
copyright: Stefanie Messing · Illustration & Grafik · Bendenweg 89 · 53121 bonn · hallo@stefaniemessing.de  

Sympathiefiguren (Wesel): »Alma & Fritz« 
Farbversion 01

www.stadtentdecker-wesel.de

Mit  

Fritz & 
Alma 

Deine Stadt  

entdecken

Lebendige  
Stadtführungen  

für KinderSchön, dass wir uns kennenlernen! Mit meinem 

Mann Oliver und unseren Kindern Felix und Finja, 

leben wir in Wesel auf dem schönen Fusternberg.

Geschichte und Kunst begeistern mich schon immer. 

Bereits während der Schulzeit und bei Ausflügen 

mit der Familie habe ich fasziniert festgestellt, wie 

ausgeprägt und vielseitig die Neugierde von Kindern 

ist. Mir geht es nicht in erster Linie um Wissensver-

mittlung, sondern um Gelegenheiten, Kinder Dinge 

selbst erleben und begreifen zu lassen. 

Ich habe lange als Erzieherin gearbeitet und beob-

achtet, welche Türen sich öffnen, wenn Kinder ins 

Staunen geraten. Es folgen Begeisterung und Inter-

esse, der perfekte Cocktail für nachhaltiges Lernen 

und Persönlichkeitsbildung.

Mein Ziel ist es, dass die Kinder Spaß haben, einen 

neuen, wachen Blick auf Wesel werfen und beim 

nächsten Gang durch die Stadt sagen: „Das kenne 

ich. Willst du eine Geschichte dazu hören?“.

Deine
Stadt  

Hallo, Ich bin
Ingeborg  

Spiel, Spaß, Wissen

Wesel ist vieles – aber auf keinen Fall 

langweilig. Eine lebhafte Geschichte, die 

kulturelle Vielfalt und die Wichtigkeit des 

Handels, geprägt von der hanseatischen 

Tradition, warten darauf, erlebt zu werden. 

Das begeistert Menschen jeden Alters.

Dein
Abenteuer  

Mitgehen, Zuhören, Zaungast 

sein? Nicht hier. Die Neugierde 

und Freude der Kinder wird ge-

weckt die eigene Lebenswelt zu 

entdecken. Selbstständig, frei und 

individuell. Auf geht´s ins Aben-

teuer vor der eigenen Haustüre!

Der spielerische Ansatz sorgt 

dafür, dass die jungen Entdecker 

mit Spaß bei der Stange bleiben 

und viel von der Entdeckungsreise 

mitnehmen. Seien Sie gespannt 

auf die Vorträge, die Ihnen der 

Nachwuchs anschließend hält.

Ingeborg Deselaers-Pottgießer
Stadtentdeckerin

Am Lilienveen 85 
46485 Wesel

T. 0151 - 24 01 70 07 
kontakt@stadtentdecker-wesel.de

www.stadtentdecker-wesel.de
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Wir sind   

Fritz &  
Alma

In Wesel gibt es vieles zu entdecken. Manches davon 

begegnet uns jeden Tag, anderes liegt im Verbor-

genen. Für Kinder beginnt hier eine spannende Reise.

In Gruppen bis zwölf Teilnehmern geht es auf Stadt-

entdeckungs-Tour. Das sorgt für ein tolles Erlebnis, 

das die jungen Entdecker begeistert. Immer mit 

dabei: Fritz & Alma. Sie kennen alle Geheimnisse der 

historisch bedeutenden Hansestadt und geben gerne 

Tipps und Hilfen.

Wo es sinnvoll ist, werden die Kinder angeleitet.  

Ansonsten gilt das Motto: Feuer frei für das selbst-

ständige Erkunden, Erfragen, Ausprobieren. Die 

kleine Gruppe gibt mir die Möglichkeit, jederzeit 

individuell auf Fragen einzugehen und Ideen auf-

zugreifen. Spielerisch, mit Rätseln und kreativen 

Aufgaben, werden die Inhalte altersentsprechend 

vermittelt. Das Tempo der Entdeckungsreise be-

stimmen wir als Gruppe. Das Angebot ist erprobt 

und unter pädagogischen Aspekten auf das Alter der 

jeweiligen Gruppe angepasst.

Aus Kindern werden  
Stadtentdecker

Eine Abenteuerreise  
zum Geburtstag

Fritz
Fritz ist Forscher durch und durch. Er begibt sich in jeder 

freien Minute auf die Spuren historischer Begebenheiten. 

Was hat Wesel mit New York zu tun? Das und reihenweise 

spannende Geschichten erzählt er dir voller Begeisterung. 

Alma
Alma ist als Kind wohl in einen Topf mit Neugierde gefallen. 

Ununterbrochen wandert ihr Blick umher, sie entdeckt stän-

dig Neues und fragt gerne echte Experten. Ihr Gedächtnis 

gleicht einem Lexikon dick wie ein Backstein. Ihr Wissen teilt 

sie gerne mit dir.

Was für ein Tag. Noch Lange werden ihre Kinder 

davon erzählen. Davon, wie sie gestaunt haben,  

gebannt den Märchen gelauscht und eine bewegte 

Zeit verbracht haben.

Das Reich der Märchen ist voller Bilder und span-

nender Figuren, die Kinder seit Generationen faszi-

nieren. Sie sind die perfekte Grundlage für phanta-

sievolle Kindergeburtstage – ganz egal ob drinnen 

oder draußen, ob auf dem Land oder in der Stadt.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Eselgeburts-

tag, das Grautier ist seit jeher mit der Stadt Wesel 

verbunden. Oder eine Feier, die ihre jungen Gäste 

in Wesels Blüte zur Hansezeit zurückversetzt. 

Gerne finde ich mit Ihnen gemeinsam das  

passende Thema und den passenden Ort für ein 

ganz spezielles Erlebnis.

Start- und Zielpunkte der lebendigen Tour sind so 

gewählt, dass ein sicheres Bringen und Abholen 

möglich ist. Sie liegen in der Nähe von Bushalte-

stellen und sind mit der Fiets gut erreichbar – ganz 

im Sinne einer fahrradfreundlichen Stadt und der 

Nachhaltigkeit. 

Apropos Nachhaltigkeit: Bei der Auswahl der ver-

wendeten Materialien achte ich bestmöglich auf 

Langlebigkeit, Qualität und die Zusammenarbeit mit 

regionalen Anbietern.

Sie sind neugierig geworden? Ich bin mir sicher, Ihre 

Kinder sind es auch. Lassen Sie uns das nutzen und 

gemeinsam ein facettenreiches Wesel entdecken.

Sicher und  
Nachhaltig


