Ratzgiwatz-Verlag – Geschichten und Malanregungen – Donnerstag

Ratzgiwatz Entstehungsgeschichte
Bald sind Sommerferien. Endlich sechs Wochen frei nach dem ganzen
Schuljahr voller Stress und Lernen! Wobei sechs Wochen auch ganz schön
lange sein können, wenn man nicht in den Urlaub fahren kann. In und um Hechingen kann
man zwar gut wandern gehen, Fahrrad fahren und auch baden, aber das kann mit der Zeit
auch etwas langweilig werden. Glücklicherweise gab es vor einigen Jahren ein kleine Gruppe
voller verrückter und lustiger Personen, die eine Kinderspielstadt ins Leben gerufen haben,
die ihr alle kennt: Ratzgiwatz.
Seitdem sind die Sommerferien besser als je zuvor. Jedes Hechinger Kind hat nun noch mehr
Grund sich auf die Sommerferien zu freuen, denn die erste Ferienwoche ist alles andere als
öde, wenn man bei Ratzgiwatz ist. Das Strahlen sieht man nicht nur an der Sonne, sondern
auch in den Gesichtern der Kinder, der Leiter und der Eltern. Ratzgiwatz ist zwischenzeitlich
eben ein Teil von Hechingen. Doch woher kommt eigentlich dieser Name? Wie ist die Idee
dazu zustande gekommen? Und wer waren denn diese Leute, die den ganzen Wahnsinn ins
Leben gerufen haben?
Vielleicht ist Fischy eines Morgens aufgestanden, über den Marktplatz spaziert und hat
einfach sein Zelt aufgeschlagen und angefangen Schatztruhen zu bauen. Dann kamen noch
andere dazu, sowohl Kinder als auch zukünftige Leiter, und manche haben angefangen etwas
zu basteln, andere wollten etwas zusammen kochen. Zum Namen Ratzgiwatz sind sie
gekommen, weil sie das Wort witzig mit dem Wort Rad vermischen wollten. Aber das klingt
schon ein bisschen langweilig.

Fällt dir eine bessere, kreativere und lustigere Geschichte ein?
Gab es damals vielleicht Außerirdische die mit einem Ballon auf dem
Hechinger Rathausplatz gelandet sind? Oder eine Hexe von der man sich
etwas wünschen konnte? Oder vielleicht hat es mit einem Zeltlager auf der
Mühlwiese angefangen?

WICHTIGE INFO FÜR DIE ELTERN:
1. Die fertigen Geschichten und Bilder können am Infostand auf dem Marktplatz zwischen 10
und 15:30 Uhr abgegeben oder per e-mail an ratzgiwatz-verlag@web.de gesendet werden.
Bitte den Namen des Kindes nicht vergessen.
2. Die eingereichten Bilder und Geschichten werden in Hechingen ausgehängt und zum Teil in
der Zeitung und auf der Ratzgiwatz-Homepage veröffentlicht.
3. Die Anmeldung für die nächste Geschichte erfolgt ebenfalls über den Infostand oder bis
spätestens 16 Uhr am Vortag an ratzgiwatz-verlag@web.de. Bitte die vollständige Adresse
angeben. Für Hechingen, Stetten, Boll, Weilheim und Stein liefern wir die Geschichten bis 10
Uhr direkt nach Hause, für andere Wohnorte kommt die Geschichte per E-Mail.

