
 

unabhängig – überparteilich 

Mittwoch, 27. August – Sonntag, 31. August 2014  

 

Mit freundlicher Unterstützung: 

   



 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

liebe Mitwirkende von Kinderstede, 

liebe Bürgerinnen und Bürger von 

Kinderstede,  

 

fast alle Bilder und Texte sind von dem Pressehaus Kinderstede 

fotografiert und verfasst worden. Einige haben mehr Hilfe 

bekommen und in Anspruch genommen, andere haben sehr 

selbstständig gearbeitet! 

Um einen Einblick in Kinderstede 2014 zu erhalten, haben wir 

nur den einen oder anderen „Punkt“ gesetzt. 

 

„Ich fand es sehr interessant und spannend mit Kinderaugen und 

-gedanken „Kinderstede 2014“ Revue passieren zu lassen“. 

 

Viel Spaß beim Lesen  

und  

bis nächstes Jahr, wenn es heißt: 

 

„Moin, Moin - Kinderstede 2015“ 
 

Sigrid Exner 

(Stadtjugendpflegerin) 

 

Wir würden uns riesig freuen, wenn uns ALLE wieder helfen und 

unterstützen. Viele neue Ideen sind schon geäußert worden - 

„Verteilen wir es auf viele Schultern“ -! 

DANKE! 

 



AUTOREN UND JOURNALISTEN 

DER PRESSE 
 

 
Redakteur: Domenik 

Ein großes Dankeschön nochmal an die Helfer! 

 

 



 

 
Viele Kinder arbeiten mit  Spaß und bekommen Rhodos, damit sie 

sich auch was kaufen können wie Getränke, Essen und so weiter. 

 

 

 

In der Dekowerkstatt werden z.B. Lesezeichen und Laternen 

produziert und anschließend im Kindersteder Lädchen verkauft. Die 

Stadtführung (Touristik) führt  Leute durch die Stadt. 

 

Redakteur Domenik, Antje und Melanie 
 



Besuch vom Bürgermeister Westerstede, Sponsoren und Politiker 

Die Kinderbürgermeisterin 2013, Laura, hatte viel zu tun. Sie 

begrüßte die Leute und führte sie durch die Stadt Kinderstede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Bäckerei 

und das Cafe hatten viel zu tun. Es hat allen gut gefallen und 

geschmeckt. 

Bürgermeisterin Laura hat ihr erstes Geld verdient 

 



Interview mit Diana Stecker(FRF Friesischer Rundfunk) 

 

Wir: Was denken Sie von Kinderstede?                                                          

Diana Stecker: Es ist eine schöne Vorbereitung für die Kinder um in den 

Berufsalltag einzusteigen.                                      

Wir: Was haben sie fotografiert und gefilmt? 

Diana Stecker: Fotografiert habe ich gar nichts, weil ich nur eine Kamera 

dabei habe, aber ich habe fast die ganze Stadt außer 1 oder 2 Stationen 

gefilmt. 

Wir: Was sind ihre Aufgaben? 

Diana Stecker: Ich bin Kamerafrau, Redakteurin und alles rund ums 

Fernsehen. 

Wir: Ist es ein schwerer Beruf? 

Diana Stecker: Ja, aber es macht Spaß, ist kreativ und jeden Tag kann man 

neue Leute kennen lernen. 

Wir: Haben sie Tipps für uns? 

Diana Stecker: Immer locker sein, auf die Menschen zugehen und neugierig 

sein. 

Domenik, Antje, Melanie (Journalisten) 



Der Baumarkt - Werkstatt 

Bauen an Insekten-Häusern und an Jonglierbällen, aber sie bauen auch an 

anderen Sachen, sie malen es auch an und sägen an dem Holz. 

 

 

 

Der Beauty Salon 

Beim Beauty Salon kann man seine Nägel lackieren und es werden auch 

Tattoos verkauft und natürlich gemacht. Es gibt dort verschiedene Lacke. 

 

 

 

Domenik, Melanie, Antje 

 



Ein GROßES Dankeschön an die Essensausgabe in 

Kinderstede!!! 

Die Essensausgeber Hans Georg Frerichs und Werner Lange 

haben dieses Jahr das Essen in Kinderstede verteilt. Sie 

erklärten uns, dass sie viel Spaß hatten und sich gut mit den 

Kindern verstanden haben. Sie möchten auch gerne wieder 

nächstes Jahr in Kinderstede mitwirken und sie würden sich 

auf ein Wiedersehen sehr freuen.   

 

Redakteur Sebastian  

Essens Wahl (Umfrage): 

Es gab verschiedene Sachen, die die Leute gesagt haben wie z.B. 

Schnitzel mit Reis und Soße, Omelette, Hamburger, Pfannkuchen, Pommes, 

Cheeseburger, McDonald, Fleisch, Milchreis, Pizza, Spaghetti, Döner, Kartoffelbrei, 

Kroketten, Vegetarisches Essen. 

Und was hat Sigrid gesagt: denn müssen wir besprechen, ob wir eine eigene 

Großküche wollen. Gute Idee. 



Pferde aus Oldenburg 

von den Journalisten: Domenik und Sebastian 
 

Graf Anton Günter ist mit seiner Frau nach Kinderstede 

geritten. Die Pferde wurden von uns gefüttert und sahen 

sehr zufrieden aus. 

 

Graf Anton überreicht das Kramermarkt-Herz dem Bürgermeister 

 

Der Bürgermeister hat das Herz bekommen, um es dann den neuen 

Kinderbürgermeister/in zu geben. 

 

 

 

 

 



Kinderbürgermeisterwahl 2014 

Am 29. August 2014 gab es die Bürgermeisterwahl in 

Kinderstede. Es gab zehn Teilnehmer und die Entscheidung 

war spannend. Jeder Teilnehmer hätte es verdient zu 

gewinnen, doch die Entscheidung ist gefallen. Jeder Bürger 

von Kinderstede hatte eine Stimme, mit der er und sie 

wählen konnten. 

 

 

Kinderbürgermeisterin ist Kristina und ihr Vertreter 2014 ist Ole. 

Herzlichen Glückwunsch!! ☺ 

 

 

 

 

 

 

Artikel von Thorben. 



Die fliegenden Luftballons 

Heute fand eine standardmäßige Hochzeit statt. Dabei flogen viele Luftballons durch 

die Luft. 

 

 

Vom Hellen zum Dunklen 

Nach dem schönen Wetter wird es aber auch dunkel es ist noch nicht ganz so groß 

aber wir glauben es wird größer aber trotzdem genießt das Wetter.

Domenik, Sebastian 

 



Der Erste-Hilfe-Kurs im Gesundheitszentrum 

Von Cecielia und Chantal 
 

Im Erste-Hilfe-Kurs haben wir gelernt, wenn eine Person bewusstlos 
auf dem Boden liegt, muss man gucken, ob sich im Mund eine Wunde 
oder eine Zahnspange befindet. Außerdem muss man gucken ob die 

Person noch atmet. Dann muss man den linken Arm nach hinten 
bewegen. Den rechten Arm mit der Handfläche nach außen auf die 

linke Wange legen. Vorsichtig das rechte Bein geknickt über das 
linke legen. Zum Schluss den Kopf vorsichtig nach hinten legen. 

 

 
auch über die Ernährung können wir informieren. 

 

 

 



Die Hochzeit von Timo und Frauke 

Das liebe Ehepaar Frauke und Timo hatte eine Hochzeit, die ein „voller 

Erfolg“ war. Sie sahen wunderbar aus und die ganzen anderen Kinder von 

Kinderstede hielten aber auch eine Rose in der Hand. Das glückliche Paar 

wurde von den Kinderbürgermeister/in durch Kinderstede geführt. Hochzeit 

fand in der Kirche von Westerstede statt. Und eine Heiratsurkunde haben 

sie auch von uns gekriegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Touristen aus verschiedenen Ländern kamen nach Kinderstede 

Heute bekamen wir Besuch von Studenten aus verschieden Ländern sie 

kamen aus Spanien, Amerika, China, Slowenien und Holland. Sie 

beschäftigten sich mit der Landschaft des Ammerlandes und hatten heute 

ihren ersten Tag. Sie erzählten uns, dass sie mit dem Fahrrad umherfuhren, 

um die Landschaft zu bestaunen. Der Übersetzer war auch da. Die 

Kinderbürgermeister redeten mit ihnen. 

 

 

Domenik  

Kindersteder - Meldung 

Wir haben ein Interview mit den Kindern von Kinderstede geführt. Dabei gab es viele verschiedene 
Meinungen, z.B. dass es viele verschiedene Jobs gibt, das man Kinderstede vielleicht vergrößern 
kann, das man viel Spaß hat und das man die Tage verlängern könnte. 
                                                                                                 von Marie und Wiebke  



Das Interview der Studenten an die Kinderbürgermeisterin 

Kristina und den Bürgermeister - Vertreter Ole: 

• Was ist die schönste Landschaft? 

Wald, Felder, Fahrrad fahren. 

• Habt ihr schon mal eine Baumschule 

besucht? 

Ja. 

• Stört euch die Autobahn? 

Auf dem Land nicht, aber in der Stadt 

schon. 

• Fahrt ihr oft Fahrrad? 

     Ja!!! 
• Geht ihr zum Rhodo - Park? 

Ja. 

• Wie findet ihr die Maisfelder? 

Da kann man gut verstecken spielen. 

• Was wollt ihr werden?  

Weiß nicht. 

• Was würdet ihr euch für die Stadt wünschen? 

Das auch mehr Land bleibt und nicht alles vollgebaut wird. 

• Fahrt ihr auch mal weg?                                                                                                  

Varel, schwimmen gehen, mit dem Wohnwagen nach Bayern, 

Oldenburg und zur Ostsee. 

 

Domenik 

 

 



 

 

Wir haben heute Sigrid Exner zum Thema Kinderstede befragt: 

Interview von Thorben 

Sie hat uns erzählt, dass sie viel Geld für alles ausgegeben 

hat, aber sie hat durch Sponsoren aus Westerstede und 

durch das Kinderhilfswerk  Unterstützung bekommen und ist 

sparsam mit dem Geld umgegangen. Bei der Frage, ob sie 

viel Stress hatte, hat sie uns gesagt, dass sie um die 30 

Helfer und Helferinnen hatte, die mitgeholfen haben. 

Außerdem steht im Vordergrund, dass die Kinder Spaß hatten 

und dass sie viel zu erledigen hatten. Es gibt neben den fest 

angemeldeten Kindern auch Tagesgäste, die hier auch viel 

Spaß und gute Laune mitbringen. Insgesamt sind es pro Tag 

fast 75 Kinder, davon 67 fest angemeldet. Sigrid erwartet für 

morgen bei dem Stadtfest viele Kinder und Erwachsene, weil 

viele Leute heute schon ihr Interesse zeigen und neugierig 

sind. 

 

 

Artikel von Thorben 

 Heute hat es viel Spaß gemacht. 



 

 

Wow,Wow,Wow die Pflanzen in der Gärtnerei wachsen und wachsen 

immer weiter. 

Wenn sie dann groß genug sind, verkauft die Gärtnerei die Pflanzen 

an das Lädchen und sie verkaufen die Pflanzen für ein paar Rhodos 

an uns Bürger und Bürgerinnen in Kinderstede. Und wir werden 

damit glücklich. 

 

 

 

 

 

 

 

Fabienne & Anastasia (Presse Kinderstede) 



Das Interview mit dem Bürgermeister der Stadt Westerstede 

Klaus Groß von Max und Julian 

• Warum haben Sie das Projekt Kinderstede unterstützt? 

„Weil es eine wunderbare Aktion ist, um den Kindern jetzt 

schon zu zeigen, wie das Stadtleben ist“. 

• Sind Sie zufrieden mit der Stadt? 

„Ja sehr, weil so viele mithelfen.“ 

• Was halten Sie von der Kinderbürgermeisterwahl? 

„Es ist eine gute Idee.“ 

• Welche Berufe finden Sie hier am besten? 

„Den Beruf des Kinderbürgermeisters“. 

• Wie ist Ihr Gesamteindruck? 

„Gefällt mir sehr“. 

Thema Bürgermeisterwahl von Kinderstede. 



Die Arbeitsvermittlung 
Bei der Arbeitsvermittlung müssen wir Leuten, die keine Arbeit gefunden 

haben, helfen eine Arbeit zu finden. 

Die Leute, die eine Arbeit suchen, müssen auf einige Fragen antworten. 

Dann wird durch diese Fragen festgestellt, was am besten passt. Unter 

anderem müssen wir auch schauen, wo wer arbeitet und ob die Chefs mit 

ihren Leuten zufrieden sind.  

 
Presse: Julian und Max (Redakteure) 

Neuer „Autoren-Club“ in Westerstede 

In diesem Club ist es möglich, Bücher selbst zu schreiben. 

Bei Fragen oder wenn sich jemand anmelden will, meldet 

euch bitte beim Rathaus oder bei Yara.  

Redaktion Kinderstede Cecielia und Chantal 



Befragung in Kinderstede 

Von Talea, Ella, Julian, Melina, Paula, Prisca (Presse) 

Kinderstede ist eine Stadt für Kinder, die freiwillig Berufe erlernen. Der 

Grund von Kinderstede ist, dass Kinder einen Einblick in das spätere 

Berufsleben haben und lernen mit Geld umzugehen. 

Wir haben vier Berufe abgefragt und wollen euch ein paar Einblicke in diese 

Berufe verschaffen. 

In der Bäckerei haben wir gefragt, was sie noch so vor haben und sie haben 

geplant, dass sie Waffeln und  Popcorn machen wollen. Sie waren sehr 

begeistert von dieser Idee. 

Die Kinder waren von den heutigen Berufen sehr angetan und waren 

motiviert den Beruf für diesen Tag weiter zu machen.  

 

 



Interviews in Kinderstede1 

 

Bank 

Julian: Was machen Sie hier? 

Ole: Geld wechseln, Ein- und Auszahlung, Konten 
betreuen. 

Julian: Wie gefällt Ihnen Ihr Beruf? 

Ole: Sehr gut. 

Julian: Was gefällt Ihnen am 
besten an Ihrem Beruf? 

Ole: Menschen zu helfen. 

 

 

  



Interviews in Kinderstede 2 

Fahrschule 

Julian: Was machen Sie hier? 

Adrian: Ich bin Fahrschullehrer.  

Ich teste Kunden, ich schaue, 

ob alle Wagen vorhanden sind. Man muss schauen, ob alle Leute da 
sind, wo sie sein sollen. 

Julian: Wie gefällt Ihnen Ihr Beruf? 

Adrian: Anstrengend, dann auch wieder gut. Das Wetter spielt auch 
immer eine wichtige Rolle. 

Julian: Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem Beruf? 

Adrian: Es gibt nur gute Sachen. 

 



 
Letzter Nachmittag: Kindersteder Stadtfest 2014 

Der Bauhof hatte auch viel zu tun. Alle haben das Stadtfest vorbereitet. 

 



 

 

Bunte Bastelwerkstätte, vielfältige Angebote im Lädchen und überwiegend 

Sonnenschein –Kinderstede 2014 war ein großer Erfolg für Alle. 

 

 

 

Bis auf den letzten Tag gab es immer gutes Wetter, die Sonne schien und 

alle hatten Spaß. 

 



Am  Stadtfest gab es zwar Regen, jedoch konnte dieser den Kindern und 

allen anderen die Freude am Fest nicht nehmen!  

 

 

Unsere neuen Kinderbürgermeister für ein Jahr: Kristina und Ole 

und Live-Musik!                            (Pressehaus Kinderstede) 



Übernachtung in Kinderstede 

„In einer eigene Stadt muss man auch übernachten“ (Beschluss der Kinder) 

 

Vielen Dank an den THW Westerstede. Sie haben die Nachtwache übernommen ! 

 

Die Schlafplätze wurden hergerichtet. Fast 50 Kinder waren dabei! 

Unser hiesiges 

Gesundheitsamt hat mit 

unseren kleinen Bürger 

und Bürgerinnen die 

Nachtruhe eingeleitet.  

  



   

 
N 
 

 

 

 

 

Nach einer kurzen Nacht wurde gemeinsam gefrühstückt und 

unserem Geburtstagskind ein „Ständchen“ gesungen. Anschließend 

sind die Bürger und Bürgerinnen von ihren Eltern abgeholt worden. 

 

Vielen Dank an ALLE Helfer und Betreuer, Sponsoren und 

Unterstützer, Nachbarn und Geschäfte! 

Tschüss bis 2015! 

 

 

 

 

 

 


