
 

Ja, ich bin interessiert eine 

Patenschaft zu übernehmen 

 

Spielplatzpatinnen 

und Spielplatzpaten 

gesucht! 

Für ein kinderfreundliches Wedel! 

Unsere Unterstützung 

 Es wird eine persönliche Betreu-

ung aller Patinnen und Paten 

geben. 

 Sie sind in Ihrer Eigenschaft als 

Patin oder Pate Unfall– und Haft-

pflichtversichert 

 Interne Schulung, um Sichtkon-

trollen durchzuführen 

 Regelmäßige Treffen mit der 

Verwaltung und allen Spielplatz-

patinnen und –paten gewährleis-

ten einen inhaltlichen Aus-

tausch, Planung gemeinsamer 

Aktionen, Unterstützung bei 

auftretenden Problemen vor 

Ort ... 

 

Name: 

……………………………………………………….. 

Vorname: 

……………………………………………………….. 

Alter: 

……………………………………………………….. 

Anschrift: 

………………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

Telefonnummer: 

……………………………………………………….. 

Mobil: 

……………………………………………………….. 

Mail: 

……………………………………………………….. 

 

Ich interessiere mich für eine Pa-

tenschaft für den Spielplatz: 

□ Reepschlägerstraße 

□ Im Grund 

□ Wiedkamp 

□ Rebhuhnweg 

□ Hainbuchenweg 

□ Egenbüttelweg 

□ anderer Spielplatz: 

……………………………………………………. 
 



Die Stadt Wedel hält 45 Spielplätze für 
Kinder im Alter von 6—12 Jahren vor. 
Einige werden als Naherholungsgebiet 
deklariert und gezielt von Eltern und 
Kindern aufgesucht. Andere liegen mit-
ten im Wohngebiet und könnten eine 

B e l e b u n g 
durch Patin-
nen und Paten 
gut gebrau-
chen. Sie wä-
ren vor Ort 
ansprechbar 
und eine Brü-
cke ins Rat-
haus bei Be-
s c h w e r d e n 
oder Wün-
schen. Denk-
bar wären 
auch Spielakti-
onen für klein 
und groß, jung 

und alt. Sollten Mängel festgestellt 
werden, so könnten Sie schnell für Ab-
hilfe sorgen, denn Sie haben den direk-

ten Kontakt zur Stadtverwaltung. 

Über die Stadt Wedel sind Sie im Rah-

men Ihrer Aufgabe versichert.  

Haben Sie weitere Fragen und Anregun-
gen? Dann wenden Sie sich an: 
k . z i nne r@s tad t .wede l .de  ode r 

a.lomberg@stadt.wedel.de 

Tel. 04103-707279 oder 04103-7035318 

Als Spielplatzpatin oder—pate würden 
Sie zu einem freundlichen und nachbar-
schaftlichen Klima beitragen. Anwohne-
rinnen und Anwohner, Kinder und Ju-
gendliche und deren Eltern kämen auf 
eine neue Art in Kontakt und erleben 

Gemeinsames in vertrauter Umgebung. 

Denn der Wunsch dazu ist da, doch häu-
fig fehlt es an der ausreichenden Zeit. 
Über Aktionen und gezielte Angebote 

könnten Sie dafür einen Raum schaffen. 

Ihre Aufgaben wären: 

 Kinder und Jugendliche mit ein-
zubeziehen und Verantwortung 
für ihren Spielplatz zu überneh-

men 

 Beteiligungen mit Unterstützung 
der Stadtjugendpflege zur Ge-

staltung des Platzes durchführen 

 Mängelmeldungen an den Bauhof 

 Spielaktionen durchführen 

 

Und einfach nur da sein! 

Spielplatzpatenschaften — warum, für wen, wer darf das sein? 

Patenschaften können übernommen 

werden von 

¨ Privatpersonen 

¨ Elterninitiativen 

¨ Schulen oder Schulklassen 

¨ Institutionen im Stadtteil 

¨ Sportgruppen 

 

Bedingung: Sie sollten verbindlich 

für ein Jahr zur Verfügung stehen. 


