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Stadt Pirmasens

Die LeckerSchmecker Detektive
Das Projekt „Die LeckerSchmecker Detektive“ ist in den Pfingstferien 
2021 im Quartierstreff P11 gestartet. Initiiert und inhaltlich ausge-
arbeitet wurde es von einer Ernährungsberaterin aus Pirmasens.
In vier Projekttagen werden die teilnehmenden Kinder spielerisch, 
über eigenes Erleben, Erfahren, Testen, zu LeckerSchmecker Detek-
tiven „ausgebildet“ und bekommen als Abschluss eine Urkunde und 
ein Schneidebrettchen, um ihr erlerntes Wissen in die Welt zu tragen 
oder besser: in die Küchen ihrer Eltern. Die Erfahrungen aus dem 
ersten Durchlauf waren schon überaus positiv: Die Eltern haben sich 
im Anschluss mit vielen Fragen eingebracht. Wichtig ist anzumerken, 

dass dieses Projekt 
keinen Kochkurs 
darstellt, sondern 
vielmehr wichtige 
Grundlagen der 
gesunden Ernäh-
rung gemeinsam 
erlebbar gemacht 
werden.

Da das Ernährungsprojekt so gut ankommt, wird für die Sommerfe-
rien 2022 bereits ein Aufbaukurs „Die SuperLeckerSchmecker-Detek-
tive“ vorbereitet. Weiter findet einmal im Monat eine offene Ernäh-
rungssprechstunde im Koordinierungsbüro vom Pakt für Primasens 
statt.

Erreichte Kinder
24 Kinder im Jahr 2021
65 Kinder im Jahr 2022 (Stand Mai 2022)
25 Erreichte Eltern

Leseclub im P11
Der Leseclub macht Kindern Lust auf Lesen: Gemeinsam mit eh-
renamtlichen Betreuern werden spannende Geschichten entdeckt, 
Abenteuer im Kopf erlebt, kreative Aktionen gestartet und so ganz 
nebenbei das Lesen gefördert und Interesse an Büchern geweckt. 
Unterstützt wird der Leseclub von der Stiftung Lesen in „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung“. 
Im ersten Halbjahr 2021 fand 
der Leseclub in Pirmasens co-
ronabedingt zunächst online 
statt. In den Sommerferien 
startete der Leseclub dann in 
Präsenz mit drei großen Ak-
tionen im Quartierszentrum 
P11, die für alle Kinder ge-
öffnet waren und auch dazu 
dienten, Werbung für den Le-
seclub zu machen. Nach den 
Sommerferien wurde der Leseclub dann zweimal wöchentlich für 
zwei verschiedene Altersgruppen geöffnet.

Pakt für Pirmasens
Der „Pakt für Pirmasens“ verbessert die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche und fördert gesellschaftliche Teilhabe. Die Zielgruppe erhält 
Unterstützung bei der Bewältigung von Schulproblemen, der Entwicklung beruflicher Perspektiven und persönlicher Lebensentwürfe. Eltern werden 
ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und erfahren Unterstützung in spezifischen Problemlagen. Das außerhalb der Verwaltung angesiedelte Koor-
dinierungsbüro ist die Schaltstelle des „Pakt für Pirmasens“. Es koordiniert die Hilfsangebote und ist Anlaufstelle sowohl für Hilfesuchende als auch 
für Ehrenamtliche und Partnerorganisationen. 

„Die Stadtverwaltung Pirmasens hat im Jahr 2021 ihren ersten Bildungsbericht veröffentlicht. In der Situation einer 
kreisfreien Stadt mit ihren vielfältigen Angeboten dient der Bildungsbericht als Grundlage für das weitere Bildungsma-
nagement. Transparenz und Planungssicherheit vor dem Hintergrund des sich immer schneller wandelnden Bildungs-
systems sind wichtig, um alle Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und passende Angebote machen zu können. Dabei 
hilft uns das Bildungsmanagement.“ 

Markus Zwick, Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens
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