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Liebe Eltern, 
 
wir möchten Ihnen heute etwas ganz Besonderes für Ihre Kinder ankündigen: In zwei Wo-
chen werden mehrere Kinder aus der AWO-Kita "Mittendrin" an einer Zukunftswerkstatt teil-
nehmen und spannende Ideen "zusammenbauen". Am Mittwoch 13.9.06 bis Freitag 15.9.06.  
 
Dabei geschieht das Werken nicht nur mit den Händen, sondern auch gedanklich: Wir glau-
ben nämlich, dass unsere eigenen und ihre Kinder eine ganze Menge guter Ideen im Kopf 
haben: Wie wünschen sich Kinder die Welt? Unser Team und die Stadt Aachen interessieren 
dabei besonders, wie Kinder am liebsten gemeinsam ihren Stadtteil, ihre Spielmöglichkeiten 
und ihre Lebensumwelt verändern würden. 
 

Was die Kinder gemeinsam bau-
en und malen, was sie da hinein 
interpretieren und wie sie sich ge-
genseitig zu immer neuen Ein-
fällen anregen - das schreiben 
wir auf. Freuen Sie sich darauf: 
Ein kleines Buch mit den besten 
Kinder-Ideen wird daraus ge-
macht, und interessante Vor-
schläge werden an einem Mon-
tag Nachmittag im November al-
len Eltern vorgestellt: 13.11.06 
 
Unsere Arbeit stützt sich auf eine 
Idee, die ein Zukunftsforscher 
(Robert Jungk) vor Jahren hatte: 
Jeder Mensch, egal welche Bil-

dung er hat und egal wie alt er ist, hat etwas beizutragen für eine bessere Zukunft. Man 
muss nur einen spannenden Weg finden, um den Menschen das Erfinden zu ermöglichen. 
So entstanden die ersten Zukunftswerkstätten als Methode, um sich beteiligen zu können. 
Ihre Kinder haben nun in diesen 3 Tagen diese Möglichkeit, eigene Standpunkte zur Zukunft 
zu finden, verstehen zu lernen und sich auszudrücken. 
 
Dieses besondere Angebot wird möglich, weil die "Aktion Mensch e.V. - 5000 mal Zukunft" 
dafür Geld zur Verfügung stellt. Auch das Bildungswerk "Forum Eltern & Schule", das Aache-
ner Jugendamtes und die Mitarbeiterinnen der AWO-Kita tragen dazu bei, dass wir diese drei 
Tage so spannend gestalten können. Wir freuen uns schon sehr darauf. 
 
Auf dem kommenden Elternabend werden Sie Gelegenheit haben, uns auch persönlich ken-
nen zu lernen. Wir werden Bilder mitbringen, Ihre Fragen beantworten und auf ihre Wünsche 
eingehen. Gerne können Sie uns auch vorher schon anrufen: Tel. 0221 - 6920249. 
 
Bis bald, mit den besten Grüßen 

 
 
Wollen Sie mehr über die Zukunftswerkstatt erfahren? Im Internet: www.zw2006.de/Methode 


