
 

                                                                                                                                                                                                                                                            
                                  Die Api-LEGO®-Stadt 
Die Api-LEGO®-Stadt ist eine gute Möglichkeit, Kinder in Ihre Gemeinschaft/ Gemeinde einzuladen.  

• Sie soll genutzt werden, um Kindern auf kreative Art und Weise Mut zum Leben zu machen; 
dazu erzählen wir Geschichten aus der Bibel, mit denen wir Gott und Jesus Christus vorstellen. 

• Das Bauen soll den Kindern ein besonderes Gemeinschaftserlebnis ermöglichen und ihnen dabei 
helfen, Kreativität und soziale Kompetenzen weiterzuentwickeln.  

• Zielgruppe der Api–LEGO®Stadt sind Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren 

Wie die Api-LEGO®Stadt z.B. eingesetzt werden kann 

• als Wochenend-Aktion 

• als kurze Kinderbibelwoche 

• als Beitrag zum (kommunalen) Schüler-Ferien-Programm  

Wissenswertes zum Ablauf: 

• Die Api-LEGO®Stadt kann nur mit Referentin gebucht werden. Mit der Bestätigung des Termins 
durch die von unserer Seite aus verantwortlichen Person wird der Termin verbindlich. 

• Für den Transport der LEGO®Bausteine im LEGO-Anhänger sind die Veranstalter selbst verant-
wortlich: in der Regel von 71384 Weinstadt-Beutelsbach zum Veranstaltungsort und zurück; 
Anhängerdaten werden nach der Buchung verschickt. 

• Der Aufbau erfolgt in der Regel am Vorabend oder am Vormittag des ersten Bautages mit ca.           
5 „Vor-Ort-Helfern“. Die LEGOsteine sind nach Farbe und Größe in Kisten sortiert.                            
Die Stadt wird auf Holzplatten gebaut; die Platten befinden sich im LEGOanhänger. 

• Wir haben Material für max. 90 Kinder. Die jeweils mögliche Teilnehmeranzahl richtet sich nach 
der gewünschten Bauzeitlänge und dem Raumangebot vor Ort. 

• Gebaut wird in der Regel an 2-3 Tagen. Dazu stehen eine große Menge verschiedenster LEGO-
Grundbausteine, Straßen, Fahrzeugteile und Belebungsmaterial zur Verfügung.                                                                                                                  

• Mitarbeiter (als Richtschnur gilt: pro 8 Kinder 1 MA) betreuen die Kinder, geben bei Bedarf         
Hilfestellung und fördern das kreative Bauen. 

• Hier ein möglicher Ablauf für einen LEGO-Bautag:  

Start 15.30 Uhr: Begrüßung und Einführung Regeln, 1. Bauphase, 
Bauarbeiterpause mit Liedern, biblischer Geschichte und Imbiss.  
Danach wird weitergebaut. Ende gegen 18.30 Uhr. 



• Zum Abschluss der Tage werden die Eltern und Verwandten zur „Baubesichtigung“ eingeladen; 
auch hier soll mit einem Impuls bewusst ein geistlicher Akzent gesetzt werden. Dazu eignet sich 
besonders der Sonntag (z.B. mit einem Familiengottesdienst/ Familienfest). Erfahrungsgemäß         
lassen sich viele dazu einladen: Eltern, Freunde, Nachbarn uvm. werden von der selbstgebauten 
Stadt begeistert sein! Auch der Bürgermeister und die Presse können zu diesem „Stadtfest“        
eingeladen werden. Wenn es dann noch einen Stehkaffee gibt, ist das eine gute Gelegenheit für 
Gespräche mit Eltern und Einladungen zu weiteren Gemeindeveranstaltungen. 

• Für den Abbau werden am letzten Tag werden Helfer gebraucht. Oft lassen sich auch Eltern         
dafür gewinnen. 25 bis 30 Helfer jeglichen Alters sind max. 2 Stunden damit beschäftigt, die 
LEGO® Bausteine wieder zu sortieren.  

Kosten: 

• Wir Apis (Evang. Gemeinschaftsverband Württemberg) sind als gemeinnützig anerkannt und    
finanzieren unsere Arbeit ausschließlich durch Spenden. Richtwert für die entstehenden Kosten 
bei der Durchführung der Api-LEGO®Stadt an 2-3 Tagen (z.B. 2 Bautage und 1 Abschluss-            
veranstaltung) liegen ab 01.01.2023 bei 950 � für Referentenkosten und Materialausleihe.                        
Bei jedem weiteren Einsatztag der Api-LEGO®Stadt entstehen Mehrkosten von 100 �. 

• Fahrtkosten 0,30 �/ km 

• Flyer im DIN A6 Format können bei der LEGOstadt-Referentin bestellt werden; die Kosten für 
den Druck richten sich nach der Flyermenge. 

• Hinweis: erfahrungsgemäß kann man als Veranstalter sehr gut örtliche Sponsoren dafür               
gewinnen, das Projekt finanziell zu unterstützen.      

• Wenn ein Veranstalter einen verbindlich gesetzten Termin absagt, so bitten wir um Erstattung 
von Kosten; Ausnahme: ein Ersatz-Veranstalter wird gefunden.                                     

Hinweise zu den Namensrechten der Api-LEGO®Stadt: 

LEGO® ist eine Marke der LEGO-Gruppe, die das Projekt „Api-LEGO®-Stadt" nicht sponsert. 
Dass wir unser Projekt „Api-LEGO®-Stadt“ nennen dürfen, wurde durch folgende Vereinbarung mit 
der Firma LEGO abgeklärt: 
1) Schreiben Sie das Wort LEGO® in Großbuchstaben 
2)  Wenn Sie das Wort LEGO das erste Mal benutzen, setzen sie ein“®“ dahinter, damit jeder               

erkennen kann, dass es ein eingetragenes Warenzeichen ist.  
3) Verwenden Sie bitte nicht das rote LEGO®-Logo  

Wir weisen darauf hin, dass sich Veranstalter der Api-LEGO®-Stadt bei Veröffentlichungen/         
Werbung an die o.g. Vereinbarungen zu halten haben.  

Zeitpunkt der Buchung: 

• Es empfiehlt sich, vorausschauend zu planen: Terminwünsche für 2024 nehmen wir ab dem                  
6. Januar 2023 entgegen, Terminwünsche für 2025 ab dem 6.Januar 2024.  

• Terminanfragen und Infos: Ruth Scheffbuch, Tel: 0711/ 234 85 06  api-legostadt@die-apis.de

mailto:api-legostadt@die-apis.de

