Spielplätze brauchen Paten
Kinder und Jugendliche brauchen Spielplätze und Treffpunkte, denn Spiel und Bewegung ist
für ihre gesunde Entwicklung wichtig. Das Spielen und Treffen auf Spielplätzen kann
außerdem dazu beitragen, das Zusammenleben der Jüngeren und der Älteren fröhlicher und
ausgeglichener zu gestalten und das soziale Verhalten generationenübergreifend auszuüben.
Spielplätze sind damit auch ein Ort der Inklusion, wo Kinder, Jugendliche und Erwachsene
sich begegnen und in Kontakt miteinander treten können.
Dazu muss ein Spielplatz für seine Nutzer attraktiv, intakt sein und gefahrenfrei erhalten
werden. In der Gemeinde Salach gibt es eine Vielzahl von Spielflächen für Kinder, teilweise
mit „Buddelkisten“ zu Aufbewahrung der Sandspielsachen, ausgestattet. Für die Pflege und
Neugestaltung investiert die Gemeinde jährlich eine beachtliche Summe.
Damit die Spielplätze belebt, attraktiv und gut erhalten bleiben, suchen wir Personen, die für
unsere Salacher Spielplätze als ehrenamtliches Engagement eine Patenschaft übernehmen
möchten. Spielplatzpaten können Einzelpersonen aber auch Gruppen oder Vereine
sein, die bestenfalls einen räumlichen und/oder persönlichen Bezug zum jeweiligen
Spielplatz
haben. Sie stellen ein Bindeglied zwischen dem Spielplatz, den Spielplatznutzern, der
Nachbarschaft und der Gemeindeverwaltung dar.
Voraussetzungen:
 Die Tätigkeit des Spielplatzpaten sollte sich über einen längeren Zeitraum erstrecken
 Spielplatzpaten sind Ehrenamtliche der Gemeinde Salach, sie sind damit in der
Ausübung Ihrer Tätigkeit unfall- und haftpflichtversichert
 Benötigt wird ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis (Kosten werden
übernommen)
 Die Spielplatzpaten erhalten einen Spielplatzpatenausweis
 Die Gemeinde Salach steht den Spielplatzpaten als Ansprechpartner jederzeit zur
Verfügung
Aufgaben eines Spielplatzpaten:
 Die Spielfläche regelmäßig besichtigen
 Gemeinsam mit den Kindern auf Ordnung, Sauberkeit sowie ein freundliches
Miteinander auf dem Spielplatz achten und einfache Säuberungen durchführen
 starke Verunreinigungen sowie Schäden an den Spielgeräten der Gemeinde melden
keine Aufgaben sind:
 Ausüben der Verkehrssicherungspflicht
 Den Spielplatz instand halten oder gärtnerische Pflege
 Kein regelmäßiges Müllsammeln, keine „Spielplatzpolizei"
weitere Informationen erhalten Interessenten bei:
Referat für Familien und Soziales
Frau Claudia Becker
Festnetz: 07162/4008-61
Handy: 0178 5049051
Mail: c.becker@salach.de

