Es ist wieder soweit...

am 29. Juli 2019 öffnen sich zum 23. Mal die Pforten der Kinderspielstadt
„Ditziput“ – und alles ist ganz anders als in den Jahren zuvor.
Auf Grund der Baustelle an der Grundschule Heimerdingen sind wir ein paar
Meter weitergezogen und daher wird sich Ihnen alles anders präsentieren.
Auch der Elterngarten befindet sich an anderer Stelle, dennoch sind wir zuversichtlich, dass Sie sich dort genauso gut wie die Jahre zuvor wohlfühlen
werden.
Träger dieser Freizeit ist der Verein „Kinderspielstadt Ditziput e. V.“ in enger
Zusammenarbeit mit der Stadt Ditzingen.
Dieses Jahr beteiligen sich unter der Organisation des dreiköpfigen Leitungsteams
(Beate Wagner, Tristan Scherrer und Thomas Hartlieb) 84 deutsche und
2 ungarische Betreuer, die den 226 Kindern, wieder eine schöne 2-wöchige Ferienfreizeit bieten möchten. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr das Thema „Unsere
Zukunft – Weniger ist mehr!?“. Dahinter steckt das Thema der Nachhaltigkeit und
noch viel mehr. Wollen Sie sich selbst davon ein Bild machen, so schauen Sie
einfach bei uns vorbei! Wir freuen uns auf Sie!
An allen Nachmittagen von Montag, 1. Woche (29. Juli 2019) bis Mittwoch,
2. Woche (7. August 2019) können Sie uns von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr in
„Ditziput“ besuchen.
Der Eintritt ist frei. Im Rahmen einer Stadtführung werden Sie von einem Kind durch
„Ditziput“ geführt und nehmen am regen Treiben teil. Im „Elterngarten“ können Sie
den restlichen Nachmittag gerne bei Kaffee und Kuchen oder mit anderen Spezialitäten aus „Ditziput“ verbringen. Auf jeden Fall ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Denn die Kinderspielstadt ist sonst: „Elternfreie Zone!“.
Wie jedes Jahr fertigen die Kinder für Sie wieder wunderschöne Besucher-Anhänger
an. Wenn Sie ihn behalten wollen und 1 Euro in unsere „Ditziput-Kasse“ fallen lassen, unterstützen Sie damit das nächste „Ditziput“ im folgenden Jahr. Die Kinder
werden es Ihnen danken!

Hiermit möchten wir Sie auch zu unserem 90-minütigen unterhaltsamen und schon
traditionellen Abend jeden Jahres am

Freitag, 2. August 2019 um 17:30 Uhr
ganz herzlich einladen.
Auch dieses Jahr haben wir uns wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Es
ist uns wieder gelungen, zwei ganz verschiedene Künstler zu engagieren.

Für den musikalischen Genuss sorgt Radio
Mundo mit der Sängerin Dorothee Götz, bekannt
durch das bekannte Stuttgarter Gesangtrio Honey
Pie, Wieland Braunschweiger an Bass und
Percussion, sowie Gitarrist Jochen Probst.
Ohne Berührungsängste spielen die drei mit
Elementen aus Latin, Jazz, Funk und Klassik. So
klingen selbst Klassiker bei Radio Mundo
erfrischend neu und „unerhört“. Oder haben Sie
gewusst, dass John Lennons „Imagine“ eigentlich eine Samba ist? Finden Sie selber
heraus wie es klingt, wenn man Sting mit Bossa Nova mixt.
Radio Mundo kreuzt pure Lebensfreude und musikalische Virtuosität mit intelligenter
Unterhaltung und heraus kommt dabei Weltmusik im besten Sinne - nicht imitiert,
sondern inspiriert!
Für die Kinder haben wir dieses Jahr Klikusch
eingeladen. Das ist clowneske Unterhaltung,
virtuose Artistik und herzerfrischende Improvisationen. Der clowneske Artist mit dem ungestümen
Charme öffnet seinen Koffer und entfacht ein
temperamentvolles Spektakel der Jonglierkunst,
das ihm beinahe über den Kopf zu wachsen droht.
Doch ob Feuer Artistik, Jonglage oder Hochrad
Turbulenzen, Clown Klikusch wird mit allem auf seine ganz eigene Art fertig. Dabei
improvisiert Klikusch immer wieder gerne und bezieht das Publikum mit in seine
Show ein. So ist keine Vorstellung wie die andere, doch jede ein Erlebnis für sich!
Gönnen Sie sich diesen abendlichen Leckerbissen 90 Minuten lang! Am besten Sie
holen an diesem Tag Ihre Kinder ab und bleiben mit ihnen zum alljährlichen
traditionellen Freitagsevent in Ditziput gleich da! Zudem haben alle Kinder unter
14 Jahren natürlich freien Eintritt, Erwachsene bitten wir um einen Unkostenbeitrag
von 4 Euro.
Da das Kartenkontingent begrenzt ist, bitten wir Sie bei uns die Karten direkt in
Ditziput rechtzeitig vorab abzuholen. Wir sind von 9:00 – 16:00 Uhr täglich für Sie da
und freuen uns auf Ihren Besuch.
An diesem Abend werden Sie wie immer auch mit Getränken und Köstlichkeiten von
den Betreuern der Kinderspielstadt umsorgt.
Am Donnerstagnachmittag der 2. Woche, 8. August 2019, wird „Ditziput“ für die
Öffentlichkeit ohne Führung geöffnet und der Außenbereich ist dann frei zugänglich.
Um 13:00 Uhr haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, das von und für die Kinder
und die Besucher gestaltete Programm zu erleben! Die Kinder haben sich darauf
1 ½ Wochen vorbereitet und freuen sich auf jeden Gast, der ihnen an diesem
Nachmittag die volle Aufmerksamkeit zukommen lässt.
Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Spaß und freuen uns auf Ihren Besuch!
Der Verein „Kinderspielstadt Ditziput e. V.“
Thomas Hartlieb, Gabi Strehober-Godel, Beate Wagner und Tristan Scherrer

