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Startschuss zum 5. Ludwigshafener Kinderzukunftsdiplom 2013 

Auch im fünften Jahr bietet das Ludwigshafener Kinderzukunftsdiplom wieder 
„Action, Spaß und Wissen“ für alle Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Unter den 30 
Mitveranstaltern sind 2013 zwei neue: Die Interessengemeinschaft Behinderte und ihre 
Freunde (IBF) und die Hochschule Ludwigshafen. Neben der „Stadttour im Rollstuhl“ 
der IBF am 11. Juni und den Hochschulveranstaltungen „Forschung, das Management 
der Neugier“ am 27. Juni und „Das Leben ist bunt“ am 9. Juli sind aber noch weitere 
neue Angebote im Programm. Die knapp 50 Kinderzukunftsdiplom-Veranstaltungen 
beginnen am 8. Juni mit „Auf den Spuren Meister Isegrims“ und „Brot und Spiele“ und 
enden am 27. September mit der „Radio-Ratestunde“. Die Programmhefte liegen ab 
sofort in vielen öffentlichen Einrichtungen wie den Stadtbibliotheken und dem 
Bürgerservice aus und werden in den Schulen verteilt. Alle Informationen sind auch 
online (www.kinderzukunftsdiplom.de); 2013 ist erstmals für viele Programmpunkte 
Online-Anmeldung möglich. 

Viele hundert Kinder sind teilweise seit Jahren beim Ludwigshafener Kinderzukunftsdiplom 
mit Spaß und Engsgement dabei. Nun findet es zwischen Juni und September 2013 zum 
fünften Mal statt. Kinder, die 2009 mit 8 Jahren zum ersten Mal mitgemacht haben, können 
2013 letztmalig mit Erreichen der „Altersgrenze“ von 12 Jahren ihre fünfte Diplomurkunde 
erwerben und haben damit in diesem Jahr besonderen Grund zur Freude.  

Für alle Kinder gilt: Wer mindestens 4 Veranstaltungen zwischen Juni und September 
besucht, kann im November bei einer Feier seine Diplomurkunde in Empfang nehmen. Mit 
der Verteilung der Programmhefte und der „Programmenthüllung“ im Internet beginnt für 
viele Fans ein Wettrennen um die begehrten Plätze. Die Organisatorinnen und 
Organisatoren vom Verein ILA (Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen) e. V. weisen 
wieder darauf hin, dass sich die 47 Veranstaltungen des Kinderzukunftsdiploms ziemlich 
gleichmäßig auf die Monate Juni bis September verteilen – auch im August und September 
bestehen noch gute Chancen, das Diplom zu erwerben. 

Jedes Jahr sieht das Programm des Kinderzukunftsdiploms etwas anders aus, 2013 fallen 
einige neue Titel ins Auge: Die „Briefe aus der Zukunft“, „Robot R3D3“, „Die Rheinschanze – 
eine Zeitreise“ oder das „DFB Fußball-Abzeichen“. Unverändert beteiligen sich wieder über 
30 Ludwigshafener Veranstalter am Kinderzukunftsdiplom – neben Kinderspezialisten wie 
„Anpfiff ins Leben“ und dem Kinder- und Jugendbüroder Stadt auch Organisationen wie die 
Feuerwehr, RNV, GML und TWL, Kulturhäuser wie die Kinder- und Jugendbibliothek, das 
Ernst-Bloch-Zentrum und das Stadtmuseum, daneben Umwelt- und Naturschutzinitiativen 
wie der Weltladen Friesenheim, der NABU und die ILA. 

Die Veranstaltungen des Kinderzukunftsdiploms sind für die Kinder weitgehend kostenfrei; 
manchmal fallen Fahrt-, Materialkosten oder Eintritte an. Alle Mitveranstalter beteiligen sich 
unentgeltlich. Das Programmheft und die Diplomfeier finanziert die ILA mit einem städtischen 
Zuschuss und den Sponsorengeldern und Anzeigen vieler Ludwigshafener Firmen. 


