Liebe Kids und Freunde der Mini Stadt Imst!
Wir haben uns über deine Anmeldung sehr gefreut! COOL, dass du dabei bist!
Aufgrund der hohen Anzahl von Anmeldungen (insgesamt 210 Kids) wird es ein paar
organisatorische Veränderungen geben. Dazu folgende INFOS:
Als Organisationsteam ist es uns ganz wichtig, dass alle Interessierten an dem Projekt
teilnehmen können. Deshalb wird es für jede TeilnehmerIn 1 Projekttag geben!

Dein Projekttag ist der 30. Juni.
An diesem Tag hast du die Möglichkeit, bis zu 4 Jobs auszuprobieren.
Außerdem kannst du einen Workshop besuchen und am Nachmittag im Shop einkaufen
gehen!
1. WORKSHOP - BESUCHERINNEN:
Alle Kids, die sich für einen Workshop angemeldet haben, treffen sich um 8.45 Uhr
vor dem Jugendzentrum. Die Workshops gehen von 9:00 Uhr – 10:15 Uhr!
WS 1: „Meine Rechte – Deine Rechte“ mit der der Kinder – und Jugendanwältin
findet im Jugendzentrum statt.
WS 2: „Jobkompass“ mit den SCHUSO´s findet in der NMS-Oberstadt statt.
Nach dem Workshop bitte rasch zum INFOPOINT (Johanneskirche) kommen!
Hier wirst du herzlich begrüßt, als MINISTADT-BürgerIn registriert, erhältst deinen
Essensbon und Namenskarte. Dann bekommst du beim AMS-Stand deinen ersten
Job!
2. MINISTADT-BürgerInnen (ohne Workshopanmeldung)
Hast du dich für keinen Workshop angemeldet, dann komme bitte spätestens um
9.45 Uhr zum Infopoint. Hier wirst du herzlich begrüßt, als MINISTADT-BürgerIn
registriert, erhältst deinen Essensbon und Namenskarte.
Dann geht es rasch weiter zum AMS-Stand:
Hier bekommst du eine Arbeitskarte und anschließend geht es nun an die Arbeit.
Wir haben insgesamt an die 110 Jobs vorbereitet. Es ist sicher für jede/n etwas
Spannendes dabei! Jede Jobeinheit dauert 1,5 Stunden. Das heißt, du kannst bis zu
viermal deinen Job wechseln!
Welche Stärken hast du? Was möchtest du am Liebsten ausprobieren?
Nach jeder Arbeitseinheit bekommst du eine Lohnkarte, mit der du dir die Gurgltaler
bei der Bank ausbezahlen lassen kannst.
Dienstschluss (offizielles Ende) ist dann um 18. 15 Uhr.
3. MINISTADT - SHOP
Die von dir verdienten Gurgltaler sind was wert! -Mit dem selbstverdienten Geld
kannst du im Ministadt-Shop einkaufen gehen. Dort gibt es am Vormittag Jause,
Coole Drinks und Gebäck. Alles von BürgerInnen der Ministadt produziert!
Am Nachmittag gibt es im Shop auch die Produkte, der verschiedenen MINISTADTJobs und einen Bücher & Spieleflohmarkt! Der Shop hat bis 19:00 Uhr geöffnet,
damit jede/r BürgerIn in Ruhe einkaufen kann!

4. Ehrenamt – „… ein Weg zum Traumjob!“
Solltest du Interesse haben ehrenamtlich zu arbeiten, dann erhältst du keinen Gurgltaler. Als Belohnung kannst du in der folgenden Job-Einheit deinen Traumjob
aussuchen.
Etwas Besonderes ist der Job bei der Müllinsel. Als Müllmann/Müllfrau erhältst du
einen Lohn (Gurgl-Taler). Als Erschwerniszulage kannst du dir in der folgenden JobEinheit deinen Traumjob aussuchen!
5. „Kinder an die Macht… - Eltern bekommen Führung J “
Die MINISTADT gehört der Jugend! Elter, Bekannte und andere BesucherInnen
dürfen an diesem Tag nichts dreinreden. Wenn sie neugierig sind, wie es in der
MINISTADT zugeht, können Sie an einer Stadtführung teilnehmen. Diese dauert ca. 1
Stunde und wird von BürgerInnen der Ministadt durchgeführt. Treffpunkt und Zeiten
werden am Infopoint bekannt gegeben.
6. Freizeitangebote:
Auch die fleißigsten BürgerInnen müssen mal Pause machen! Die Stadtbücherei Imst
wird eine ganz besondere Chill – Spiel – und Lesezone einrichten! Gegen einen
Gurgl-Taler gibt es Entspannung pur!
7. Wird das Projekt auch dokumentiert?
Gemeinsam mit Chefredakteur Clemens wird jeden Tag eine eigene Zeitung fertig
gestellt. Diese gibt es im Shop und am Infopoint (für Eltern und BesucherInnen) zu
kaufen. Die BürgerInnen der Ministadt werden auch von einem professionellen
Filmteam begleitet. Dieser Film wird allen beteiligten Schulen, UnternehmerInnen,
dem Organisationsteam, der Stadtgemeinde Imst sowie der Wirtschaftskammer zur
Verfügung gestellt.
8. Noch Fragen ???
In der Woche vor der Ministadt (KW 26) kommen VertreterInnen des
Organisationsteams an deine Schule. In einer Infostunde kannst du noch offene
Fragen zum Projekt stellen. Außerdem bekommst du noch ein Schreiben, in dem alle
MINISTADT-Jobs beschrieben werden. So kannst du dich schon optimal vorbereiten!
WICHTIG:
Deine Anmeldung wird erst verbindlich, wenn der Unkostenbeitrag von € 8,- auf das Konto
der Sparkasse Imst: AT24 2050 2000 2521 5740, SPIMAT 21XXX, einbezahlt ist!
Die Einzahlung muss bis spätestens 26.Mai 2017 erfolgen!
Erst nach erfolgter Zahlung wird die Versicherung abgeschlossen!

Das Organisationsteam und die UnternehmerInnen freuen sich auf dein Kommen!
Alles Gute, wir sehen uns in der Ministadt!

