waren. Die 

Kinder standen jeden morgen um kurz vor neun in den Startlöchern, um die viel 

altbekannten aber zum Teil auch neuen Jobs mit Leben zu füllen. Insgesamt hatten 

alle Kinder die Wahl zwischen 42 Berufen. Dabei war das absolut heiß begehrteste 

Jobschild das der Polizei. Aber auch die Schilder von Bäckerei und Bistro waren 

schnell vergriffen. Neu in diesem Jahr war unsere Recyclingstation, in der aus Alt 

etwas Neues gemacht wurde. Unsere kreativen Betreuerinnen bastelten mit den 

Kindern aus Joghurtbechern, Klopapierrollen, Dosen und vielem mehr tolle Mobiles, 

lustige Figuren und andere nützliche Dinge. Der Kreativität waren dabei keine 

Grenzen gesetzt. Auch das neue Zirkuszelt erfreute sich bei den Kindern in diesem 

Jahr erstmals großer Beliebtheit. Gemeinsam probten die Kinder tolle Kunststücke, 

übten Tänze ein und stellten sich akrobatischen Herausforderungen. Zusammen 

stellten sie eine Choreographie zusammen, die dann beim wöchentlichen Stadtfest 

den Eltern vorgeführt wurde.   



Auch in diesem Jahr hatte unser Materialamt alle Hände voll zu tun. Unmengen von 

Lebensmitteln sowie sämtliche andere Materialien die in den Hütten gebraucht 

wurden, wurden an die Kinder und Betreuer/-innen ausgegeben. Mit einem 

anfänglichen Startkapital von 18 Astros konnte jeder Bürger ganz nach seinen 

Vorlieben umgehen und in das Stadtleben reinschnuppern. Nachdem sich das Konto 

der Kinder nach den ersten Arbeitsstunden beträchtlich aufgestockt hatte, konnte 

man sich nach Herzenslust einer der vielen gebotenen Freizeitangebote widmen. 

Diese waren diverse Reiseangebote welche folgende Ausflugsziele anboten: 

Sparkasse Wörth, Streichelzoo Rülzheim, Rettungswache Kandel, Daimler AG Wörth 

mit seinen beliebten LKW Fahrten, Feuerwehr Wörth sowie der Rheinpfalz Redaktion 

in Wörth. Der wöchentliche Besuch des Maskottchens Nils Nager der Rheinpfalz 

sowie des Polizisten Herr Rösler von der Polizei Wörth waren ein absolutes 

Highlight. Jedes Mal sammelte sich eine Scharr an Kindern um die Besucher und 

zeigten ihnen die Stadt. Auch der Ausflug zum Vogelpark Wörth wurde gern gebucht. 

Für alle sportlich begeisterten Kinder lud in diesem Jahr zum ersten Mal der FC 

Bavaria Wörth zum ausgiebigen Kickern auf dem Fußballfeld ein. Für die 

experimentierwilligen und technikbegeisterten Kinder wurde in der Kinderstadt 

natürlich auch etwas geboten. Genius, die junge Wissens-Community von Daimler, 

bot an zwei Tagen einer jeden Woche verschiedene Workshops an. Hier hatten die 

Kinder die Möglichkeit ein Raketenauto, ein Zahnradgetriebe und/oder eine 

Minimontagelinie zu basteln. Man konnte natürlich auch eine kulinarische Reise 

durch Astropolis antreten mit Sandwiches, Waffeln, Popcorn, alkoholfreien Cocktails 

und so manch anderem Leckerbissen. Das tägliche Eis nach dem Mittagessen 

rundete das ganze Menü ab. Hier danken wir der Kantine der Daimler AG Wörth für 

das leckere Mittagessen sowie der Firma Nestle/Schöller für die Belieferung mit dem 

allseits beliebten Eis. Aber auch gesunde Snacks und Leckereien wurden 

angeboten. Der Obst- und Gemüsestand bot jeden Tag leckeren Obstsalat an. An 

manchen Tagen sogar in Kombination mit selbstgemachten Milchreis. Frisches 

Baguette mit Frischkäse und knackigem Gemüse waren ebenfalls heiß begehrt. 

Kaum aus der Produktion raus, war der Teller mit den gesunden Broten leer. Wer 

sich dann doch eher sportlich betätigen wollte konnte seiner Energie auf dem 

Trampolin, der Hüpfburg welche vom Kreisjugendring zur Verfügung gestellt wurde 

oder an der Kletterwand, gestellt von der Firma K5, freien Lauf lassen. 



Unser Kinderstadt Pool konnte in diesem Jahr leider nicht so oft in Anspruch 

genommen werden. Die Wetterfee bescherte uns in den drei Wochen eher lauwarme 

Temperaturen und in der zweiten Woche auch ein paar Regentage. Aber die Kinder 

und Betreuer ließen sich vom dem Wetter nicht auf die Stimmung schlagen. 

Nun zwei weitere Highlights, welche in der Kinderstadt stattfanden: In der zweiten 

Woche trauten sich zwei Betreuer vor den Kinderstadt Altar. Die Betriebe halfen alle 

mit, um diesen Tag unvergesslich zu machen. Der Juwelier fertigte die Ringe an, die 

Schneiderei nähte das Outfit und die Gärtnerei kümmerte sich um den 

Blumenschmuck.  Des Weiteren wurde in der dritten Woche eine große 

Faschingsfete mit Umzug, Karaoke, Kostümprämierung und vielem mehr gefeiert. 

Hier waren sowohl Kinder als auch Betreuer bunt verkleidet.  

Natürlich durften auch die großen Stadtfeste mit buntem Programm am Ende einer 

jeden Woche nicht fehlen. Dabei wirkten Kinder verschiedenster Betriebe mit 

unterhaltsamen Beiträgen mit. Auch die Betreuer ließen es sich nicht nehmen, ihr 

gesamtes Repertoire an Kreativität zu zeigen. Natürlich durfte auch dieses Jahr der 

Kinderstadttanz nicht fehlen und wurde fleißig und begeistert von allen Kindern und 

Beteiligten mitgetanzt. Außerdem entwickelte die Tanzschule einen neuen Tanz und 

übte mit den Kindern zu dem Lied „Happy“ von Pharrell Williams eine neue 

Choreographie ein, bei dem Mitmenschen  durch einfache Tanzschritte und 

Wiederholungen zum Mittanzen animiert wurden.  

An dieser Stelle gilt der Dank den Betreuer/-innen sowie allen Mitwirkenden die das 

Projekt Kinderstadt mit viel Liebe unterstützt haben und es zu dem gemacht haben, 

wie wir es kennen. Zu einem unvergesslichen Ferienangebot für Kinder von 6-12 

Jahren. 

Nun ist die Kinderstadt für dieses Jahr vorbei, doch schon bald laufen die 

Vorbereitungen für Kätschapaso 2015 in Germersheim wieder an. Für diese kann 

man sich ab Februar wieder anmelden. Dann heißt es wieder, „Kätschapaso, so 

heißt unsre kleine Welt! Kätschapaso, wir bauen sie auf wie’s uns gefällt! 

Kätschapaso, wir machen alles ganz allein! Kätschapaso, Kätschapaso …“. 

Bis dahin auf Wiedersehen und hoffentlich bis nächstes Jahr! 

 

 

 

 



An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank dem Mercedes Benz Werk in Wörth 

mit seiner Gruppe Beruf und Familie, dem GLC in Germersheim, den Städten 

Germersheim und Wörth, dem Kreis Germersheim sowie allen Spendern, 

Sponsoren und unseren Kooperationspartnern, ohne die Kätschapaso und 

Astropolis nicht möglich wären. 

 

 

 

 


