Engagement

Mitarbeit

Zeit für Kinder

Spielplatzpatenschaften

wir suchen engagierte Erwachsene und Senioren
als Ansprechpartner für Kinder und Eltern auf unseren
Spielplätzen

Hintergründe
Attraktive Bewegungs- und Spielmöglichkeiten sind für
Kinder unverzichtbare Bausteine der Bewegungsförderung.
Gerade in der heutigen Zeit, bei der ein Großteil der Freizeit
innerhalb von Wohnungen und dort vor allem vor PC oder
Fernseher verbracht wird, bleiben gesundheitsfördernde
Elemente wie Toben, Klettern, Laufen auf der Strecke.
Wir als Verantwortliche der Kommune sind daher gefordert,
Spielplätze und Bewegungsangebote so zu gestalten, dass
sie einen möglichst hohen Aufforderungscharakter haben
und von unseren Kindern angenommen werden.
Genauso wichtig sind Sauberkeit und Sicherheit der Anlagen,
die von den kommunal zuständigen Abteilungen in
regelmäßigen Abständen überwacht werden.

Um diese Ziele noch besser zu erreichen, möchten wir
engagierte Bürger bitten, sich als Spielplatzpate in die
Spielplatzbetreuung einzubringen.

Ihr Engagement hilft uns beim stetigen
Bemühen für ein kinderfreundliches
Wohnumfeld!

Wer kann
Spielplatzpate werden?

Jeder Erwachsene, der sich häufig mit Kindern auf
einem Spielplatz aufhält oder in der Nähe wohnt, kann
eine Patenschaft übernehmen. Dies gilt auch für
Gruppen und Initiativen.
Voraussetzung ist, dass die Patenschaft mit Leben
erfüllt wird und zur Verbesserung der Spielmöglichkeiten auf dem Spielplatz beiträgt. Kurzfristiger
Aktionismus hilft bei dieser Aufgabe wenig.
Das ehrenamtliche Engagement wird von der
Kommune mit einer jährlichen Kostenpauschale
honoriert, die sich an der Größe des Spielplatzes
orientiert. Damit sollen Auslagen abgedeckt werden, die
im Rahmen der Spielplatzpatenschaft entstehen.
(z.B. Fahrtkosten). Die Tätigkeit ist über die
Unfallversicherung der Kommune gedeckt.

Spielplatzpatenschaften sind Vereinbarungen die
getragen werden vom Engagement der Paten.
Sie kann zu jeder Zeit von beiden Seiten aufgelöst
werden.

Ihre Position als
Spielplatzpate
Wir wollen kein “billiges Reinigungspersonal” und auch
keine “Aufpasser”.
Als Spielplatzpate haben Sie keine Ordnungsfunktion,
kein Weisungsrecht und keine sonstigen rechtliche
Pflichten
Wir suchen Personen, die sich als Ansprechpartner für
Kinder und Eltern eines Spielplatzes zur Verfügung
stellen und mit uns zusammenarbeiten.
Ihr Aufgabe ist es, IHREN Spielplatz häufig zu
besuchen und uns über Misstände zu informieren:
• Schäden an Spielgeräten
• Schäden an Bepflanzungen
• missbräuchliche Nutzungen
• Auffälligkeiten
Wir kümmern uns in Absprache mit Ihnen um eine
Lösung oder bitten Sie – je nach Kenntnissen und
Mangel – um die Beseitigung des Misstandes.

Sie werden gebraucht!

Sie haben Interesse?
Dann senden Sie uns die nachfolgende Postkarte zu oder
melden Sie sich im Einwohnermeldeamt.

Ihre Ansprechpartner
in der Verwaltung

Sollten Sie zusätzliche Fragen haben, können Sie sich
gerne zu den normalen Öffnungszeiten der Verwaltung
telefonisch oder persönlich informieren

Anschrift und Ansprechpartner für
Spielplatzpatenschaften

Sie finden uns im Internet unter:

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Sie sind herzlich eingeladen

