Sehr geehrte Damen und Herren,

In Zusammenarbeit mit dem VKE - Verein für Kinderspielplätze und Erholung, laden wir Sie
ein, mit Ihrer Gruppe bei der 14. Ausgabe der Kinderstadt MiniBZ aufzutreten.
Sie beginnt am Mittwoch, den 17. Juni (erster Tag der Sommerferien) und dauert bis Freitag,
den 3. Juli (insgesamt 13 Spieltage, Samstag und Sonntag geschlossen), täglich von 7.4517.00 Uhr in der Bozner Stadthalle in der Reschen-Straße.

Südtirol ist so reich an Traditionen und kulturellen Tätigkeiten für Kinder und viele von ihnen
sind in kleineren oder größeren Gruppen wie z. B. in einem Chor, einer Singgemeinschaft,
einer Theatergruppe, dem Volkstanz, einer Musikgruppe bis hin zur Tanzlmusig oder der
Hausmusik organisiert. Die Kinderstadt MiniBZ möchte all diesen Kindern die Möglichkeit
bieten, auf der Bühne des Stadttheaters in der MiniBZ aufzutreten und so ihr Können den
anderen Stadtbewohnern (Kindern zwischen 7 und 14 Jahren) vorzuführen und zu zeigen.

Das Ziel dieser Initiative ist es, zum einen die reiche Kulturlandschaft, speziell im ländlichen
Raum Südtirols, den Kindern aus der Stadt näher zu bringen und dadurch einen kulturellen
Austausch zu ermöglichen. Gleich wie es für Kinder aus kleineren Dörfern und aus den
Tälern bereichernd ist, die Realität einer Stadt zu erfahren.
Zum Zweiten wird dadurch auch der sprachliche Austausch gefördert, da Kinder aus der
Stadt und Kinder vom Land beiderseits das Problem im Erlernen der zweiten Sprache
haben. Durch das gemeinsame Spiel und dem gegenseitigen Austausch werden Barrieren
abgebaut und die Motivation zum Erlernen der zweiten Sprache auf spielerische Weise
geübt und verbessert.

Die Kinder können vor und nach ihrem Auftritt (der zwischen 10 und 15 Minuten dauern
kann) beim Spiel in der MiniBZ mitmachen.

MiniBZ ist ein gigantisches Rollenspiel, welches in einer richtigen Miniatur-Stadt stattfindet
und die wichtigsten Elemente einer modernen Stadt reproduziert.
MiniBZ ist seit 1990 eine Stadt, wo Kinder das Sagen und Erwachsene nur begrenzt Zutritt
haben, mit Bürgermeister, Gemeinderat, Werkstätten, Arbeitsamt, Bank und Spielgeld (EuroGhelli), Theater, Tageszeitung, TV, Restaurant und vielen weiteren Überraschungen.
Eine Erfahrung, die Kinder nie mehr vergessen!
Das Programm 2015 sieht dabei eine Neuigkeit vor: im grünen Europa-Park wird eine
Satellitenstadt entstehen, welche mit einer (bewachten) Pedibus-Linie von der nahe
gelegenen Stadthalle erreichbar sein wird. So können Kinder die Spielbereiche erreichen,
welche sich im Freien befinden: Kinderbauernhof mit Ponys, Schafen, Ziegen, Hennen und
Hühnern, Hasen, Frettchen und dann noch die Kunstakademie im Freien und die Baustelle
(Holzhütten) mit Abenteuerspielplatz.

Sehr gerne übernimmt der VKE die Anreisekosten sowie die Verpflegung der Gruppen am
Auftrittstag.
Sollten Sie Interesse haben, so können Sie sich beim VKE per e-mail, spielbus@vke.it oder
per Telefon 335 1438896 kurz melden.
Gerne können Sie auch einige Bilder der letzten Ausgaben im Internet unter der
nachfolgenden Adresse anschauen http://minibz.vke.it

Wir hoffen, Ihr Interesse an diesem Projekt geweckt zu haben und verbleiben
Mit freundlichen Grüßen

