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Das SpielmobilJahr 2019
Ins Jahr starteten wir mit zwei Schulklassen
mit dem Projekt „Vom Papier zum Buch“. Das
Projekt „Spiele(n) in der Schule“ fand mit
einer Schulklasse statt. Für die „Grünholzwerkstatt“ Ende Januar/ Anfang Februar hatten wir
so viele Anmeldungen wie noch nie. Nachdem
sich 2018 nur zwei Klassen angemeldet hatten,
waren es dieses Jahr zehn Klassen, so dass wir
zwei komplette Wochen damit füllten. „Die
Abenteuerliche Reise zum Samurai“ führten wir
im April mit 14 Klassen durch. Das Wetter war
mal wieder sehr gemischt: So bauten wir am

Donnerstag in aller Frühe bei Schneeregen auf
in der Hoffnung auf besseres Wetter – was
leder nicht kam, so dass der Vormittag dann
doch ausfallen musste. Im Herbst nahmen elf
Schulklassen am Projekt „Rund um den Apfel“
teil.
Beginnend mit der „Grünholzwerkstatt“ im
März nahmen dann die „normalen“ Spielaktionen mit „Spielbus“ und „Spielkarre“ ihren
Lauf: „Bewegungsbaustelle“, „Wasserbaustelle“,
„Bahn frei!!“, „Kinder-Jahrmarkt“, „RiesenMurmelbahn“
und
„Herbstaktion“.
Wie
gewohnt fanden viele unserer Spielaktionen in
Kooperation mit anderen Einrichtungen statt.
Neue Plätze waren dieses Jahr der Auggener
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Weg in Zusammenarbeit mit dem NBW Weingarten, der Zollhallenvorplatz gemeinsam mit
dem Jugendtreff Brühl-Beurbarung, der Idinger
Hof in Kooperation mit dem Arbeitskreis
Idinger Hof und dem Stadtteiltreff Betzenhausen-Bischofslinde
sowie
der
Spielplatz
Blaues Monster in der Unterwiehre gemeinsam
mit der Quartiersarbeit und dem JHW.
Bei den Spielaktionen auf Schulhöfen fiel uns
dieses Jahr verstärkt auf, dass die Kinder aus
der Schulkindbetreuung von Beginn der Aktion
an den Schulhof füllen, dass sie jedoch
spätestens Punkt 17 Uhr gehen müssen bzw.
abgeholt werden. Dadurch kam es hin und
wieder vor, dass nach einer bunten Spielaktion
mit ca. 70 Kindern plötzlich nur noch zehn da
waren. Dem werden wir begegnen, indem wir
im ab 2020 gezielt mit der Schulkindbetreuung
in Kontakt treten, um darüber hoffentlich ein
längeres Bleiben der Kinder zu ermöglichen.
Als Mitveranstalter waren wir auch dieses Jahr
wieder beim Weltkindertag und beim 24h-Lauf
für Kinderrechte mit dabei.
Das Stadtteilforscherprojekt „Tenni die Maus
findet’s raus“, das wir wie immer in Kooperation mit dem Jugendtreff Brühl-Beurbarung
durchführten, fand zu Beginn der Sommerferien
zum fünften Mal statt. „Tenni auf der Flucht
durch Raum und Zeit“ war ein großangelegtes
Rollenspiel, das sich auf den ganzen Stadtteil
verteilte. Zehn Rollenspielakteur*innen an zehn
Stationen führten die Kinder fünf Tage durch
das Abenteuer. Nachmittags gab es zum Thema
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passende Werk- und Bastelangebote. 2020 wird
das sechste Tenni-Projekt stattfinden.
In den Sommerferien veranstalteten wir vom
27. bis 31. August das 13. KinderKunstDorf im
Eschholzpark. Unter dem Motto „Ab ins All!“
entstanden in vielen intergalaktischen Werkstätten zahlreiche Kunstwerke. So gab es z.B. ein
Schwarzlichtkabinett, eine Marsmenschen-Lehmbauwerkstatt, eine intergalaktische Kostümwerkstatt, Raketen ins All, außerirdische Klänge
und ein Alien-Ufo. In vielen Werkstätten ent-

standen dieses Jahr größere Gemeinschaftskunstwerke, was auf dem Platz im Lauf der
Tage optisch viel hergab. Das KinderKunstDorf
war auch dieses Jahr mit täglich ca. 250
Kindern gut besucht. Wie üblich war es ein
Gemeinschaftsprojekt von der Jugendkustschule
im
Jugendbildungswerk,
den
Städtischen
Museen Freiburg, dem Kindernetz Weingarten,
dem Jugendzentrum Letz Fetz im Stühlinger
und der Jazz- und Rockschule unter der
Leitung vom Spielmobil.
Wir sind weiterhin Mitglieder in der Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile sowie der Landesarbeitsgemeinschaft Spielmobile Baden-Württemberg und engagieren uns regelmäßig bei
den damit verbundenen Treffen, Aktivitäten
und Fortbildungen. Darüber hinaus arbeiten wir
mit in der AG OKJA, der Arbeitsgemeinschaft
der offenen Kinder- und Jugendarbeit in
Freiburg, in der 25 freie Träger der Jugendhilfe
mit der Stadt Freiburg als öffentlichem Träger
zusammenarbeiten. Auch beteiligen wir uns am
AK Kinder des KooK Freiburg, dem Koordinationskreis von Mitarbeiter*innen aus der offe3

nen Kinder- und Jugendarbeit in Freiburg, und
besuchen die Fachvernetzungstreffen des Fachforums Mädchenarbeit.
Seit März 2019 ist unser Team wieder komplett. So kam Torsten Willmann, der bereits
von 2000 bis 2013 beim Spielmobil arbeitete,
wieder zu uns und übernahm in erster Linie
die Betreuung des Spieldrachens. Wir sind froh,
dass Torsten unser Team ergänzt und wir
wieder zu fünft arbeiten können!
Unsere Aktivitäten finanzieren wir weiterhin
vor allem durch den städtischen Zuschuss,
darüber hinaus durch projektbezogene Gelder,
Mitgliedsbeiträge und Spenden. Unterstützt
wurden wir dieses Jahr von der Ida- und OttoChelius-Stiftung. Gefreut haben wir uns
darüber, dass unsere Sommerspielaktionen 2019
in den Haushalt der Stadt Freiburg aufgenommen wurden. Damit sind sie finanziell abgesichert,
so
dass
von
nun
an
das
KinderKunstDorf in den ungeraden und die
Spielmobil Ferientage in den geraden Jahren
immer in der vorletzten Sommerferienwoche
stattfinden werden. Einen großen Teil unseres
Etats erwirtschaften wir weiterhin selbst über
den „Spieldrachen“, indem wir unsere Spielund Aktionsmaterialien verleihen und auf Anfrage das Kinderprogramm auf großen Festen
gestalten.
Im Jahr 2020 werden wir unser 40-jähriges Jubiläum feiern, das mit dem großen Jubiläum
der Stadt Freiburg zusammentrifft. Geplant ist
ein Festwochenende, das am 9. und 10. Mai
2020 im Eschholzpark stattfinden wird und bei
dem viele Spielmobile aus Baden-Württemberg
mit ihren Spielprogrammen vertreten sein werden. Wir freuen uns, dass es das Spielmobil
nun schon so lange gibt und sind dankbar, dass
es von Seiten der Stadt Freiburg, unseren Kooperationspartnern sowie den Kindern und
Familien so sehr geschätzt wird!

Fahrplan 2019

Die Spielaktionen 2019 in den
Freiburger Stadtteilen
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Aktionszeiten von 1518 Uhr
oder (mit **) 15.3018.30 Uhr
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Unsere Wippdrechseln bei der Grünholzwerkstatt
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