Weltspieltag 28. Mai 2010
Motto: „Spielorte neu entdecken – hier spiel' ich gerne“
Seit 2008 wird auf Initiative des Deutschen Kinderhilfswerkes (DKHW) am 28. Mai der
Weltspieltag gefeiert. Mit diesem Tag soll auf das in der UN-Kinderrechtskonvention verbriefte
„Recht auf Spiel“ aufmerksam gemacht werden und öffentlichkeitswirksam für eine kindgerechte
Umwelt gerade in Städten aufmerksam gemacht werden. Jedes Jahr gibt es dafürein Motto, unter
dem an verschiedenen Orten in Deutschland Aktionen stattfinden. 2011 ist dieses Motto „Spielorte
neu entdecken – hier spiel' ich gerne“.
In den letzten beiden Jahren haben in Freiburg das Kinderbüro der Stadt Freiburg und das
Spielmobil Freiburg e.V. gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern Aktionen an diesem
Tag durchgeführt. Nach einer zentralen Aktion in der Innenstadt 2009 gab es 2010 Aktionen in vier
Stadtteilen.
In diesem Jahr rufen wir dazu auf, Spaziergänge zu Spielorten zu machen. Unsere Idee ist es, dass
am Weltspieltag, der 2011 auf einen Samstag fällt, in möglichst vielen Stadtteilen Erkundungsgänge
stattfinden, auf denen Kinder und Erwachsene ihren Lieblingsspielplatz vorstellen. Dabei geht es
sowohl um aktuelle Spielorte als auch um Orte an denen früher gespielt wurde. Der Rahmen kann
vom Familienausflug, dem Freundeskreis bis zu „öffentlichen Aufrufen“ für den ganzen Stadtteil
gehen.
Während des Spaziergangs kann gemeinsam gespielt werden außerdem sollen Bilder von den
Plätzen gemacht werden. Zusätzlich zu diesem „Spaziergang“ bietet es sich an, an einem Platz ein
kleines Fest z.B. mit Grillen und Spielen zu veranstalten.
Mit den entstandenen Bildern wollen wir eine Ausstellung gestalten, die am Weltkindertag im
September 2011 vorgestellt wird.
Außerdem haben Kinder die Möglichkeit im Rahmen eines kleinen Wettbewerbes ihren
Lieblingsspielort vorzustellen; mit Fotos, gemalten Bildern, Collagen oder auch als Film.
Der Einsendeschluss für diesen Wettbewerb ist zum Beginn der Sommerferien, so dass genug Zeit
bleibt, das Thema in Kindergärten, Schulen oder Jugendgruppen aufzugreifen.
Wer in seinem Stadtteil einen öffentlichen Spaziergang organisieren will, vielleicht noch mit
gemeinsamen Grillen als Abschluss, kann sich an Kinderbüro oder Spielmobil wenden, um
Unterstützung bei der Organisation zu erhalten.
Große Spielaktionen wird es am Weltspieltag auf jeden Fall in Weingarten (organisiert vom
Kindernetz Weingarten) und in der Unterwiehre in der Langemarckstraße geben.
Sie haben Interesse einen Spaziergang zu organisieren, oder Fragen zum Weltspieltag, Auskunft
geben ihnen
Kinderbüro, Andrea Wagner 201-3456, kinderbuero@stadt-freiburg.de
Spielmobil Torsten Willmann, 0761-34996, willmann@spielmobil-freiburg.de

