
Das Kinderstadt-Projekt Stormini geht in die nächste Runde!

Anmeldung:
In der Zeit vom 01. - 15.02.2023 kannst Du Dich bewerben. Bitte benutze dazu das Online-Anmeldefor-

mular unter www.stormini.de. Du erhältst dann eine Bestätigung, dass Deine Bewerbung angekommen 

ist. Anfang März bekommst Du dann eine Rückmeldung, ob Du beim Losverfahren ausgewählt wurdest.

Wenn Du gerne mit Freunden zusammen in einem Zelt wohnen möchtest, dann kannst Du dies nach der 

Zusage angeben und wir werden uns bemühen, dies zu berücksichtigen.

Eine eigene Stadt gründen, in der Du mitbestimmen kannst, was “gespielt“ 

wird – dieses Abenteuer wartet auf Dich in der Kinderstadt STORMINI! 

Wenn Du zwischen neun und 13 Jahren alt bist und im Kreis Stormarn 

wohnst, laden wir Dich ein, Bürger*in von STORMINI zu werden. 

Die Zeltstadt wird vom 16.07. - 22.07.2023  in Reinfeld stattfinden. 

Wie in der Welt der Erwachsenen suchst Du Dir einen Job aus, gehst arbei-

ten, verdienst Stormark (kinderstadteigene Währung) und gibst sie wieder 

aus. Du brauchst Stormark für Freizeitaktivitäten und Produkte, die Du auf 

dem Markt oder im Kindercafé kaufen kannst. So lernst Du in STORMINI 

spielend, nach Deinen Interessen, für Dich selbst zu sorgen! Das Kinder-

stadt-Parlament braucht Dich als Stormnini-Bürger*in, als Parlaments-

mitglied und/oder vielleicht sogar als Bürgermeister*in.

Willst Du einen Medienjob beim Radio, Fernsehen oder der Zeitung? Be-

vorzugst Du vielleicht eine Arbeit im handwerklichen Bereich als Maler*in 

oder Maurer*in? Oder möchtest Du mal einen Job bei der Sparkasse oder 

im Bereich des Programmierens ausprobieren? Oder doch lieber kreativ 

aktiv werden und etwas designen? 

Nebenbei wirst Du viele neue Freunde kennen lernen! Du wohnst mit etwa 

neun anderen Kindern in einem Großzelt, wirst von netten Jugendgrup-

penleiter*innen begleitet und kannst abends gemeinsam Spaß mit ihnen 

in der Freizeit haben.

Die Kosten – alles inklusive – betragen für Dich 95 € und für jedes Deiner 

teilnehmenden Geschwister 70 €.

Eine Förderung (ALG2, Wohngeldzuschuss, ...) durch das Jugendferien-

werk des Kreises Stormarn und durch die Aktion „Kein Kind ohne Freizeit“ 

ist möglich.


