
Kinder- und Jugendhaus auryn – Materialien für Bewegungsbaustelle gesucht 
 
Nun ist es so weit und wir haben uns in den letzten Wochen eine Art  
Routine erarbeitet, wie wir mit der sonderbaren Zeit umgehen, in der wir allen  
Abstand halten sollen und uns nur innerhalb eines sehr kleinen Rahmens bewegen können. Vormittags 
beschulen wir unsere Kinder selbst, die Aufgaben kommen von der Schule. Draußen im Garten halten 
wir uns den Rest des Tages auf. Nun kann man nicht 6 Wochen nur Fahrrad fahren oder Ball hin und 
her spielen. Die Erzieher sind bis jetzt unglaublich kreativ gewesen, haben Werkbänke mit den Kindern 
rausgeräumt, Farbarbeiten gemacht, getanzt, gesägt und Flugzeuge gebaut, Sportspiele durchgeführt 
und vieles mehr. Da wir festgestellt haben, dass unsere Kinder begeistert sind von selbst konstruierten 
und gebauten Sachen, möchten wir diese Ressource gern nutzen und für die kommende 
Schönwetterperiode eine Bewegungsbaustelle mit den Kindern bauen. Der Vorteil davon ist, dass diese 
immer wieder neu erfunden werden und den Tagesbedürfnissen der Kinder angepasst werden kann. 
Begonnen hat diese Idee, als die Kinder mehrere Tage an unserem Teich gespielt haben und begonnen 
haben, Bretter darüber zu legen, das Ufer abzugraben und Steine zu stapeln. So eine landschaftliche 
Veränderung müssen wir natürlich verhindern, denn die Anlage wurde von einer Firma des Garten- 
und Landschaftsbaus bearbeitet und das hat sowohl viel Geld gekostet, als dass es auch 
landschaftspflegerischen Gesichtspunkten folgt. Trotzdem möchten wir den Kindern weiterhin ihr neu 
entdecktes Hobby ermöglichen, sie in ihrem Tatendrang unterstützen und eine Kombination aus 
Wasserspielplatz, Murmelbahn und Bewegungsbaustelle zum Balancieren und Konstruieren mit ihnen 
bauen. 
Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe, denn wir sammeln nun Materialien dafür. Wir brauchen Kisten, 
Kästen, Bretter, Holzbalken, Röhren aus Plastik (wie Dachrinnen, Wasserrohre, Drainagerohre, 
Schläuche mit mindestens 6 cm Innendurchmesser, …), große und kleine Eimer, Trichter, 
Handschaufeln, Seile, Taue, Maurerbottiche, Spielsand, Siebe, Bälle, Murmeln und andere Kugeln. Wir 
brauchen einfach alles, was sich verbauen lässt.  
Ein entsprechend gebautes „Wunderwerk“ kann somit am Montag eine Murmelbahn sein, am 
Dienstag können Autos ihren Weg durch das Labyrinth finden und einen Tag später schon kann Wasser 
hindurchlaufen und sich unten in einer herrlich bespielbaren Matschpfütze sammeln.  
Bitte helfen Sie mit, damit wir mit unseren Kindern dieses schöne Projekt beginnen können und der 
Sommer zu einem Spieleerlebnis werden kann, an dem noch eine Menge gelernt werden kann und 
handwerkliche Fähigkeiten ausprobiert werden können.  
Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen, können wir Materialien auch selbst abholen. Bitte wenden Sie 
sich an mich unter         richter@iws-westsachsen.de       oder unter        0172- 37 98 153.  
 
Wir hoffen, dass viele Leute an unserer Aktion teilnehmen und Arbeitsmaterialien zur Verfügung 
stellen, damit unsere kleinen Baumeister loslegen können. Danke schon mal im Voraus und bleiben Sie 
alle gesund! Liebe Grüße aus dem Kinder- und Jugendhaus auryn! 😊😊 S. Richter (Leitung) 
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