
Liebe Eltern und Interessierte, 

 

mit diesem Brief stellen wir Ihnen unser Projekt „Umgestaltung unseres Außengeländes“ vor und 

bitten Sie um Ihre Unterstützung. 

 

Das Gesamtprojekt: 

In den beiden kommenden Jahren soll unser Außengelände erweitert und naturnah umgestaltet 

werden. Für unsere Jüngsten soll ein eigener, geschützter Spielbereich entstehen. Die bisherige 

Hauptspielfläche soll ansprechend und abwechslungsreich neu gestaltet werden. Vor allem aber: 

Unser Außengelände wird entlang des Fußwegs zwischen Schlesierstraße und Hermann-Löns-Weg 

beträchtlich erweitert. 

Im Flur hängt ein Plan aus, auf dem Sie die detaillierte Planung anschauen können. 

 

Die Planer: 

Wir arbeiten mit dem Planungsbüro Stadt und Natur aus Annweiler zusammen. Im Lauf des 

zurückliegenden Jahres wurde das Gesamtkonzept in enger Abstimmung zwischen Team und 

Förderverein entwickelt. Stadt und Natur plant so, dass eine hohe Eigenbeteiligung und damit 

Kostenersparnis möglich ist. 

Vorgesehen sind zwei bis drei Samstagseinsätze im Jahr, an denen Eltern, Kinder, Großeltern und 

Freunde eingeladen sind, sich an der Umgestaltung aktiv zu beteiligen.  

 

Der erste Bauabschnitt: 

Zunächst soll das neu hinzukommende Gelände eingezäunt und gestaltet werden. 

Der Höhenunterschied zwischen dem Kindergartengelände und dem neuen Teil soll bewusst 

modelliert werden. Die vorhandene Rutsche wird dort als Hangrutsche eingebaut. Die vorhandenen 

Spielhäuschen bilden zusammen mit einer Feuerstelle das neue „Jägerdorf“. Das höher gelegene 

Gelände kann als Bühne genutzt werden. Die große Wiese bietet den Kindern viel Freiraum und ist 

für künftige Sommerfeste weit besser geeignet als der Parkplatz. Ein besonderes „Highlight“ könnte 

ein Trampolin sein (bodengleich eingebaut und für diese Art der Nutzung zugelassen). 

 

Die Kosten: 

Allein der erste Bauabschnitt würde – von einer Firma ausgeführt – 26.000 Euro kosten. Das können 

weder Kirchengemeinde noch Förderverein finanzieren. Hier hilft uns das Eigenleistungskonzept 

von Stadt und Natur. 

 

Die Finanzierung: 

Die Planungskosten übernimmt der Förderverein. 

Für einen Teil der Neu-Anschaffungen werden wir gezielt Sponsoren anfragen. 

Für weitere Kosten stellen wir Zuschussanträge bei Initiativen, die derartige Projekte fördern. 

Für einen Großteil des Materials hoffen wir auf Materialspenden. 

Und ein sehr hoher Anteil der Kosten kann durch Eigenleistung erbracht bzw. eingespart werden. 

 

Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung!  

 

Wir brauchen Ihre Arbeitskraft 

Sie können an den Aktionstagen mit anpacken mit Ihrer Arbeitskraft bei dem, was ansteht, 

und, so weit vorhanden, mit der Bereitstellung von Werkzeugen. 

 

 



 

Wir brauchen Ihre Beziehungen 

und Ihre Vernetzung auch über den engsten persönlichen Bereich hinaus: 

Sie können uns bei der Suche nach Sponsoren unterstützen, 

indem Sie Ihre Fühler ausstrecken in Ihrem direkten Umfeld (Arbeitgeber) und im Kreis Ihrer 

Familie und Freunde und uns mitteilen, wen wir durch Sie vermittelt ggf. ansprechen können. 

Sie haben vielleicht Beziehungen 

oder Sie kennen jemanden, der diese Beziehungen hat, in Bereiche, aus denen wir für die 

jeweiligen Bauabschnitte Material benötigen: Sandsteinquader, Findlinge, Rindenmulch, 

Baumstämme etc. 

Sie haben einen „guten Draht“ zu einer Firma, 

die uns kostenfrei oder kostengünstig das benötigte „schwere Gerät“ für Bodenarbeiten zur 

Verfügung stellt. Benötigt werden Bagger, Radlader, Rüttelplatte und evt. Fräse. 

 

Sowohl der Förderverein als auch die Kirchengemeinde können Spendenbescheinigungen 

ausstellen. 

 

Konkret: 

Vor jedem Aktionstag werden die anstehenden Arbeiten vorgestellt und die benötigten Werkzeuge 

und Materialien benannt. 

Wenn der Termin für eine Bauaktion feststeht, werden Mitmachlisten zum Eintragen ausgehängt.  

Wir hoffen sehr, dass sich diese schnell füllen werden und wir gemeinsam mit geballter Arbeitskraft 

ans Werk gehen können! 

Für die erste Bauaktion liegen inzwischen die genaue Beschreibung aller anstehenden Arbeiten 

sowie die Liste der benötigten Materialien vor. Sie ist neben dem Bauplan ausgehängt. Wir schicken 

diese Liste gern auch als Datei zu oder drucken Ihnen das, was Sie benötigen, aus. 

 

Im Blick nach vorn: 

Die ansprechende Planung und die positiven Berichte von Herrn Schäfer von Stadt und Natur von 

verschiedenen Projekten, die guten Erfahrungen der Kirchengemeinde mit Eigenleistungs-projekten 

und nicht zuletzt das große Interesse beim Elternabend ermutigen uns, diese spannende Aufgabe 

mit Zuversicht anzugehen. 

Der erste Bauabschnitt soll im Frühjahr 2017 verwirklicht werden. 

 

Nun sind wir gespannt und freuen uns auf Ihre Rückmeldung! 

 

Und wir sind voll Vorfreude darauf, gemeinsam mit Ihnen unser Außengelände für ihre Kinder zu 

einem naturnahen Erlebnisraum umzugestalten! 

 

 

Ihre 

 

 

 

 

 

 

Astrid Herting   Andrea Pfitzner   Martina Kompa 

(Förderverein)   (Katharina-von-Bora-KiTa)  (Prot. Kirchengemeinde) 



 

Bitte nutzen Sie diesen Rückmeldebogen, tragen Sie sich in die ausgehängten Listen ein oder 

sprechen Sie Frau Pfitzner direkt an. 

 

Diesen Brief und den Rückmeldebogen sowie jeweils aktuelle Informationen zum Projekt finden 

Sie auch zum Download (und ggf. zum Weitergeben) auf unserer Homepage. 

 

 

Neugestaltung Außengelände, 1. Bauabschnitt 

 

Name 

 

Tel. 

 

E-Mail 

 

 

 

Bitte ankreuzen bzw. ausfüllen: 

 

O Ich beteilige mich gern an einem Aktionstag 

 

O und kann …. weitere Personen mitbringen. 

 

O Ich kann Werkzeug bereitstellen 

 

 - 

 

 - 

 

O Ich kann Maschinen bereitstellen bzw. Kontakt zu einer Firma herstellen 

 

 - 

 

 - 

 

 

O Ich kann Baumaterial bereitstellen bzw. Kontakt zu einem Lieferanten herstellen 

 

 - 

 

 - 

 

O Ich kann den Kontakt zu einer Firma herstellen, die als Sponsor in Frage kommt. 

 

 - 

 

 - 

 


