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Mitteilung für die Presse
Das SPIELMOBIL kommt! Und das FREUNDSCHAFTSMOBIL auch!
Seit nunmehr 28 Jahren heißt es in den Sommermonaten immer wieder in den Stadtteilen „Das
SPIELMOBIL kommt!“. Jeweils eine Woche von Montag bis Freitag bereichert das Spiel- und
Bewegungsangebot die öffentlichen Spielplätze. Seit 1.6. heißt es nun zusätzlich noch „Das
FREUNDSCHAFTSMOBIL kommt“. An vier festen Wochentagen mit festen Teams an festen Standorten
können geflüchtete Kinder und Anwohnerkinder nun regelmäßig einmal wöchentlich miteinander
spielen. Alle Kinder sind herzlich willkommen!
Das FREUNDSCHAFTSMOBIL kommt regelmäßig wiederkehrend, einmal pro Woche an einem festen Tag
in die jeweiligen Stadtteile, in denen es Unterkünfte für geflüchtete Menschen in Darmstadt gibt. „Mit
dem Freundschaftsmobil wollen wir dazu beitragen, dass sich die Kinder aus dem Sozialraum
kennenlernen können“ erklärt Klaus Bechtold, Vorstandsmitglied. „Wir wollen den neu in Darmstadt
lebenden, geflüchteten Kindern und den Anwohnerkindern einen Ort bieten und einen Raum geben, an
dem sie gemeinsam spielen können. So können sie voneinander lernen und Freundschaften schließen,
eine gute Grundlage für ein langfristiges Miteinander im Stadtteil.“
Dieses Angebot hat der Spielmobilverein seit September 2015 auf Spendenbasis, mit unterschiedlichen
kleineren Projektförderungen und städtischen Mitteln entwickelt und realisiert. „Wir freuen uns sehr“
so Bechtold weiter, „dass wir nun endlich eine langfristige Perspektive haben. In den nächsten drei
Jahren können wir unser Angebot verstetigen und mit den Kindern weiterentwickeln. Zudem kann der
Verein nun auch hauptamtliche Mitarbeiter*innen einstellen und die Vernetzung mit anderen Akteuren
in den Stadtteilen zu vorantreiben.“
Das SPIELMOBIL ist ein inklusives Spiel- und Bewegungsangebot für Kinder von 5 – 14 Jahren. Mit
unseren Spielangeboten wollen wir vor allem das soziale Spielen der Kinder miteinander fördern. Die
Angebote passen wir den jeweiligen räumlichen Gegebenheiten, dem Alter der Kinder und ihren
Spielbedürfnissen an. Im Umfeld von insgesamt vier Wohnunterkünften und sechs Standorten können
Kinder ab sofort beim FREUNDSCHAFTSMOBIL mitspielen – zusätzlich zum SPIELMOBIL, welches
weiterhin von Montag bis Freitag einzelne Spielplätze im Stadtgebiet anfährt. Termine und Standorte
können dem Kalender auf der Website des Vereins entnommen werden: www.spielmobil-darmstadt.de
Das Projekt wird gefördert von Deutschen Kinderhilfswerk (DKHW), dem hessischen Landesprogramm
WIR und der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Spenden von Firmen und Privatpersonen ergänzen diese
Förderung.
Hintergrund:
Seit 2015 engagiert sich das SPIELMOBIL für geflüchtete Kinder. Um geflüchtete Kinder und
Anwohnerkinder die Möglichkeit zur Begegnung und zum gemeinsamen Spiel zu geben, kommen wir seit
2016 mit dem Freundschaftsmobil auf öffentliche Plätze in der Nähe von Wohnunterkünften für
geflüchtete Menschen.
Das Rotzfreche Spielmobil der SJD – Die Falken e.V. besteht seit 1990. Wo das SPIELMOBIL auftaucht,
erwachen Spielräume zum Leben: Es wird, gemalt, gebastelt, gehämmert, geschminkt, verkleidet und
gespielt. Wir sind davon überzeugt, dass das Spielen einen hohen produktiven Einfluss auf die kindliche
Entwicklung hat. In diesem Sinne erweitern, verändern und schaffen wir Spielräume in den Stadtteilen.

