
Bunte Herbstferien –
Lernen, erleben, mitmachen!

Kinder aus dem Weissacher Tal und Althütte 
zeigen, wie einfach Partizipation sein kann



Workshopreihe
„Bunte Herbstferien“

Nach dem Erfolg der „Grüne Herbstferien“ im Jahr 2020 
stellte das Projekt „Wir für Vielfalt“ auch im Jahr 2021 ein 
spannendes Herbstferienprogramm für Kinder ab 6 Jahren 
auf die Beine. 

Unter der neuen Überschrift „Bunte Herbstferien“ wurde den 
Kindern wieder ein Lern- und Mitmachangebot bereitgestellt, 
das verschiedenste Inhalte zu den Themen Vielfalt, Toleranz 
und Demokratiebildung aufgriff. Denn: Unsere Welt ist  
bunt, vielfältig und aufregend – aber auch in einem hohen 
Maße komplex. Gerade für junge Menschen sind politische,  
soziale und globale Wirkungszusammenhänge nur schwer zu 
verstehen und einzuordnen: 

▶  Wieso sind Menschen auf der Flucht? 

▶  Was verbindet mich mit Kindern aus der ganzen Welt? 

▶  Warum ist es für Deutschland wichtig, dass auch andere
▶  Länder an ihren Klimazielen arbeiten?

▶  Was hat Wasser mit sozialer Gerechtigkeit zu tun? 

▶  Was tut eigentlich die Politik für den Umweltschutz? 

▶  Und: Was hat das denn alles mit mir zu tun? 
▶  Und welchen Einfluss habe ich darauf?

 

Die Workshopreihe „Bunte Herbstferien“ fand vom 02. - 
05.11.2021 in Weissach i.T. statt.

Lernen, erleben, mitmachen!

Die Workshopreihe bot Kindern und Jugendlichen die  
Möglichkeit, sich spielerisch mit diesen Themen und Fragen 
auseinanderzusetzen.  
Die Kinder erarbeiteten unter pädagogischer Anleitung die 
inhaltlichen Dimensionen eines Themas jeweils an einem prak-
tischen Beispiel. Dabei gingen sie folgenden Fragen nach:

▶  Wie kann ich mich im jeweiligen Bereich engagieren 
▶   und aktiv werden? 

▶  Inwiefern beeinflusst Politik mein Alltagsleben? 

▶  Was kann ich durch mein Handeln verändern und wie kann  
▶   ich mich auch mit kleinen Schritten engagieren?

▶  Wie wichtig sind globale Zusammenhänge und was  
▶   bedeutet das für Themen wie Klimaschutz und soziale  
▶   Gerechtigkeit? 

Die jungen Menschen sollten einen Einblick erhalten, wie viel 
Politik in alltäglichen Dingen steckt und wie auch sie schon 
die Möglichkeit haben, Einfluss auf die Politik zu nehmen - 
auch wenn sie noch nicht wählen können.

Die Workshopreihe verknüpfte Theorie und Praxis und bot den 
jungen Menschen einen alltagsnahen Ansatz des Lernens und 
Erlebens. In dieser Broschüre sind Fotos der Workshops sowie 
Gedanken der Teilnehmenden zusammengetragen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!



Buntes Miteinander
Dienstag, 02.11. und Freitag, 05.11.2021
Referenten: Hans Koch und Wilhelm Lange, Offene Jugendwerk-
statt Weissacher Tal e.V.  

In Deutschland leben Menschen mit den unterschiedlichsten 
Geschichten. Viele sind hier geboren, manche sind erst im 
Laufe ihres Lebens hergezogen, andere haben Eltern, die ein-
gewandert sind und wieder andere möchten aus Deutschland 
auswandern. Neben kulturell individuellen Bräuchen  
und Alltagsgestaltungen gibt es aber auch Dinge, die durch 
alle Länder und Kulturen zu finden sind. Wusstest du etwa, 
dass der Kreisel überall auf der Welt zu finden ist außer in 
der Antarktis? Damit ist er ein Spielzeug, dass alle Kinder auf 
der Welt kennen – und damit ein Spiel, das alle miteinander 
spielen können. Nachdem wir viele spannende Informationen 
rund um Kreisel erfahren haben (der größte historische Krei-
sel wurde in Malaysia gefunden und wiegt 7,5 kg!), haben wir 
gemeinsam Kreisel gebaut. 

Was hat dir heute besonders gut  
gefallen?

„Die neuen Kreisel zu entdecken und ganz besonders hat mir 
der Peitschenkreisel gefallen.“ 
Nele, 10 Jahre

„Dass ich so viel über Kreisel gelernt habe.“ 
Felix, 10 Jahre

„Dass wir selber die Kreisel mit den Maschinen bauen durften. 
Dazu noch das Pizzaessen und der Apfelsaft.“ 
Mara, 12 Jahre
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„Der Peitschenkreisel.“
 Samuel, 9 Jahre

Was ist der Vorteil am Kreisel, wenn 
du zum Beispiel mit einem Kind 
spielst, das eine andere Sprache 
spricht? 

„Jeder kennt den Kreisel, so ist es wie eine Art Universal- 
Bedingung. Jeder weiß, wie er funktioniert.“  
Finn, 9 Jahre
 
„Der Vorteil ist, dass nicht viel gesprochen wird, weil jeder 
weiß, wie das Spielen mit dem Kreisel geht.“  
Sophia, 10 Jahre
 
„Weil es fast auf der ganzen Welt den Kreisel gibt.“  
Auren, 9 Jahre

„Der Kreisel verbindet die Kulturen untereinander.“  
Levin, 8 Jahre
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Was hast du heute Interessantes  
über Kreisel gelernt? 

„Dass jeder Kreisel eine andere Funktion hat.“  
Max, 12 Jahre
 
„Dass es viele unterschiedliche Arten und Formen gibt.“  
Leon 9, Jahre
 
„Dass es soooooo viele Arten von Kreiseln gibt“.  
Tobias 10, Jahre
 
„Dass es ganz viele Kreisel gibt, die bereits unterschiedlichste 
Rekorde in Wettbewerben aufgestellt haben.“  
Mara, 12 Jahre



Bunt und nass
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Mittwoch, 03.11.2021
Referentin: Theresa Fritz, Weltladen „El Mundo“ Schorndorf

„Wasserdetektive - eine Reise um die Welt“ – so lautete das 
Motto des Workshops. Wo steckt eigentlich überall Wasser in 
unserem Alltag? Und wie sieht das in anderen Ländern welt-
weit aus? 

Gemeinsam haben sich die teilnehmenden Kinder auf eine 
abwechslungsreiche Reise rund um das Thema „Wasser“ 
gemacht. Bei einer Wasserrallye haben sie im Team gelernt, 
möglichst viel Wasser zu sparen. Außerdem wurde gemein-
sam ein Regenmacher gebastelt!

Was hat dir heute besonders  
gut gefallen?

„Mir hat alles gut gefallen.“ 
Promede, 8 Jahre

„Alles, aber besonders der Regenmacher.“ 
Dennis, 7 Jahre

„Das Pizzaessen und das Wasserspiel draußen.“ 
John, 10 Jahre

„Mir hat es Spaß gemacht, den Regenmacher zu erstellen und 
die Pizza war lecker.“ 
Exaucee, 11 Jahre

Was hast du heute über  
Wasser gelernt?

„Dass sehr wenig Wasser salzlos ist und dieses Süßwasser sehr 
kostbar ist.“ 
Emely, 7 Jahre

„Dass die Welt zu 71% aus Wasser besteht.“ 
Tobias, 10 Jahre

„Dass in Klamotten sehr viel Wasser steckt, so in einer Jacke 
etwa 2500 Liter Wasser. Aber in vielen Ländern herrscht eine 
absolute Wasserknappheit besonders in Afrika.“
Grace, 10 Jahre

„Dass Menschen aus mindestens 65% Wasser bestehen.“ 
Samuel, 9 Jahre
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Warum ist das Thema Wasser für  
Erwachsene wichtig und was können 
sie tun?

„Darauf achten, dass Wasser gespart wird und nicht einfach 
so verschwendet wird.“ Simon, 10 Jahre 

„Umweltbewusst mit Wasser umgehen und ihr Wissen an ihre 
Kinder weitergeben.“ Dennis, 7 Jahre

„Sich engagieren, Duschen, statt Baden und ihr Wissen 
weitergeben.“ Emely, 7 Jahre

„Sie sollen die Kinder über den richtigen Umgang mit Wasser 
informieren.“ Exaucee, 11 Jahre

Warum ist das Thema Wasser für  
Kinder wichtig und was können sie 
tun?

„Duschen, statt Baden.“ Simon, 10 Jahre

„Regentonnen aufstellen, Wasser sparen.“ 
Emely, 7 Jahre

„Wasser ist wichtig für den Körper und das Leben, daher ist es 
wichtig, das Wasser zu schützen und zu bewahren.“ 
Grace, 10 Jahre

„Im Haushalt Wasser sparen und darauf achten, nicht zu viel 
Wasser zu verbrauchen.“
 Leon, 9 Jahre



Bunte Flora & Fauna

Workshop
 3

Wie können sich Kinder beim  
Tierschutz und beim Umweltschutz 
beteiligen?

„Sachen einsammeln und daraus was basteln.“ Elsa, 7 Jahre

„Auf den produzierten Müll achten, die Natur unterstützen, 
Vogelhäuser aufhängen und nachhaltig leben.“ Dennis 7, Jahre

„Pflanzen anpflanzen, Blüten pressen, Müll trennen, sich  
engagieren.“ Levin, 8 Jahre

„Bienenhotels anlegen, Müll trennen, mit der Klasse einen 
Schulgarten anlegen.“ Mara, 12 Jahre

„Blumen, Pflanzen, Bäume hegen und pflegen.“ John, 10 Jahre

„Bienenhotels bauen.“ Tobias, 10 Jahre

Donnerstag, 04.11.2021
Referentinnen: Michaela Genthner und Petra Klinger, Naturpark-
führerinnen 

Bienenhotels, Vogelhäuschen, Vogeltränken uvm. - an diesem 
Tag wurde gesägt, gehämmert und geschraubt! Für jeden  
verfügbaren Platz, ob Balkon oder Garten, war das richtige 
Projekt dabei. Die Kinder konnten ausprobieren, mit Werk-
zeug und Baustoffen arbeiten und selbst etwas kreieren. 
Im Vorfeld informierten wir uns gemeinsam über die Klima-
veränderung und deren Auswirkungen auf die Artenvielfalt. 
Außerdem lernten wir, wie unsere selbst hergestellten  
Behausungen passend für ihre zukünftigen Bewohner und 
deren Bedürfnisse angepasst werden. 

Was hat dir heute besonders  
gut gefallen?

„Das Erstellen der Pflanzenpresse und das Malen waren gut.“ 
Jannes, 12 Jahre

„Das Malen und das Gestalten der Blumenpresse, das Mittag-
essen war auch super.“ Jeremia, 13 Jahre

„Die Wanderung in der Natur unter der Sonne und die  
Erklärungen über die Natur.“ Simon, 10 Jahre

„Die Gestaltung des Tages hat mir gut gefallen und die  
Wanderung in der Natur.“ Samuel, 9 Jahre



Was können Erwachsene tun, um  
Tiere und Umwelt zu schützen? 

„Sie können mehr mit dem Fahrrad fahren und öfter auf das 
Auto verzichten.“ Arwen, 9 Jahre

„Viele Pflanzen wachsen lassen.“ Sophia, 10 Jahre

„Natur schützen, Müll richtig trennen.“ Emely, 7 Jahre

„Immer ein Auge auf ihre natürliche Umgebung haben, auf 
Mülltrennung achten und ihr Wissen weitergeben.“ 
Samuel, 9 Jahre
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Das Projekt „Partnerschaft für Demokratie Weissacher Tal und Althütte“ wird im
Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Demokratie fördern. Vielfalt 
gestalten. Extremismus vorbeugen.“ durch das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter 
http://www.demokratie-leben.de und  https://www.bmfsfj .de.

Das Projekt „Wir für Vielfalt“ ist eine Partnerschaft für 
Demokratie (PfD) und hat als Einzugsgebiet die Gemeinden 
Allmersbach i.T., Althütte, Auenwald und Weissach i.T.
PfDs gibt es in ganz Deutschland. Sie werden gefördert im 
Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 
(mehr Infos siehe Rückseite).

Sie haben als zentrale Aufgabe, Menschen für die Themen 
Demokratie, Vielfalt und Extremismus zu sensibilisieren, 
Wissen zu vermitteln und Aktionen und Projekte fi nanziell
 zu unterstützen. 
Alle Bürger*innen der vier Partnergemeinden können über 
„Wir für Vielfalt“ Gelder beantragen, um ihre Projekt- 
und Aktionsideen im Themenbereich Vielfalt, Toleranz und 
Extremismusprävention umzusetzen.

Alle Informationen zum Projekt und den Fördergeldern 
fi ndet ihr auf unserer Website www.wir-für-vielfalt.de!
Ihr könnt auch direkt Kontakt mit uns aufnehmen unter 
vielfalt@jugendarbeit-rm.de.

Wir freuen uns auf viele weitere spannende Projekte und 
Aktionen im Weissacher Tal und Althütte!

„Wir für Vielfalt“ – 
wer wir sind, was wir machen



Was ist die Partnerschaft
für Demokratie?
Die Gemeinden Allmersbach i.T., Althütte, Auenwald und 
Weissach i.T. setzen gemeinsam das Projekt „Wir für Vielfalt - 
Partnerschaft für Demokratie Weissacher  Tal und Althütte“ 
um. Im Zentrum des Projekts steht die Förderung von Demo-
kratiebildung, Vielfalt, Toleranz und Extremismusprävention.

Alle Informationen unter: www.wir-für-vielfalt.de
Kontakt: vielfalt@jugendarbeit-rm.de

Federführendes Amt des Projekts ist die Gemeinde Weissach 
i.T., die Koordinierungs- und Fachstelle hat der Kreisjugendring 
Rems-Murr e.V. inne.

Das Projekt „Partnerschaft für Demokratie Weissacher Tal 
und Althütte“ wird im Rahmen des Bundesprogramms 
„Demokratie leben! Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. 
Extremismus vorbeugen.“ durch das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. 

Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter 
www.demokratie-leben.de.

www.wir-für-vielfalt.de


