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PRESSECLIPPINGS TAGE DER SPIELPLATZPATEN IN NRW 2015

Mülheim an der Ruhr

Mülheimer Woche, 30.5.201 5

Spielen flir Jung und AIt
Weltspiettag in diesem Jahr warein voller Erfolg

Richtiq Spaß hatte der !,lachwuchs. Foto: PR+oto l6hringlKP

engagiertr$ NetEwerker
ausEppi*ghofenwaren
wieder gemeinsam rnit .,

Marlies Rusremeler viirn
CBE zurStälleund spid-
ten mitBegeisterüüg
und sportlichem Einsatz
Spielewie,,Henriette
goldene Kette",,,Fischer,
Sischer wie tief ,istdas
Wasser", Gummitwist
und §eilchensprin-
gen. Papierfüegerund
§ehldudettällekaiinten'
gefuaetettund sofort
ausprobiert werden. Zur
rmrsikalischen Unter-
stEtzu$gwartiM[ut''
KremerzuG8tufld.
slimutegemeinsammit
ffindemundErwadr-

senen Kinderlieder an.
Beeonderer Dank geht
an die Er-zieherinnen
und Elten des Farnili-
erizentrums Muhren-
kamp, diemiteiner
beaefitlichen Ausuahl',
Ieckerenl(tichensund
mit Getrtfurken sowie mit
Rieaen- Seiftnblasen und
§pielea denl,Veltspieltag
erneutbereicherten.

El&eMaiervomAmt
ftirlünder,lugend imd
Sehule der Stadt, die, wie
inJedemlahrmitviel
Liebe und Einsau den
\4reltspieltag orgaaisierte
und #ifvielenlahren
Anspreclpirtnerin der
MülheimerSpielplatz-
pa!€& ist' ist hoehau&ie-
derx 6t&per Eanzer Alrf-
sr.ihdlhat.stuh uieder ge-
Iollpq*di
nds,eö§ftAhiffßhder
wrdElttinirnd,aueh
Gro$eltefü ,mlteinander
Freudeant ielha-
ben." Und sienutztdie
Gel€esheitdarui noeh
einmal daftirzuwerben,
sich als Spielplatupaten
an engagieren. Wer aq-
ru§en'rüü'ehtc,errelcht'
ElfieMaier,unterTel,
45M534,,,1 ' . ,

Db,Mt§lstuierWelt-
spielt ,*irdi'
sicfu e*nig::I*r#r}!s@,
Iahr§trd siie nsüedei alle
dabel , ":, ,'

sDieStadtMülheim
beteiligtesidh am Don-
nerstagzum sechsten
Malambeliebten und
btrndesweiten Aktions-
tag"Welepieltagl, der
emeutatddemSiel-
platzan derRuhr,Auf
dem Dudel, statüand.

BesondererDankgeht
in diesemlahranden
Himmel, dafrr, dass das
W'etter.hielt und wieder
gut l50KinderrmdEr-
nrachseneansammen
singen, spielen und viele
weitere Altivitäten .erle-
benkonnten.

FürdbVeranstaltung
hätten sieh sechs Mül-
heimerOqanisationen
Lts*Etlaii'ffie&lr,um.l
gemeinsam ein buntes
Programm auf die Beine
zu stellen Darunter wa-
rendasAmt ffuKinder,
IugendundSchtiein
älr§ernißenaitiiritirllt 1r l

ilenSpielplatzpaten,'
dasAl,V0-Spielmobü;
das Centrum filrbrir-
gerschaftliches Engage-
ment (CBE),dasNetz-
we*derGenerationen,
das lugendzentrum
§tadtrrlitte uod das Öku-
menisclre Fasilienzen-
trumrKirchenhügd, ver-
ffie*dunchdmEnran' '

getriscäenXindergarten,
amtvfuh&Flqsstr ."
Der\t@ in

Deutschland i.st eine
Initiative des Deutschen
llnderhilßwerkes susie
weitererbundesweiter
Tläger und Initiativen,
die im Btindnis,Recht

, qqf Spiel" zuqillirnenge-
schlossen sind. In diesem
iahr wurde derWeltspiel-
tagdurch denABAFach-
verband - OffemeArbeit
mitKindernundlugend-
lichen - auf garzbeson-
dere \Äbise unterstlitzt.
Mitden"Tagender
SpielplatzpatenNRW'
bedanktsichdgr\&ftand
bei der ehr€namtlichen

-Sie$laryaten
Mtilheim isteine von

rshn Städteniii Nnw,
' ,i;

die bei diesem Projekt
beteiligt si:nd. §o wurde
ls diesemlahrinMät-
heim zum ersten Mal
dae verbandeeigene
BEMIL (Bewegungp-

uldErnährungsmobil)
rur Verftigu*g gestellt;
HerzstückdesBWII§
ist eirteßewegrrnpbau-
stellemitlGsten aus
Holz, Brettern, Balken,
Rundhölzern undAlu-
$irdumleitera; dieilm
Xlettem; Bala$cieren,
t#ippenundRutschen
aufforderte..' UnterdemMotto

"§pielen 
verbindet }ung

undAlt'rwurden alte"
§pieloneubelobrDie
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