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„SpielRäume schaffen“:1.000.000 € investiert! 

Die Gemeinschaftsaktion „SpielRäume schaffen“ von der Bremer Sozialsena-
torin und dem Deutschen Kinderhilfswerk e.V. unterstützt seit 1997 Anwoh-
ner- und Elterninitiativen dabei, wohnortnahe Spielmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche im öffentlich zugänglichen Raum zu schaffen. Hierfür stellt 
der zur Gemeinschaftsaktion gehörende Förderfonds Geld zur Verfügung; seit 
1997 sind nun über 1.000.000,- € aus dem Förderfonds in diese Spielraum-
Projekte geflossen. 

Die Gemeinschaftsaktion trägt somit wesentlich dazu bei, aus Bremen eine 
kinderfreundliche, bespielbare Stadt zu machen.  

Der Förderantrag, der nun die 1.000.000 €-Marke geknackt hat, stammt vom 
Schulverein der Grundschule In der Vahr. Hier gab es vorab mit Unterstützung 
durch den Schulsozialarbeiter und SpielLandschaftStadt e.V. eine umfangrei-
che Schülerbeteiligung, bei der Ideen für den Schulhof gesammelt wurden. 
Das Schülerparlament sprach sich am Ende für eine Seilkletterpyramide aus, 
für die nun eine finanzielle Förderung bei „SpielRäume schaffen“ beantragt 
wurde. Der Schulverein hatte in den letzten Jahren bereits zwei Förderfonds-
anträge gestellt und hiermit kleine Fußballtore sowie eine Nestschaukel finan-
zieren können. Auch die Pressestelle der Senatorin für Soziales, Jugend, Frau-
en, Integration und Sport hat eine entsprechende Meldung herausgegeben. 

Seit Bestehen des Förderfonds wurden in Bremen knapp 400 Anträge für 270 
Projekte bewilligt. Außer den nun erreichten 1 Million € direkt aus dem För-
derfonds konnten weitere Mittel aus den jeweiligen Eigenmitteln der Antrag-
steller (> 800.000,- €) sowie knapp 4 Millionen € aus Drittmitteln für die Spiel-

https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.310222.de&asl=bremen02.c.730.de
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„SpielRäume schaffen“-Projekte 2018  

Bei der Gemeinschaftsaktion „SpielRäume schaffen“ gingen 2018 bisher 16 
Förderanträge für ganz unterschiedliche Projekte ein. 5 Anträge kommen von 
Kitas und 4 von Grundschulen, deren Außengelände öffentlich zugänglich ist 
und wo eine Umgestaltung nach den Ideen der Kinder erfolgen soll.  

Ein besonderes Projekt fand in der Neustadt in der Rückertstraße statt: Hier 
veranstaltete eine Anwohnerinitiative ein großes Kinderspielfest für das gan-
ze Quartier auf der Straße und bekam hierfür Fördermittel bewilligt, um mo-
biles Spiel- und Bastelmaterial anschaffen zu können.  

Ein weiteres besonderes Projekt entwickelte sich in Huchting: Der Jugendbei-
rat hatte die Idee, eine bereits vorhandene Bolzplatzfläche an der Antwerpe-
ner Straße, die bei Regen schnell schlammig und somit schlecht bespielbar ist, 
zu einem Ballspielfeld mit Kunststoffbelag umbauen zu lassen. Die Hauptfi-
nanzierung für das Projekt kam von der Gewoba und aus Mitteln des Huchtin-
ger Jugenbeirates, der Förderfonds finanzierte die beiden Fußball-/Basketball
-Kombitore. Die neue Spielfläche wurde im November eingeweiht . 

Weitere Projekte wurden auf dem Geländes des TuS Komet Arsten, der 
Stadtteilfarm Huchting und der Oberschule Julius-Brecht-Allee realisiert. Auch 
2 Übergangswohnheime für Geflüchtete waren 2018 wieder unter den An-
tragstellern, in der Ludwig Quidde-Straße wurde der Kinderspielplatz erwei-
tert und am Osterfeuerberger Ring können unbegleitete Jugendliche ihre Fit-
ness an Hood-Training-Geräten verbessern.  

 

 

raumprojekte akquiriert werden, so dass dank des Förderfonds auch Mittel 
aus anderen Bereichen, insgesamt über 5,7 Millionen €, direkt für Kinder und 
ihr Recht auf Spiel eingesetzt werden konnten. 

Die Drittmittel kommen oft aus Spenden, aus Globalmitteln der Beiräte oder 
aus anderen Ressorts wie dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (bei 
Spielmöglichkeiten im öffentlichen Grün) und der Senatorin für Kinder und 
Bildung (bei Außenflächen von Kitas und Schulen, die ihr Gelände nach Be-
triebsschluss für alle Kinder im Stadtteil öffnen und damit zur Versorgung mit 
Spielflächen in den Stadtteilen beitragen). 

Anträge an den Förderfonds können von Anwohner- und Elterninitiativen ge-
stellt werden, außerdem von Sportvereinen, Kirchengemeinden, Schulverei-
nen, Kindergruppen und Kitas, die ihr Außengelände öffentlich zugänglich ma-
chen und so die jeweiligen Stadtteile mit Spielflächen bereichern. Unterstüt-
zung und Beratung sowie weitere Informationen gibt es beim Verein Spiel-
LandschaftStadt e.V. (www.spiellandschaft-bremen.de)  

http://www.spiellandschaft-bremen.de
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Straßenspielaktion 2018 
Mehr 30 Straßen beteiligten sich in diesem Jahr aus den Stadtteilen Findorff, 
Mitte, Neustadt, Östliche Vorstadt, Schwachhausen, Walle und Woltmershau-
sen. Die Anwohner*innen aus den teilnehmenden Straßen gestalteten an die-
sem Tag ein Spielfest für Kinder.  

 
Dem typischen Bremer Wetter zum Trotz gelang es den Anwohner*innen und 
vor allem den Kindern, die vorübergehend autofreie Zone für sich zu nutzen... 
Gut eingepackt in wetterfeste Kleidung wurden Kreidebilder gemalt, Fußball 
und Volleyball gespielt und sogar kleine Kinderflohmärkte unter Regenschutz 
aufgebaut. "Die Kinder finden es toll, wenn sie endlich mal in Ruhe ihre Roller 
auf der Straße ausprobieren können", so eine Anwohnerin aus Findorff. 
"Leider gibt es auch Nachbarn, die ihre parkenden Autos nicht weg fahren," 
bedauert eine weitere Anwohnerin aus der Neustadt. "Die Kinder freuen sich 
dennoch über den offenen Spielraum auf der Straße. "Auch für viele Erwach-
sene war dieser Tag eine schöne Gelegenheit, nachbarschaftliche Kontakte zu 
pflegen. Unter Pavillons wurden bunt geschmückte Kaffeetische aufgebaut 
und man saß gemütlich beisammen. Letztlich profitierten also alle von der vo-
rübergehend autofreien Zone. 
 
Mit der StraßenSpielAktion soll ins Bewusstsein gerückt werden, wie sehr Kin-
der durch den zunehmenden Autoverkehr in ihrer Entfaltung eingeschränkt 
werden. Es gibt immer weniger Spielmöglichkeiten im direkten Wohnumfeld. 
Die Straße als Spielraum hat für die Entwicklung von Kindern eine enorme Be-
deutung -besonders das gemeinsame Spiel vor der Haustüre stärkt das soziale 
Miteinander. 

Die bemil Saison 2018 ist vorbei 
2018 war das bemil (BewegungsErnährungsMobil) von April bis September an 
zahlreichen Orten in Bremen und Bremen-Nord unterwegs. Dabei wurden die 
temporären Spielstraßen in Schwachhausen ebenso wie die George-Albrecht-
Straße in Blumenthal regelmäßig begleitet. Die Angebote an Übergangswohn-
heimen für Geflüchtete wurden fortgesetzt. Darüber hinaus kam das bemil 
auf mehreren Großveranstaltungen zum Einsatz, wie z.B. bei „TOHUWABOHU“ 
in der Vahr, beim Bremer Kindertag oder beim Focke-Fest. Insgesamt wurden 
102 bemil -Einsätze durchgeführt.  

 
Unser bemil –Anhänger wurde in diesem Jahr 27 Mal verliehen und bei Stra-
ßen- und Kinderfesten eingesetzt. Bei den Projekten wurden wir von insge-
samt 9 Freiwilligen unterstützt, die uns insgesamt 299 Stunden ihrer Zeit wid-
meten. Was für ein tolles Engagement – herzlichen Dank dafür!  
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Projekt „Mobile Aktion Ernährung und Bewegung“  

Im November 2018 steigt SpielLandschaftStadt e.V. in das bundesweite Pro-
jekt „Mobile Aktion Ernährung und Bewegung“ des Deutschen Kinderhilfswer-
kes ein. SpielLandschaftStadt e.V. verfügt in diesem Themengebiet bereits 
über eine hohe Expertise durch das „bemil“ (BewegungsErnährungsMobil). 
Kinder und Jugendliche können spielerisch Grundlagen einer gesunden und 
nachhaltigen Ernährung erlernen und die Freude an Bewegung entwickeln. 
Diese beiden Faktoren sind wesentliche Bedingungen für ein gesundes Auf-
wachsen von Kindern und Jugendlichen. 
Der Freude am Klettern, Balancieren und Rutschen können die Kinder auf der 
„Bewegungsbaustelle“ nachgehen. Verschiedene Kästen, Bretter, Balken, 
Rundhölzer und Leitern lassen sich individuell kombinieren und nach den 
Wünschen der Kinder zu einer Bewegungslandschaft zusammenstellen, die es 
zu erkunden gilt. 
Durch „Essperimente“ wird den Kindern auf spielerische und genussvolle Wei-
se der Umgang mit frischen Lebensmitteln näher gebracht und so ganz neben-
bei Wissen über gesunde Ernährung vermittelt. Bevorzugt werden mit der 
mobilen Aktion Schulen und Einrichtungen angesteuert, die einen hohen An-
teil an Kindern aus einkommensschwachen Familien haben. SpielLandschaftS-
tadt e.V. wird mit dem Projekt in der „Neuen Vahr“ unterwegs sein und au-
ßerdem Angebote an Übergangswohnheimen für Geflüchtete in Bremen und 
Bremen-Nord machen. Die Durchführung findet in den Herbst- und Winter-
monaten statt, da aufgrund der Erfahrung aus anderen Projekten der Bedarf 
an derartigen Angeboten zu dieser Jahreszeit besonders hoch ist.  
Das Projekt wird von der ALDI Nord Stiftungs GmbH gefördert. 

bemil in ÜWH‘s 

Das Projekt aus dem letzten Jahr wurde 2018 fortgeführt und erweitert. Zwi-
schen April und September wurden regelmäßige Angebote an 3 verschiedenen 
Übergangswohnheimen durchgeführt. Die Übergangswohnheime Arbergen 
und Steingutstraße (Grohn) wurden als Kooperationspartner beibehalten, neu 
gewonnen werden konnte das Übergangswohnheim Ludwig-Quidde-Straße in 
Bremen-Hastedt.  
Die Angebote mit dem bemil werden nach wie vor sehr gut angenommen. 
Durchschnittlich nahmen pro Einsatz ca. 20 Kinder zwischen 2 und 12 Jahren 
teil und es war schön zu erleben, dass mögliche Hemmschwellen und Kommu-
nikationsschwierigkeiten kein Problem darstellten. Durchgängig war zu be-
obachten, wie anfangs teilweise ängstliche Kinder zunehmend an Sicherheit 
beim Balancieren und Klettern gewannen. Darüber hinaus war deutlich spür-
bar, wie gut sie durch das Angebot angestaute Energie, u.a. bedingt durch en-
ge Wohnverhältnisse, abbauen konnten. Die Mitarbeiter*innen von SpielLand-
schaftStadt e.V. wurden außerdem schnell zu wichtigen Bezugspersonen für 
die Kinder – viele freuten sich sehr über die intensive Aufmerksamkeit durch 
Erwachsene und fassten schnell Vertrauen. 
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Spielstraßenblog—Netzwerk temporäre Spielstraßen 

Seit diesem Jahr informieren wir Interessierte auf unserem eigenen Blog über 
das Thema temporäre Spielstraßen. Hier sammeln wir Neuigkeiten, stellen 
Berichte zur Verfügung und geben einen inhaltlichen Einblick in die Thematik. 
Mittlerweile gibt es 15 Beiträge und mehrere Infoseiten über temporäre Spiel-
straßen in Deutschland und der ganzen Welt! Wir möchten herzlich einladen, 
den Blog zu besuchen, ihn mit anderen Interessierten zu teilen und freuen uns 
vor allem über Anregungen und Hinweise für neue Beiträge!  Kontaktmöglich-
keiten finden sich direkt in unserem Blog. 

www.spielstrassenblog.de 

Planungsparty Spielplatz Neustadtswallanlagen 

Am 21.09.2018 hat SpielLandschaftStadt e.V. im Auftrag des Amtes für soziale 
Dienste eine Planungsparty auf dem Spielplatz Neustadtswallanlagen in Bre-
men durchgeführt. Der Spielplatz soll 2019 durch den Umweltbetrieb Bremen 
umfassend umgestaltet  werden. Zu diesem Zweck wurden die Kinder nach 
ihren Ideen und Vorstellungen gefragt. Die Planungsparty wurde von etwa 150 
Menschen besucht, die mit großem Engagement Ihre Ideen einbrachten.  

Das Ergebnis wurde dem Amt für soziale Dienste in Form einer Dokumentati-
on überreicht.  

Veranstaltungen und Termine 

Grundseminar—Sicherheit auf Spielplätzen 
Ziele / Inhalt:  
 
Vielfältig und attraktiv gestaltete Spielflächen fördern Wahrnehmung,  
Motorik und Koordination der Kinder und leisten damit einen  
wichtigen Beitrag für deren körperliche, geistige und seelische  
Entwicklung. Neben dem Spielwert ist auch der Sicherheitsaspekt bei  
den Außenspielflächen und Spielplatzgeräten von Bedeutung.  
Spielplatzgeräte müssen bestimmten Normen entsprechen. Die  
Teilnehmer werden mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut  
gemacht. Anschließend wird eine Sichtkontrolle auf einem Spielplatz  
durchgeführt.  
 
Zielgruppe:  
Kita-Leitungen, Erzieherinnen, Lehrkräfte, Hausmeister und  
Sicherheitsbeauftragte  
 
Referenten:  
Carola Sonnwald, SpielLandschaftStadt e.V.  

http://www.spielstrassenblog.de
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 Tipps und Links von anderen Organisationen 

Kleine Anfrage an die Bd-Reg. zu temporären Spielstraßen 

Die Grünen haben eine kleine Anfrage an die Bundesregierung zum Thema 
temporäre Spielstraßen gestellt.  

Die Anfrage und die Antwort, sowie Informationen zu Dokumenten, auf wel-
che die Anfrage Bezug nimmt, findet ihr auf unserem Blog! 

http://spielstrassenblog.de/kleine-anfrage-an-die-bundesregierung-zu-

temporaeren-spielstrassen/ 

Christoph Wach, UK Bremen  
Termin / Ort:  
28.03.2019, SpielLandschaftStadt e.V.,  
Haferwende 37, 28357 Bremen  
 
Anmeldung: 
c.sonnwald@spiellandschaft-bremen.de 
 

Film: Naturerfahrungsräume in Städten 

Die Stiftung Naturschutz hat einen schönen Film über Natuerlebnisräume in 
Städten am Beispiel Berlins gedreht.  

Hier der Infotext der Internetseite: 
„Ganz alleine auf Bäume klettern, unbeaufsichtigt im Matsch spielen, Stau-
dämme bauen, Käfer um die Wette laufen lassen – Kinder brauchen Naturer-
fahrungen, und zwar eigenständige. Sie brauchen sie für ihre Persönlichkeits- 
und Sozialentwicklung ebenso wie für die Herausbildung eines eigenen Um-
weltbewusstseins. Naturnahe Freiflächen (wie z. B. wilde Brachen) sind in un-
seren Städten aber fast vollständig verschwunden. Wie sollen Kinder also eine 
Beziehung zu ihrer Umwelt aufbauen?  
Um Naturkontakt in der Stadt zu ermöglichen, wurde bereits in den 1990er 
Jahren das Konzept der „Naturerfahrungsräume“ (NER) entwickelt. Das Kon-
zept der Naturerfahrungsräume bietet eine große Chance, urbanes Leben und 
Stadtnaturschutz zu verbinden.“ 

Hier geht es zum Film: 

https://www.stiftung-naturschutz.de/unsere-projekte/naturerfahrungs-

raeume/ 

DKHW—Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen 

Das Deutsche Kinderhilfswerk gibt Eltern und Pädagogen in seinem neuen 
Schwerpunkt Hinweise, Anleitungen und Tipps um mit Kindern und Jugendli-

http://spielstrassenblog.de/kleine-anfrage-an-die-bundesregierung-zu-temporaeren-spielstrassen/
http://spielstrassenblog.de/kleine-anfrage-an-die-bundesregierung-zu-temporaeren-spielstrassen/
mailto:c.sonnwald@spiellandschaft-bremen.de?subject=Anmeldung%20Grundseminar%2028.03.2019
https://www.stiftung-naturschutz.de/unsere-projekte/naturerfahrungs-raeume/
https://www.stiftung-naturschutz.de/unsere-projekte/naturerfahrungs-raeume/
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DKHW—Umfrage zum Draußenspiel 

Das Deutsche Kinderhilfswerk hat anlässlich des Weltspieltages eine Umfrage 
unter Kindern und Jugendlichen in Auftrag gegeben um zu Erfahren, wie oft 
Kinder und Jugendliche Draußen spielen. Nur eine knappe Mehrheit von 53 
Prozent der Kinder und Jugendlichen spielt selbst bei schönem Wetter drei 
oder mehr Tage die Woche draußen. Gründe dafür sind u.a. Behinderung 
durch parkende Autos, Mangel an geeigneten Orten und Gefahren durch Stra-
ßenverkehr. 

Alle Ergebnisse findet ihr hier: 

https://www.dkhw.de/aktionen/weltspieltag/weltspieltag-umfrage-2018/ 

 

chen einen gesunden Umgang mit (digitalen) Medien zu finden. 

https://www.dkhw.de/schwerpunkte/medienkompetenz/medien-wirken-ein-

leben-lang/ 

https://www.dkhw.de/aktionen/weltspieltag/weltspieltag-umfrage-2018/
https://www.dkhw.de/schwerpunkte/medienkompetenz/medien-wirken-ein-leben-lang/
https://www.dkhw.de/schwerpunkte/medienkompetenz/medien-wirken-ein-leben-lang/

