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Bei strahlendem Sonnenschein er-
öffnete Rolf Grillo und die Rhythm-
Kids das Fest mit einer Mitmachak-
tion; Rhythmus und Musik kennen
keine  Sprachbarrieren und bringen
gute Stimmung. Das und vieles an-
dere erlebten rund 300 Teilnehmer*
innen beim Spieltag auf dem Markt-
platz  Vauban am Samstag, den
13.5.

Vorbereitet  wurde der  Spieletag
von dem Stadteilverein Vauban und
B.I.L.A; BILA bedeutet BündnisIn-
klusionLokalAktiv und ist ein von Ak-
tion Mensch gefördertes Projekt von
der Lebenshilfe, dem Kinderaben-
teuerhof und der örtlichen Quatiers-
arbeit.

Nun Schon zum dritten Mal sollen
sich Vereine und Institutionen zu-
sammen schliessen, einen gemein-
samen Spieltag auf die Beine brin-

gen und vielfältige Angebote für jung
und alt entwickeln.

Was heißt inklusive Spiele?, Spiele
werden so gewählt und /oder ange-
passt, das Menschen mit unter-
schiedlichen Voraussetzungen daran
teilnehmen können. Spiele können
auch Perspektivwechsel auf unbe-
kannte Lebenswelten eröffnen. Oft
braucht es nur einen kurzen Blick
durch die“ inklusive Brille“, um Spiele
inklusiv zu gestalten.

So wurde beispielsweise ein Roll-
stuhlparcour angeboten; Kinder- und
Erwachsene  Rollstühle standen zur
Verfügung , Barrieren waren gerich-
tet und alle konnten auf verschiede-
nen Stationen ausprobieren, wie sie
damit zu recht kommen; Aktion
Mensch hatte Material zu ihrem Pro-
gramm „Wir gestalten unsere Stadt„
beigesteuert, der Kinderabenteuer-

hof arbeitet wie im Alltag mit „allen
Sinnen“; Wolle wurde gewaschen,
eine Tonspielbaustelle lud zum krea-
tiven Experiment; Wow, wie diese
Wolle riecht und so fettig sich anfühlt
und nachher in blütenreinem Weis
aus der letzten Waschstation heraus
kommt, wirklich ein Erlebnis für alle! 

Eine gehörlose Bewohnerin bot mit
Hilfe einer Gebärdenübersetzerin ei-
ne Spielstation an, an der Gebärden
zum Einsatz kamen. 3 Personen
konnten mitmachen, die erste be-
kam ein Wort/Symbol auf Papier,
musste sie der zweiten lautlos vor-
lesen, diese musste in Gebärden
darstellen, die letzte aufzeichnen,
das machte unheimlich Spaß und
natürlich gab es überraschende Er-
gebnisse, die nicht unbedingt mit
dem zuerst geschriebenen überein
stimmten.

Kommt! Spielt ! Alle !

Inklusiver Spieltag im Stadtteil Vauban/Freiburg

Joachim Stockmaier, Freiburg

Spielfalt

Mit allen Sinnen - Wolle waschen Mit allen Sinnen - Tonspielbaustelle Mit allen Sinnen - Spielen
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Zudem viele Rhythmusspiele aus
aller Welt, Seifenblasen und Kinder-
schminken, Fahrradparcours und
Fingerboard, … Bewohner_innen
aus dem benachbarten Senioren-
wohnheim luden zum Boule Spiel
ein und vieles mehr.

Jetzt wird ausgewertet und ge-
schaut, wo die inklusiven Inhalte
noch verbessert werden können, z.B
wurde zu wenige Spiele  für Erwach-
sene angeboten, zu wenig war auch
daran gedacht worden , das Kinder
im Rollstuhl an allen Angeboten teil-
haben können.

Besonders gelungen scheint es,
wenn Betroffene selber - ggf. mit nö-
tiger Assistenz/Übersetzung - Spiele
anbieten, anleiten .

So war dann der Auftritt der Ab-
schlussband ein gelungenes Ende,
woran alle nochmal beteiligt waren.
Wir hoffen, diesen Spieltag als re-
gelmäßiges Event im Quartier zu
etablieren und damit einen weiteren
kleinen Schritt zur Sensibilisierung
der Teilnehmer*innen und Beschäf-
tigung  der Institutionen auf dem wei-
ten Weg der Inklusion  zu erreichen.
Für uns als Kinderabenteuerhof ist
dies eine gelungene Aktion im Quar-
tier mit vielen Partner*innen, wo
auch auf unser inklusives Profil ver-
wiesen werden kann und neue In-
teressent*innen und Erkenntnisse
gewonnen werden .

www.kinderabenteuerhof.de ;

www.rhythmik-percussion.de ,

www.lebenshilfe-breisgau.de

www.spielfalt.org

Der Bund der Jugendfarmen und

Aktivspielplätze e.V. arbeitet an

dem Modellprojekt „Spielfalt - In-

klusion in der Offenen Arbeit auf

pädagogisch betreuten Spielplät-

zen“ Dazu hat er für die Projekt-

beteiligten aber auch für alle In-

teressierten einen Blog als Aus-

tausch- und Informationsplattform

geschaffen. 

http://blog.spielfalt.org

Kommt! Spielt! Alle! 

Samstag, 13. Mai 2017 · 15  bis 18 Uhr

auf dem Marktplatz Vauban

Inklusiver & Interkultureller Spieletag

für jung und alt

Veranstalter: 

BILA-Projektbüro der Lebenshilfe Breisgau gGmbH
Adinda-Flemmich-Straße 2 · 79100 Freiburg 
Telefon 0761 / 590 282 90 · bila@lebenshilfe-breisgau.de

 Herzlichen Dank 
an unsere Sponsoren 
für die freundliche 
Unterstützung:

Alfred Döblin Platz 1
79100 Freiburg
Telefon: 0761 - 45687134

Spielstation - Gehörlose und Gebärdenübersetzerin


