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Mehr SpielPlatz für spielKinder
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Augen zu verlieren. Spielplätze sind hierfür ein hervorragender
Ort: Im Umgang miteinander können unsere Kinder soziale
Kontakte knüpfen und Freundschaften entwickeln. So erlernen
sie spielerisch, Vertrauen in sich und andere aufzubauen. Außerdem werden Kommunikation, Bewegung und Motorik gefördert. Sie werden im respektvollen Umgang mit der Natur und
ihren Rohstoffen sensibilisiert. Durch das gemeinschaftliche
Spielen an der frischen Luft können sie die Umwelt erleben. All
diese frühkindlichen Erlebnisse bilden die Basis für das spätere
Leben. Die Außengelände vieler Einrichtungen und öffentlicher
Spielplätze sind leider oftmals veraltet und nicht mehr den aktuellen Standards entsprechend. Auch die Anforderungen unserer Kinder haben sich im Laufe der Jahre verändert. Leider
fehlt es hier oft an finanziellen Mittel, die nötigen Erneuerungen zu realisieren. Doch sollen wir diesen Mangel zulassen und
akzeptieren, dass unsere Kinder in ihrer Entwicklung eingeschränkt sind? Nein, denn wir wollen helfen! Wir möchten jedem Kind die Möglichkeit bieten, einen Spielplatz zu besuchen
und Raum für soziale Interaktion schaffen.“ So Michael Athens.

Der Ablauf
Haben Sie ein konkretes Projekt, für dessen Umsetzung
Ihnen die finanziellen Mittel fehlen?
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www.initiative-spielkind.de
Eine Initiative der Westfalia Spielgeräte GmbH
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