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PRESSECLIPPINGS TAGE DER SPTELPLATZPATEN IN NRW 2015

Wuppertal

W2,29. August 2015

Laute Musik und Kindergeläch-
ter waren schon vom Welten zu
hören - das Fest zum Tag der
Spielplatzpaten in der Samo-
astraße sorgte für gute laune.
Etwa 200 bis 300 Besucher ka-
men gestem zum Fest auf dem
§pielplatz neben der Kita Samo-
astraße, das zum zweiteri tvtal.
seit 2009 zur Wtirdigung der
Spielplatzpaten in NRW gefeiert
wwde.

Die lfindersollen mal rauskommen
und nicht vor dem Comp{ter si@n
Der Kinderschutzbund und der
ABA Fachverband Offene erbeit
mit Kindern und Jugendlichen
sowie der Fachbereich Jugend
r.nrd Freizeit der Stadt waren ver-
keten und boten zahlreiche At-
haktionen, wie die Bewegungs-
baustelle und das Erniihiungs-
mobil.

Samantha (tt) fand:,,Hier ist
alles toll. Die Musik, die Bewe-
gungsbaustelle und die Apfel-
schälmaschine." Das Fest s-tand
unter dem Motto,,Draußen Spie-
len- ein Kinderrecht". reritin

Holzmann vom Kinderschutz-
bund begrtindet das so: ,,Es geht
darum, dass die Kinder mal raus-
kommen und nictrt nurvordem
Computer sitzen, weil die Eltern
zu besorgt sind oder die Kinder
keine Lust haben."

Märtin Kramer, Vorsitzender
der Interesengemeinschaft
Nächsteb,rech ist Pate des Spiel-
platzes Samoastraße:, }Ott häfun
wir den Spielplatz in Eigenregie
mit Hilfe von Spenden komolitt
sanierL Seitdem schaue ich räsel-
mäßig ob auf dem Spielplatz aTles

in Ordnung ist urd freue mich
dass hier sehr viel gespielt wird"
Es sei rhön, als nUrger Verant-
wortung zu übernehmen und die
Stadt zu unterstützen, die ohne-
hin schon.wenig Personal habe.

2005 hat claudia wolthoff
vom Fachbereich Jugend und
.Frei".-eit die Spielplatzpaten-
schaften wieder ins Leben geru-
fen und freut sichjetzt: -Dei zu-
stand der Spielplätze ist viel bes-
ser geworden. Im Gegenzug stel-
len wir Materialien zur Verfü-
gung und unterstützen die
durch die Paten organisierten
Spielfeste."
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T agder S piel platzpaten
. An der Samoastraße trafen sich gestern
viele ehrenar,rrtliehe nelfer rmd tinder.
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Dh rehnjährip Merve lilte bahncieren. lüBdssdrut*ünd, der ABA.frcftw-
band und dk Stadt boten SehAkthn€n. Fo!o: Anßa Shilartr


