Der Abenteuerspielplatz – Ein Überblick
Am 15. August 1992 – dieses Jahr ein historischer Tag, da dies nun 20 Jahre
zurück liegt – wurde auf Wunsch vieler Kinder aus dem Nordend, aus
Bornheim und der näheren Umgebung im Rahmen der Erweiterung des
Günthersburg-Parks der Abenteuerspielplatz eröffnet. Auf der bis dahin als
Bolzplatz genutzten Wiese am oberen Ende der Wetteraustraße/ Ecke
Schlinkenweg wurde zunächst mit dem Projekt „Wir bauen die Günthersburg“
begonnen, viele kleinere und größere Bauprojekte folgten.
Im Laufe der Jahre haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Platz auch
landschaftlich gestaltet und gepflegt. Seit vielen Jahren werden, zusammen
mit den Kindern, regelmäßig Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Kiwis und
Quitten aus eigener Ernte an den, während der hessischen Schulferien
stattfindenden, Kochtagen verwertet. Diverse Beerensträucher und
Laubbäume gilt es auf dem 5.000 qm großen Areal gärtnerisch zu verwalten.
In der nordwestlichen Ecke des Spielplatzes z.B. wurde vor Jahren ein
bepflanzter Hügel angelegt. Inmitten von schattenspendenden Bäumen
verläuft die ca. 9 Meter lange Edelstahl-Rutsche, die kaum einem, nach
Highlights suchenden Kinderblick entgeht. Direkt davor gibt es den über
mehrere Jahre mehrmals verbesserten Barfußpfad.
Geht man ein Stück Richtung Platzmitte befindet man sich unmittelbar vor
dem Wahrzeichen der pädagogischen Einrichtung:
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Die Günthersburg!

Sie wird seit Jahren vielseitig genutzt, denn im unteren Teil befindet sich die
gut ausgestattete Küche, die wie eine Höhle wirkt, innerhalb der neun Meter
hohen aus Spritzbeton modellierten Kletterburg. Wendet man sich von dort
aus nach links lädt der erst im Frühjahr 2006 fertig gestellte Niedrigseilgarten
zum experimentellen Klettern ein.
Betritt man den Abenteuerspielplatz durch den vorderen Eingang, fallen den
Besuchern auf der linken Seite eine Ansammlung von außergewöhnlich
großen Steinbrocken sowie der Holzunterstand eines Bildhauers auf. Der
Künstler bietet neben seiner beruflichen Nutzung - mindestens zwei Mal im
Jahr gestalterische Kurse für Kinder an, die eine ganze Woche dauern. Die
Motivauswahlen der Teilnehmer sind nach ein paar Stunden mit Hammer und
Meißel erstaunlicherweise schon am ersten Tag zu erkennen. Geht man
weiter Richtung Spielplatzmitte erkennt man klar den Übergang zum
Baubereich mit seiner markant abgesetzten Feuerstelle und den vielen
Hütten, Tunnel, Brücken und „Dachterrassen“, auf denen die BesucherKinder mit ihren geliehenen Baukästen so gerne hämmern, sägen, abmessen
und ihre abenteuerlichen Phantasien ausleben.
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Seit Ende 2009 steht dem kleinen und großen Publikum eine vom
Spielplatzteam selbstgebaute Bühne für
Musik-, Theater- und
Akrobatikaufführungen zur Verfügung. Auf ihrer Rückseite befindet sich ein
Basketballkorb, unter dem die Spieler sich auf speziellen Hartgummi-Platten
fußgerecht bewegen können.
Bei einem Rundgang um den Spielplatz kommt man nach der Bau-Wiese zu
dem nordöstlichen und damit zu dem geselligsten Teil des Platzes. Die
„Kleinsten“ treffen sich mit Ihren Angehörigen an dem im Sommer
überdachten Sandkasten oder an der Kinder-Lokomotive, in der man vieles
ausprobieren kann. Unmittelbar davor befindet sich, geschützt unter
Nussbäumen, sowie einem dazwischen aufgespannten Zeltdach die
Partyzone, die meist schon Anfang des Jahres für Kindergeburtstage,
Schulfeste und ähnliche Anlässe reserviert wird. Diese erhielt 2011 einen
befestigten Untergrund, damit nun bei jedem Wetter trockenen Fußes gefeiert
werden kann und die Wurzeln des angrenzenden Nussbaumes wieder
geschützt sind. Bei Bedarf stellt das Team einen Gas-Grill zur Verfügung,
denn Bratwurst mit Beilagen wird wohl immer „trendy“ bleiben. Auf Wunsch
werden Bänke und Tische für festliche Anlässe selbstverständlich auch an
anderen Stellen des Spielplatzes aufgestellt, speziell wenn es mehrere
kleinere Parallel-Veranstaltungen gibt.
Eine Attraktion ist das umzäunte Freigehege für die Kaninchen, die tagsüber
beobachtet werden können. In Scharen warten die Kinder auf die allabendlich
stattfindende „Hasen-Action“, bei der die Tiere eingefangen und in ihre Ställe
gebracht werden. Bei der Gelegenheit darf man schließlich die Kaninchen
auch mal streicheln.
Die Ausgabe der Baumaterialen, Farbkästen, der Bälle und Spielzeuge
befindet sich in der oberen Mitte des Platzes. Im eigens dafür konzipierten
Container können sich die Kinder im Tausch gegen einen kleinen
Pfandgegenstand die benötigten Materialien ausleihen. Anfang April 2012 ist
der neue Ausgabecontainer einzugsbereit. Jetzt ist hier auch eine eingebaute
Kaffeeküche mit Küchenschränken und Spülmaschine vorhanden, die eine
flexiblere Bewirtung unserer Gäste ermöglicht. Zwischen diesem und den
Lager-Containern ist der hintere Eingang angesiedelt.
Seit Ende 2007 gibt es einen Doppelcontainer, in dem sich das Büro und der
Aufenthaltsraum für das Team befinden. Die Terrasse dahinter ist von RankPflanzen umgeben und eignet sich hervorragend als Ruhezone.
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Die Saison 2012
Personalsituation:
Zu Beginn des Jahres 2012 besteht das Team des Abenteuerspielplatzes
Günthersburg aus dem Sozialarbeiter Reiner Falk und der Sozialpädagogin
Claudia Roth. Von Januar bis Juni erhält das Team Verstärkung durch Herrn
La Placa, der im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit angestellt ist. Im März
leistet Markus Hilpert ein dreiwöchiges Schulpraktikum auf dem ASP
Günthersburg ab. Im August und in den Herbstferien steht der Praktikant
Sandor Mausbauch für insgesamt 6 Wochen dem Team tatkräftig zur Seite.
Er absolviert dieses Praktikum während seines Studiums im Fachbereich
Soziale Arbeit. Ab September 2012 können wir Rafael Ehmann als
Jahrespraktikanten auf dem Abenteuerspielplatz begrüßen.
Öffnungszeiten

Papilio

Montag – Freitag von 11.00 bis 18.00 Uhr
In den hessischen Schulsommerferien von 11.00 bis 19.00 Uhr
Von Mai bis Oktober samstags von 13.00 – 18.00 Uhr
Ab November von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
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Januar/Februar
Auch in diesem Jahr öffnet der Platz schon wieder am 08. Januar für alle
Baulustigen und kleinen „Feuerteufel“ und die Hasen wurden über die
Feiertage durch unseren treuen Stammbesucher Jonathan bestens versorgt.
Der Januar startet recht garstig, da uns Sturmtief Andrea ein paar Tage
arbeitsunfähig macht. Danach wird es langsam kälter und die Sonne lockt
vereinzelte kleine, baulustige Kinder mit ihren Müttern zur Tee-Party am
Lagerfeuer zu uns auf den Platz. Aber es kommen auch immer wieder trübe
Tage, nur gut, dass uns unsere Stammbesucher von der Zauberhöhle die
Treue halten und mit ihrem schönen großen Lagerfeuer auch andere
Besucher anlocken. In dieser sehr ruhigen Jahreszeit erhält das
Schwedenhaus endlich seinen letzten Schliff. Die Elektrizität wird verlegt, die
Dämmung eingebaut, die Platten an den Wänden und am Fußboden werden
angebracht. Jetzt wirkt es zwar noch nicht wohnlich, aber es ist nun bereit
eingerichtet zu werden. Außerdem erfährt unser in die Jahre gekommener
Weidentunnel eine grundlegende Um- und Neugestaltung mit kreativen
Bindearbeiten und dem Setzen neuer kleiner Weidenruten. Neben kleinen
Reparaturarbeiten, dem Einsetzen von Stützbalken in den zum Teil morsch
gewordenen Hütten, dem Laub rechen und den üblichen Büroarbeiten im
Winter verläuft der Januar ruhiger als gewöhnlich. Die Frankfurter Neue
Presse nutzt diese Zeit um mit Spielplatzleiter Reiner Falk ein Interview zum
20-jährigen Bestehen des Abenteuerspielplatzes Günthersburg zu erstellen.
Mitte Januar wird es dann auch richtig
kalt und sogar so kalt, dass die
Bretter am Boden festgefroren sind!!!
Das Motto heißt nun Eis, Eis wir
laufen uns heiß!
Und
zwar
auf
der
kleinsten
Schlittschuhbahn der Welt („unserem
Wasserbecken im Barfußpfad“).

Kleinste Eisbahn
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Aber durch die anhaltenden Minustemperaturen lassen sich leider nur wenige
Besucher vom wärmenden Feuer auf den Abenteuerspielplatz locken. Sogar
die FAZ berichtet mit Fotos vom Spielplatz über die lausige Kälte in Frankfurt
am Main.
Zum Glück hat Reiner Falk ein Einsehen mit unseren armen Hasen, die
schon langsam kein „Wassereis“ (ihre Trinkflaschen gefrieren immer wieder
ein) mehr essen können und spendet ihnen einen Radiator als Heizung.
Neben den wenigen Stammbesuchern erleben wir dieses Jahr aber auch
eine kleine Besonderheit auf dem Abenteuerspielplatz. Eine fünfköpfige
Mädchen-Bautruppe hält trotz der extremen Bedingungen tapfer durch und
versucht emsig Gemütlichkeit in eines der Holzhäuser einkehren zu lassen.
Belohnt werden sie von uns mit leckerem Tee und kleinen Stärkungen im
warmen Bürocontainer.
Gegen Mitte Februar kommt er dann doch noch der langersehnte Schneefall
und der ASP wird bedeckt mit einer weißen Pulverschicht.

Motorrad im Schnee

Jetzt steht die Jahresplanung auf dem Programm und die Anmeldungen für
die diesjährigen Kletterkurse laufen auf Hochtouren. Für Schulklassen ist bis
zu den Sommerferien schon jetzt fast alles ausgebucht. Die weiße Pracht hält
leider nur kurz an und es wird wieder etwas wärmer, wodurch die
„Außenarbeiten“ auf dem ASP schon früh beginnen können. Der alte
Werkzeugcontainer wird zur Versetzung vorbereitet, was eine Menge Arbeit
mit sich bringt. Zunächst muss der ehemalige Balkon abgerissen werden,
danach wird der Hasenstall zurückgebaut und der Platz für den neuen
Container vorbereitet. Jetzt steht „richtige Männerarbeit“ auf der
Tagesordnung, denn es heißt nun Balken ausgraben und Steine
herausstemmen und dies ist Schwerstarbeit.
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Parallel dazu kann mit den Grünpflegearbeiten begonnen werden, um den
Platz auf den vielleicht schon bald nahenden Frühling vorzubereiten.
Langsam sind auch wieder die Vorbereitungen für die beiden
Faschingsumzüge in der Frankfurter Innenstadt und in Klaa Paris in vollem
Gange. Dieses Jahr wird speziell für die Umzüge ein Geisterschloss
entworfen, damit Reiner Falk, mit seinem Team und den begeistert rufenden
Kindern, die Zuschauer erfreuen kann. Natürlich gibt es für sie auch wieder
Gummibärchen, Bonbons und Fähnchen als Belohnung für das zahlreiche
Erscheinen.

Let`s go! Ghostbuster!!

In kreativer Teamarbeit werden speziell dafür auch Ghostbuster-Kostüme
zum Einfangen der bösen Geister hergestellt.
Jetzt beginnt der Spielplatz sich wieder mit Leben zu füllen. Immer mehr
einzelne Kinder und größere Gruppen wagen einen Ausflug auf den
Abenteuerspielplatz. An einem ganz speziellen Tag im Februar können wir
sogar mehr Kinder auf dem Abenteuerspielplatz begrüßen als an den tollsten
Sommertagen.
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„Mammut-Einweisung“

110 Kinder der Phorms-School stürmen den Platz, aber dies stellt dank der
guten Einweisung kein Problem für das Team des ASP`s dar und alle
Beteiligten hatten großen Spaß.
Dies ist auch genau die richtige Zeit, um das neurenovierte Eingangsschild
auf seinem alt vertrauten Platz wieder in Position zu bringen.

März
Anfang März zieht die Werkzeugausgabe übergangsweise in`s
Schwedenhaus und der alte Ausgabecontainer wird als Lagercontainer hinter
den Hochcontainer versetzt. Außerdem veranstaltet der Verein
Abenteuerspielplatz Riederwald wieder einmal einen Kindersachenflohmarkt
im Saalbau Bornheim. Die Nachfrage von Seiten der Standbetreiber ist sehr
groß und ein reger Besucherstrom ist zu verzeichnen. Aufgrund der guten
Resonanz wird eine Woche später ein zweiter Kindersachenflohmarkt im
Saalbau Griesheim angeboten, der allerdings etwas weniger frequentiert wird
als die Veranstaltung in Bornheim.
Danach wird der Platz für den neuen Ausgabecontainer vorbereitet, d.h.
Steine werden gesetzt und ein Fundament wird gebaut. Außerdem erhält der
„neue“ Lagercontainer ein grundlegend neues Ordnungssystem, dass das
fachgerechte Sortieren der Werkmaterialien ermöglicht. Dank den
Mitarbeitern der Schlosserei des Grünflächenamtes hat unser Bürocontainer
nun endlich eine Einbruchsicherung erhalten, damit ungebeten Gäste bitte
draußen bleiben. Die großen Mädchen machen sich mit viel Freude und Elan
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an die Umgestaltung des alten Bauwagens. Es wird geputzt und geräumt was
das Zeug hält und natürlich auch viel geträumt und große Pläne geschmiedet.
Der endlich wieder einsetzende Sonnenschein lockt alt bekannte Gesichter
zu uns auf den ASP und langsam kehrt das Leben auf dem Platz zurück.
Viele kleine Künstler verschönern die Holzhütten durch ihre tollen Gemälde
und es wird wieder bunter. Außerdem steigt nun die Nachfrage nach
Kindergeburtstagen und Klassenfesten schlagartig an und wir können schon
viele Reservierungen verbuchen.
Und schon bald fragt sich der Ein oder Andere: „ Oh wie, ist es nun schon
Sommer mitten im Frühling?“. Kaum zu Ende gedacht werden schon erste
zaghafte Wasserspritzer gesichtet und zeitgleich startet der Wassereisboom.
Die Gruppen kommen jetzt
auch „früh“ am Morgen und
nachmittags
schwärmen
viele
Muttis
mit
Kinderwägen
zu
uns.
Überall
sieht
man
leuchtende
Kinderaugen
und dies nicht nur wegen
dem sehr gut genutzten
Stockbrotfeuer,
dass
mehrmals die Woche die
Besucher des ASP`s in der
Mitte
des
Platzes
zusammen führt.
Gemütliches Stockbrotfeuer

Nun rüstet sich der Abenteuerspielplatz Günthersburg für den nahenden
Frühling, so wird beispielsweise der Barfußpfad wieder für den Betrieb
hergerichtet. Bei der Durchsicht der Häuser nach dem Winter, muss ein Haus
unter den Abrisshammer und eröffnet somit wieder viele neue Möglichkeiten,
für die vielen sonnenhungrigen „Baulustigen“, die nun an den Nachmittagen
den Platz bevölkern. Die Osterferien stehen vor der Tür und bereits jetzt ist
die Kapazität nahezu ausgereizt.

April
Der Bildhauerkurs im Rahmen des Osterferienprogramms wird wie in jedem
Jahr wieder sehr gut angenommen. Das platzeigene Ferienprogramm startet
aufgrund der Nachfrage dieses Jahr erst am dritten Ferientag, aber da unser
neuer Ausgabecontainer gerade zu Ferienbeginn geliefert wird, könnte es
nicht besser aufeinander abgestimmt sein.
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Am dritten Tag starten wir aber dann mit selbstgemachten Apfelmus und
Reibekuchen voll durch. Mittwochs ist der Tag der Abenteuerküche, dort kann
man gemeinsam mit anderen Kindern leckere Gerichte zubereiten. Zuerst
werden die Kochfertigkeiten erweitert und anschließend wird mit den anderen
Kindern geschlemmt. Die leckeren Düfte strömen über den Platz und locken
viele neugierige Besucher an und Rezeptideen werden fleißig ausgetauscht.
In der zweiten Woche wurden auf Wunsch wieder unsere gefüllten
Blätterteigtaschen zubereitet, die mit kreativen Köstlichkeiten gefüllt werden
können. Außerdem gibt es noch einige Kreativangebote wie u a. das
Herstellen lustiger Stempel, das Gläser gravieren mit der Schleifmaschine
und das Basteln von Filzanhänger, die gerne als Schlüsselanhänger weiter
verschenkt werden. Der Ideenreichtum der Kinder kommt auch beim
Speckstein raspeln voll zum Tragen. Hierbei entstehen Handschmeichler und
Phantasie-Gestalten, die mit viel Ausdauer und Geduld von den Kindern
gefertigt werden.
Zudem findet, wieder der Ostermarkt am Bornheimer Uhrtürmchen statt, bei
dem sich das Team des Abenteuerspielplatzes Günthersburg mit einer
Ostereier- Malaktion beteiligt. Jetzt hämmert es wieder überall und unzählige
Gruppen bevölkern den Abenteuerspielplatz. Eine Gruppe nutzt unsere
Lagerfeuerstelle zum experimentellen Feuer machen mit anschließendem
Stockbrot essen. Ein sehr schönes Angebot!
Mitte April wird`s kalt und wechselhafter, aber die angemeldeten
Kindergeburtstage lassen sich den Spaß am Feiern nicht verderben und
halten uns die Stange. Jetzt wird nach und nach auch unser neuer
Ausgabecontainer fertiggestellt und eingerichtet. Also heißt es wieder einmal
graben für das Zu- und Abwasserrohr, aber auch Schränke und Regale
werden auf- und eingebaut. Die Saison der Kletterkurse ist eröffnet und
erfreut sich vor allem von Seiten der Schulklassen großer Beliebtheit.
Im Rahmen des Girls-Day
werden in diesem Jahr zwei
Mädchen in die Hintergründe
und
Umsetzung
eines
pädagogisch
betreuten
Kletterkurses eingewiesen.
Zum Höhepunkt des Tages
führen sie einen exemplarischen
Kletterkurs mit den Kindern aus
der Zauberhöhle durch. Alle
hatten viel Spaß und waren
begeistert.
Durchführung des Girls-Day Kletterkurses

Seite 10

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 11- 18 Uhr
Samstags, sonntags, Karfreitag und
Ostermontag bleibt der Platz geschlossen
Am Donnerstag, dem 5.4.2012 veranstalten
wir zusätzlich am Uhrtürmchen (Bergerstraße) von 14- 18 Uhr
einen Osterbastelmarkt.

Montag

Dienstag

Mittwoch
Donnerstag

Freitag

1. Woche
(2.4.- 6.4.)

2. Woche
(9.4.- 13.4.)

Slack Line für alle

Spielplatz geschlossen

Ostergeschenke basteln

Gläser gravieren
mit der Schleifmaschine

Abenteuer-Küche
Wir kochen mit euch euer Fantasiegericht
Lustige Stempel herstellen

Filzanhänger

Spielplatz geschlossen

Speckstein raspeln

Bitte für die ausgeschriebenen Aktionen anmelden und einen Euro mitbringen.

Infos & Anmeldungen nur auf dem Platz
oder unter Tel. 069/ 4692040
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Mai
Nun hat der Abenteuerspielplatz auch wieder samstags seine Pforten
geöffnet. An diesem Wochentag strömen immer wieder sehr viele neue
Gesichter auf den Platz, die diesen begeistert erkunden und gerne ewig
weiter spielen würden. Nicht nur an den Samstagen, sondern auch unter der
Woche begrüßen wir dieses Jahr wieder viele neue Gruppen aus Frankfurt
und Umgebung. Herzlich willkommen!
Anfang Mai heißt es weiter räumen, räumen und noch mehr räumen, aber
unser Projekt entwickelt sich nun zusehends. Jetzt kann im Ausgabecontainer
endlich die Küchenzeile mit Spülmaschine eingebaut werden und an das
Außenwaschbecken wird eine stabile und geräumige Ablage angebracht. Der
Monat Mai bringt für uns zunächst viel Schlamm und Regen, aber für die
vielen glücklichen Schlammspringer könnte es nicht schöner sein! Nach den
„wilden“ Schlammspringern bescheren uns die „Wilden Kerle“ ein Event, dass
nur einmal pro Jahr zu bestaunen ist. Die Eltern des Kinderladens „Wilde
Kerle“ spannen die Plane des ca. 9 meterhohen Tipis nach echter
„Indianerart“.
Mit langen Holzstangen
wird die Zeltplane in
Teamarbeit
um
das
Holzgerüst herumgewickelt
und
mit
kleinen
Holzstöckchen am Ende
kunstvoll
verschlossen.
Damit das Tipi wasserdicht
wird, muss anschließend
noch ordentlich geräuchert
werden und als Belohnung
wird in gemütlicher Runde
Grillgut verzehrt.
Tipi-Bau der „Wilden Kerle“

Kurze Zeit später findet sich ein Geburtstag mit 12 jährigen Jungen zum
Feiern bei uns auf dem Platz ein und wieder dreht sich alles rund um das
Indianerzelt. Sie lernen bei Reiner das Holz hacken und spalten und
entzünden sich danach ein gemütliches Lagerfeuer im Tipi. Alle waren sich
einig „ Einfach ein toller Tag!“
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Wenn die Sonne uns mit ihrer Anwesenheit verwöhnt, finden sich zum einen
sehr viele Besucher auf unserem Platz ein, und zum anderen ist es genau
das richtige Wetter, um sich der anstehenden Grünpflege zu widmen, da es
weder zu heiß, noch zu kalt ist, um diese Arbeiten durchzuführen. Auch in
diesem Jahr sind wir, durch die tatkräftige Unterstützung von Herrn La Placa,
bis in die hintersten Ecken vorgedrungen. Der Platz sieht nun wieder wie
geleckt aus.
Mit den steigenden Temperaturen steigen auch die Buchungen für den
kommenden Sommer weiter an und dass der Sommer bald kommt kann sich
jeder sehr gut vorstellen, an diesen schwül warmen, fast heißen Tagen. Zum
Abschluss des Monats Mai steht immer der Wäldchestag im Riederwald auf
der Tagesordnung. Der auch in diesem Jahr wieder einen großen
Besucherstrom anzieht.

Juni
Anfang Juni beginnen wir damit Teile der in die Jahre gekommenen Günthers
- Burg abzureißen. In tatkräftiger Teamarbeit fallen immer mehr Bretter, die
meistens sofort für ein gemütliches Stockbrotfeuer genutzt werden.
Viele Klassenfeste und Kindergeburtstage bringen den gesamten Juni über
Leben auf den Platz und lassen sich von zeitweilig schlechten
Wetterperioden nicht den Spaß verderben. Und wieder einmal erhalten die
„Kleinen“ die sensationelle Gelegenheit unsere Rutsche in eine Matschbahn
zu verwandeln und genießen dies in vollen Zügen! Wir finden es einfach
super!! So gibt es im Juni die ein oder andere Feier ganz getreu unseres
Mottos „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung!“
Manche Gruppen oder Schulklassen nutzen auch gerne unsere Bühne für
schauspielerische Darbietungen oder das Aufführen von Sketchen und
Tänzen. Die zufällig auf dem Platz anwesenden Zuschauer sind immer sehr
begeistert, von dieser willkommenen Abwechslung, bei der die jungen
Künstler und Künstlerinnen mit viel Engagement und Talent bei der Sache
sind.Daneben werden im Juni viele kleine Bauer und Malermeister auf dem
Abenteuerspielplatz gesichtet. An anderen Tagen treten mehrere
Schulklassen gleichzeitig ihre Reise zu uns an und nehmen den gesamten
Platz in Beschlag.In den ruhigeren Phasen steht eine jährlich wiederkehrende
Attraktion im Mittelpunkt. Die zu dieser Zeit reif werdenden Felsenbirnen
zeichnen immer wieder erschrockene Züge auf den kleinen und großen
Gesichtern ab, wenn die vermeintlichen Vogelbeeren zum Probieren
angeboten werden. Diese sind aber natürlich total harmlos und lecker!!
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Dieses Jahr wird im Juni außerdem noch ein ganz besonderes Fest für den
Abenteuerspielplatz
Günthersburg
gefeiert.
Die Vorbereitungen für die etwas
andere 20-Jahrfeier werden auch von
Seiten der Presse mit großem Interesse
verfolgt.
Und am 26. Juni ist es dann soweit!
Im oberen Erweiterungsgelände des
Günthersburg-Parks
entsteht
eine
festliche Tafel mit Kaffee und Kuchen
für und mit allen Freunden und
Bekannten des Abenteuerspielplatzes
Günthersburg. Begeistert wurde auch
die
angebotene
Platzführung
angenommen und bei einigen neuen
Kindern und Eltern konnte dadurch die
Neugier für weitere Besuche geweckt
werden.
Gegen Ende Juni besuchen uns neben „Mega-Grillern“ auch viele
Wassereisfreunde und „Hasen-Streichler“. Es herrscht oftmals eine so tolle
Stimmung, so dass keiner nach Hause gehen möchte.

Juli
Die Sommerferien starten eher ruhig, da das Wetter auch noch nicht sehr
sommerlich ist. Am zweiten Tag verwöhnt uns das Wetter aber dann mit
herrlichem Sonnenschein, der Baubereich füllt sich und die WassereisHochkonjunktur nimmt ihren Lauf.
In den Ferien gibt es eine bunte Mischung aus Kreativ- und
Bewegungsangeboten, sowie kulinarischen Besonderheiten. Das immer
wieder beliebte Angebot „Gläser gravieren“ lockt auch dieses Mal wieder viele
Kreative an. Die Gläser können individuell mit Motiven oder Schriftzügen
versehen werden und eignen sich daher als tolle Geschenke jeglicher Art.
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Ein neues Angebot dieser Rubrik kann Anfang der zweiten Woche beim Seife
schnitzen und neu gestalten ausprobiert werden. Dabei entstehen
phantasievolle Ergebnisse die vom Leuchtturm übers Schiff bis hin zum
Totenkopf reichen.
Beim Flöten und Löffel schnitzen und Speckstein raspeln konnten wieder
einmal tolle Produkte entstehen. Ein weiteres kreatives, sowie kulinarisches
Highlight war das Herstellen von selbstgemachten „Lollis“.
Sportlich gilt es beim Kletterkurs den 9 Meter hohen Kletterturm zu erklimmen
oder beim Einrad fahren die richtige Balance zu finden. Beim Einrad Kurs
stellen sich dieses Jahr vorwiegend Anfänger der Herausforderung und
schnell wird klar, dass ein Fortsetzungskurs gewünscht wird.
Beim Freitagsangebot unter dem Motto „heiße Musik und coole Cocktails“
meistert das Barkeeper-Team jeden noch so großen Ansturm und mixt für alle
Besucher alkoholfreie Cocktails. Der diesjährige „Shake des Sommers“ war
der „Fruchtsaft auf Eis“ eine Eigenkreation vom Chef-Barkeeper Reiner. (Man
nehme ein ¾ Glas Crushed-Ice, O-Saft bis zum Strich einschenken und das
Ganze anschließend mit Maracuja und Ananas-Saft auffüllen. Zum Schluss
einen Schuss Kirschsaft und 0,01 Kokossirup). Einfach super lecker!! An den
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Ferien-Samstagen besteht in der Regel eine gute
„Dauergrillern“, Wassereisessern und „Wasserplanschern“.

Mischung

aus

Gegen Ende der zweiten
Woche
findet
die
Neuentdeckung
des
letzten
Jahres
die
Tagesfahrt
in
den
Vogelpark nach Schotten
statt. Diese wird
in
Kooperation mit der FES
angeboten. Das Gelände
des Vogelparks bietet uns
einen tollen Grillplatz mit
Unterstand, der dieses
Jahr auch immer wieder
als Regenschutz dringend
benötigt wird.
Sinnes-Parcours Vogelpark

Die Kinder sind trotz des wechselhaften Wetter vom Barfußpfad sehr
begeistert und lieben es beim Füttern den direkten Kontakt zu den Tieren zu
bekommen.
An den Abenteuer-Kochtagen konnten leckere Gerichte erprobt und verkostet
werden. Vor allem der Zucchini-Auflauf kam bei den Koch-Kinder und ihren
Eltern sehr gut an. Zwischendurch gibt es zeitweise viele Regenschauer und
manche Ferientage fallen leider sprichwörtlich ins Wasser.
Außerdem können die Kinder in den Sommerferien noch zwischen einem
Bildhauer- und Akrobatikkurs wählen. In diesem Jahr kann der Bildhauerkurs
bei überwiegend sonnigem Wetter durchgeführt werden und viele der kleinen
Künstler sind so begeistert bei der Arbeit, dass sie kein Ende finden. So
kommt es nun, dass der geplante Herbstkurs schon jetzt teilweise gefüllt ist.
Der Bildhauerkurs, der vom Ferienkarussell finanziert wird, endet mit einer
Abschlusspräsentation mit Fotoshooting und einem Abschlussfest mit
diversen Leckereien. Im August erscheinen Artikel in der Frankfurter
Rundschau und im Bornheimer Wochenblatt.
Ende Juli scheint endlich wieder so richtig die Sonne und die
Wasserschlachten werden wieder eröffnet. Die aufgebaute „SchmierseifenWasserrutsche“ auf unserer Wiese am Hang war tagelang der Renner und
konkurrierte an sehr heißen Tagen leider mit dem parallel stattfindenden
Slackline-Angebot.
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Sommerferienprogramm 2012
Abenteuerspielplatz Günthersburg
Öffnungszeiten während der Hessischen Schulsommerferien 2012:
Montag – Freitag

11.00 – 19.00

Samstag

13.00 – 18.00

Alle Angebote finden in der Zeit von 13.00 – 15.00 Uhr statt und richten sich an Besucher ab 6
Jahre. Leider können betreute Besuchergruppen an diesen Angeboten nicht teilnehmen.
Für die Teilnahme an den Tagesfahrten ist eine schriftliche Anmeldung der Eltern erforderlich.
Wir bitten um frühzeitige Anmeldungen, da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind. Bei einigen
Angeboten erheben wir einen geringen Teilnehmerbeitrag für Verbrauchsmaterialien.

Zeitraum

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

1

02.07. 07.07.

Lederbeutel
basteln

Abenteuer
Küche

Gläser gravieren

Kletterkurs

Heiße Musik & Coole
Cocktails

Open Play

2

09.07. 14.07.

Seife herstellen

Einradkurs
(1. Tag) /
Abenteuer
Küche

Einradkurs
(2. Tag)

Tagesfahrt
Heiße Mu"Vogelpark"
sik & Coole
(Spielplatz
Cocktails
geschlossen)

Open Play

3

16.07. 21.07.

Offenes Grillen am Lagerfeuer

Löffel und
Pfeifen
schnitzen

Löffel und
Pfeifen
schnitzen

Speckstein
gestalten

Heiße Musik & Coole
Cocktails

Open Play

Bildhauerkurs

4

23.07. 28.07.

Slackline für
Mädchen
und Jungs

Slackline für Slackline für Slackline für Heiße MuMädchen
Mädchen
Mädchen und sik & Coole
und Jungs
und Jungs
Jungs
Cocktails

Open Play

5

30.07. 04.08.

Lollis herstellen

Abenteuer
Küche

Wasserschlacht

Tagesfahrt
Heiße Mu"Felsenmeer"
sik & Coole
(Spielplatz
Cocktails
geschlossen)

Open Play

6

06.08. 11.08.

lustige Papierflieger
falten

Akrobatik
1. Tag) /
Abenteuer
Küche

Akrobatik
(2. Tag)

Heiße Musik & Coole
Cocktails

Open Play

Akrobatik
(3. Tag)

Weitere Infos auf dem Abenteuerspielplatz Günthersburg,
Wetteraustraße 41, oberhalb des Günthersburgparks
oder bei telefonischer Anfrage unter 069 /469 20 40
www.abenteuerspielplatz.de
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Die
Ideen
der
Abkühlungssuchenden
scheinen
schier
grenzenlos. So entsteht
kurzer Hand ein kleiner
Pool
im
Fallschutz
unseres Kletterturms. An
den
extrem
heißen
Tagen ist aber aufgrund
der Hitze nur noch
„Chillen“ möglich und
kleine
Bastelangebote
wie u. a. das Falten
lustiger
Papierflieger
finden großen Zuspruch.
Schmierseifen-Wasserrutsche

Zum Abschluss des Monats können wir wieder unsere Tagesfahrt ins
Felsenmeer anbieten. Im kühlen Wald kann auch bei sommerlichen
Höchstwerten dem „kindlichem Kletterdrang“ nachgegangen werden. Ein
herrlicher Ausflug für alle Beteiligten!
Neben diesen Ferienangeboten liegen außerdem die Hasen weiterhin voll im
Trend. Sie erfreuen sich zahlreichem Besuch, bekommen extra
Kuscheleinheiten und die Ställe werden von unseren sehr eifrigen
Patenkindern geputzt und geschrubbt was das Zeug hält. Vor allem Bobby
wird sehr umsorgt und man könnte meinen er muss einen „SauberkeitsWettbewerb“ gewinnen. In den kleinen Ruhepausen, zwischen den
Angeboten, wird die saisonale Grünpflege betrieben.

August
Anfang August kommen sehr viele kleine Bauarbeiter mit Eltern auf den Platz
und ein neues „Reihenmittelhaus“ entsteht. Die Samstage im August
entpuppen sich als entspannte Sommertage, an denen Kindergeburtstage,
Familien und manchmal auch kleine Ritterbanden den Platz bevölkern.
Außerdem
erhält
Reiner
Falk
einen
rührenden
Brief
eines
Spielplatzbesuchers, der sich entschuldigt, da er einen Ast eines
Apfelbaumes abgerissen hatte.
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Dieses Ereignis erzählt von den
wirklich wichtigen Momenten
unseres Spielplatzlebens.
In dieser Zeit wird auch die Aktion
„Kind der Woche“ geboren.
In der Praxis bedeutet dies, dass
jede Woche ein Kind, zwei oder
mehr, Freunde und Freundinnen,
eine Gruppe oder dergleichen mit
einem
besonderen
Motiv
fotografiert werden. Dies wird
dann durch einen öffentlichen
Aushang auf unserem Spielplatz
gewürdigt und alle können es
bewundern.
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Im Akrobatikkurs der Sommerferien findet sich in diesem Jahr ein tolles Team
zusammen, die sich gemeinsam in zum Teil sehr schwierigen Pyramiden
erproben.
Die Ergebnisse der vielen
kreativen
Proben
präsentieren die Kinder
bei einer Aufführung auf
der
Bühne
dem
begeisterten
Publikum.
Die Pyramiden werden
dargeboten zur Musik von
bekannten Kinderliedern.
Für die herbeigeströmten
„Fans“
wird
eine
Autogrammstunde
veranstaltet.
Pyramide mit allen „Künstlern“

Natürlich darf im August auch die Teilnahme am traditionellen Bernemer
Kerweumzug nicht fehlen. Bei diesem Event kann Reiner Falk dieses Mal
gemeinsam mit Spielplatzkindern als „Bälle-Schieber“ das Publikum
begeistern.
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Im Anschluss an die Kerb wird der diesjährige Kerwebaum für uns zersägt
und zu uns auf den Abenteuerspielplatz Günthersburg geliefert. Ein großes
Dankeschön gebührt an dieser Stelle der Bernemer Kerwegesellschaft.
Nach den Ferien starten die Kletterkurse für Schulklassen in die heiße Phase.
Aufgrund der großen Nachfrage wurden oftmals zwei Kurse pro Woche
explizit für Schulklassen angeboten.
Der Mitte August platzierte Kinderkram-Flohmarkt erfreut sich wieder großer
Nachfrage und zählt mit über 600 Ständen zu einem der größten seiner Art.
Bei herrlichem Sonnenschein können die Besucher somit aus einer Vielzahl
von Angeboten wählen und nehmen dies auch dankbar an. Aufgrund der
großen Hitze sorgte das Team des Abenteuerspielplatzes Günthersburg mit
Hilfe eines Wassersprengers für etwas Abkühlung.
Auf dem Platz gehen die Feiern und die Wasserspielereien munter weiter.
Zeitgleich stehen die Renovierung des Piratenschiffs und das kreative
Entwerfen neuer ASP-Plakate auf der Tagesordnung.
Ende August heißt es dann: „Auf die Plätze fertig los“. Der Neubau der
Günthersburg beginnt! Die altersschwache Burg soll von Grund auf erneuert
werden. Der Grundstein für das erste Podest wird gelegt. Aber auch an
anderen Stellen des Platzes tut sich etwas. Im vorderen Bereich, zwischen
Barfußpfad
und
„Rutsche-Hügel“,
stehen
große
Mähund
Freischneidearbeiten für unseren zukünftigen Garten auf dem Programm.
Außerdem lädt uns die
Holunderflut
dazu
ein,
leckeren Holundersaft mit dem
Dampfentsafter herzustellen.
Dieser stellt die Basis für
einen Bio-Kinderpunsch dar,
den wir im Rahmen unserer
diesjährigen Nikolaus- und
Weihnachtsmärkte anbieten
werden.

Holundersaft-Herstellung
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Zum Glück wurden wir diesen Monat tatkräftig unterstützt von unserem
Praktikanten Sandor Mausbach bis dann Anfang September der neue
Jahrespraktikant Rafael Ehmann dauerhaft das Team ergänzt. Jetzt sind wir
endlich wieder zu dritt und begonnene Vorhaben können besser verwirklicht
werden.

September
Anfang September öffnet Reiner Falk den Abenteuerspielplatz Günthersburg
im Rahmen des Volkswandertages rund um Bornheim und verleiht Tische
und Bänke für die Veranstaltung des Vereinsrings Bornheim.Mitte des Monats
wurde eine neue Kletterroute mit Überhang entwickelt, um nun auch
fortgeschrittenen Kletterteilnehmern ein breitgefächertes Angebot zur
Verfügung stellen zu können. Der September beschert uns dieses Jahr viele
sonnige Spätsommertage mit kleinen Bautrupps, die entspannt das perfekte
Wetter genießen. Außerdem freuen sich die Besucher über die willkommene
Abkühlung durch die angebotenen Wasserspiele mit unseren „antiken“
Feuerlöschern. Bei unserer „Außen-Aktion“ Power am Tower kann Reiner
Falk gemeinsam mit unserem Praktikanten Rafael wieder das beliebte
Gläser- Gravieren anbieten.
Das Weltkindertagsfest lockt Besucherscharen mit kleinen und großen
Kindern in das nördliche Erweiterungsgelände des Günthersburgparks. Hier
können sich, die fast 3.000 Besucher nach Herzenslust austoben und sich
danach hungrig auf das Essensangebot mit Kuchen und Würstchen stürzen.

Und viel zu schnell neigt sich auch dieser tolle Tag seinem Ende zu.
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Langsam nimmt die Burgsanierung Formen an und das erste Podest ist fertig
gestellt. Parallel dazu wird fleißig gehäckselt in den nun allmählich etwas
ruhigeren Zeiten.
Außerdem ist September die Apfelzeit! Die Apfelernte nimmt uns voll in
Beschlag, da die Bäume so gut tragen wie schon lange nicht mehr. Ein
kleiner Teil wird von uns mit den Kindern verarbeitet. Wir stellen eigenen
Apfelsaft her und backen Apfelkuchen. Mit Hilfe des Dampfentsafters ist es
kinderleicht den Apfelsaft haltbar zu machen und in Fläschchen abzufüllen.
So können wir nun immer wieder den leckeren Saft gemeinsam genießen.
Aufgrund der Apfelfülle, über 400 Kilogramm, bringen wir aber die meisten
Äpfel zu Possmann und lösen sie gegen einen Getränkegutschein ein. Zum
Pressetermin „Apfelernte mit Kinder“ bleiben aufgrund des Wetters leider die
„Helfer-Kinder“ aus, aber das Bornheimer Wochenblatt verfasst trotzdem
einen tollen Artikel.
Danach wird es herbstlicher und das jährliche Grünpflegeprogramm mit
Rasen mähen, Hecken schneiden und Unkrautjäten nimmt viel Zeit in
Anspruch. Zudem rüsten wir uns für den Winter und somit wird beispielsweise
auch endlich unsere Rohrbegleitheizung für den Ausgabecontainer verlegt.
Am Barfußpfad entstehen neue kreative Zaunelemente und unser neuer
Computer kann in Betrieb genommen werden. Außerdem wird ein „GhostBike“ aus mehreren Schrottfahrrädern entworfen, das an sterbende Kinder im
Straßenverkehr erinnern soll. Zwischendurch finden sich immer wieder
Stockbrotliebhaber rund um die Lagerfeuerstelle ein und genießen das frisch
gebackene Brot und die dabei entstehende Atmosphäre.
Auch Ende September hält die „Kletterkurs-Helden“ nichts auf, so dass
zeitweiliger Dauerregen sogar noch ungeahnte Kräfte mobilisiert und der
Spaß dabei trotzdem nicht zu kurz kommt.

Oktober
Der Monat Oktober startet kreativ und bunt auf dem Abenteuerspielplatz
Günthersburg. Am verblassten Hoch-Container entsteht dank Rafael ein
neues farbenprächtiges ASP-Logo, das von vielen bestaunt wird und
Neugierige anlockt, die das Sprayen ausprobieren möchten. Der „SprayerNachwuchs“ erhält erste Tipps von Rafael und kann sich am alten
Lagercontainer nach Herzenslust austoben.
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Des Weiteren entsteht für die Umrandung des Barfußpfades ein SonnenZaun-Element.
Am Neubau der Burg entwickelt sich die erste Schräge, die aber ganz schön
steil ist und selbst die Mutigen auf die Probe stellen wird.
Das Wetter treibt es in dieser Zeit auch ganz schön bunt, aber da die
Mischung, werden wir neben stürmischen Zeiten auch immer wieder mit
Sonnenschein verwöhnt. Bunt geht es auch in unserem neuen Gartenbereich
weiter. Nach dem der erste Rasen abgetragen ist, werden schon jetzt
Schwertlilien als erste Farbtupfer für das Frühjahr gepflanzt.
Zeitgleich laufen die Vorbereitungen für den Flohmarkt im Saalbau Bornheim
und die Herbstferien an. Der Flohmarkt ist schon im Vorfeld ausgebucht und
kann seinen Besuchern wieder ein vielfältiges Repertoire an Kindersachen
darbieten. Beim Kinderliederkonzert mit Fredrik Vahle, das kurz vor den
Herbstferien stattfindet, können nach einem geselligen und lustigen Treiben
wieder viele glückliche kleine Sänger und Tänzer nach Hause entlassen
werden.
Die noch geöffneten Samstage im Oktober werden bestimmt von
Lagerfeuern, der Kaffee-Hochkonjunktur und vielen kleinen und großen
Baubegeisterten. Es herrscht zum Teil wildes, aber doch geselliges,
harmonisches Treiben und oftmals werden alle Kinder wie magisch vom
Stockbrotfeuer angezogen.
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Das heißt man trifft sich mit allen in der Mitte des Platzes. Eigentlich immer eine sehr schöne Zusammenkunft.

Und auf geht’s mit Volldampf in die Herbstferien! Durch das anfangs noch
ungemütliche Wetter kommen die Herbstferien dieses Jahr allerdings nur
langsam in Schwung. Dadurch erhalten Rafael und Sandor genügend Zeit,
um ihr „Holzhacker- und Spreißel-Diplom“ abzulegen. Nun können wir dank
genügend Feuerholz dem windigen und regnerischen Wetter immer ein
wärmendes Lagerfeuer entgegensetzen.
Aber schon ab dem zweiten Tag strömen jeden Morgen zur Spielplatzöffnung
viele Gruppen auf den Platz und halten uns auf Trapp. Am späten Nachmittag
wird es dann gewöhnlich ruhiger und es ist die Zeit der Familien und
Stammbesucher-Kinder. An ruhigen Tagen trafen wir uns dann mit den
Stamm-Spielplatzkindern, die uns hilfsbereit zur Seite standen, zu einer
gemütlichen Essenstafel. Diese konnte vor allem durch die Stamm-Mama
Sabine realisiert werden. Vielen Dank dafür!
An manchen Tagen in den Herbstferien wurde „Brotvorrats-Haltung“ durch
„Dauer-Stockbrot-Bäcker“ betrieben. Dank des immer wieder einsetzenden
Altweibersommers kehrte der Hochsommer noch einmal zurück auf den
Abenteuerspielplatz und förderte unseren Wassereis-Absatz. Mit buntem
Ferienprogramm starten wir dieses Jahr in den Herbst. Als erster
Programmpunkt steht das kreative Drachen basteln mit viel Glitzer auf der
Tagesordnung und wird begeistert angenommen.
Seite 25

Mit viel Frauen-Power konnte in der Abenteuer-Küche selbstgemachter
Kartoffelbrei mit gebackenem Blumenkohl und Apfel-Crisps zubereitet und
verkostet werden.
Der Einrad Kurs wurde auch dieses Mal wieder nur von Anfängern besucht,
aber alle waren hochmotiviert. Nach dem ersten Tag wurden bereits kleine
Erfolge sichtbar und zum Abschluss des Kurses konnten viele schon die
ersten Meter alleine zurücklegen. Alles in allen eine runde Sache. Das relativ
offene Freitagsangebot erstreckte sich manchmal fast über den ganzen Tag
und fand vor allem am Stockbrot-Tag, der von den einen süß und von den
anderen deftig ausgelegt wurde, großen Zuspruch.
Das Angebot T-Shirts gestalten von unserem Praktikanten Rafael erfreute
sich so großer Nachfrage, dass wir zwei Kurse hätten füllen können. Es
entstanden viele kreative, farben-prächtige, gesprayte T-Shirts und manche
konnte vor Begeisterung kaum ein Ende finden. Einfach eine tolle Aktion.
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„Dies muss im nächsten Jahr
unbedingt wiederholt werden!“

Außerdem stand
die zweite
Ferienwoche
noch ganz im
Zeichen des
Kürbisses. Unser
Praktikant
Sandor kochte
mit den Kids eine
leckere
Kürbissuppe.

Am nächsten Tag ließ er gemeinsam mit mutigen
Halloween-Freunden
gruselige
Kürbisgesichter
entstehen.
Parallel zu diesen Programmpunkten wurde auch
wieder ein Bildhauerkurs von unserem Bildhauer Simon Vogt angeboten.
Dieser war wie immer ausgebucht und die kleinen Künstler erschufen viele
tolle Skulpturen.
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Mit buntem Programm in den Herbst
Herbstferienprogramm 2012

Abenteuerspielplatz Günthersburg
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag

11.00 – 18.00 Uhr

Samstag

13.00 – 18.00 Uhr

Alle Angebote finden in der Zeit von 13.00 – 15.00 Uhr statt und richten sich an Besucher ab
6 Jahre. Leider können betreute Besuchergruppen an diesen Angeboten nicht teilnehmen.
Wir bitten um frühzeitige Anmeldung, da die Teilnehmerzahlen meist begrenzt sind. Bei einigen
Angeboten erheben wir einen geringen Teilnehmerbeitrag für Verbrauchsmaterialien.

Zeitraum

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Bildhauerkurs
Wochen-

1

15.10. 20.10.

Sportlicher

Drachen

Herbstliche

EinRad für alle

abschluß-

Ferienstart

machen

Abenteuer

griller

Küche

(jeder bringt
Anfänger und

lecker Grillgut

Fortgeschrittene

mit)

Kreative

Kreative

Kürbis mit

Kürbis mit

Ferien-

T-Shirts

T-Shirts

Biss

Biss

abschluss

gestalten

gestalten

mit Stockbrot
am Lagerfeuer

2

22.10. -

Selbständiges

Besprayen

Lecker

Kürbis-/

27.10.

Herstellen von

der T-Shirts

Kürbissuppe

Rübengesichter

Schablonen

gestalten

(bitte eigenes
T-Shirt
mitbringen)

Weitere Infos auf dem Abenteuerspielplatz Günthersburg,
Wetteraustraße 41, oberhalb des Günthersburgparks
oder bei telefonischer Anfrage unter 069 /469 20 40
www.abenteuerspielplatz.de
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Open Play

Open Play

Das Abschlussfest schuf einen würdigen Rahmen um die einzelnen Werke zu präsentieren.

Als der Herbst langsam ruhiger zu werden beginnt und nur noch vereinzelt
Kindergeburtstage über den Platz toben und sich zwischen den Hütten
Häuserschlachten liefern, stehen vielfältige Herbstarbeiten auf der
Tagesordnung. Laub rechen wird zur Alltagsbeschäftigung und da kommt es
ganz gelegen, wenn zwischendurch eine alljährliche Tulpenspende, die uns
Stammkind Helene aus dem Urlaub mitbringt, in die Erde eingebracht werden
kann.
Ende Oktober trauen wir unseren Augen nicht. Heute hatten wir den ersten
Schnee und das im Oktober!! Deshalb gibt es am letzten „Schnee-Samstag“
der Saison für alle tapferen Besucher eine leckere, warme Kürbissuppe.
Außerdem trotzen wir mit einem gemütlichen Lagerfeuer den ersten Vorboten
des Winters.
Als letztes Event im Oktober findet das „Lunch-Break“ im Spielmobillager
anlässlich der 100 Jahrfeier des Gaswerk-Ost mit Häppchen und Jazz Musik
statt.
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November
Zu Beginn des Monats helfen alle Mitarbeiter beim „Lichterzauber“, einem
tollen Gruselspektakel auf dem Coloradopark. Jetzt wird es wieder etwas
ruhiger und Platzpflegearbeiten stehen an, damit der „Kampf gegen das
Sauzeug“ (allgemein auch als alles überwucherndes Unkraut bekannt) erneut
durch uns gewonnen werden kann. Dieses Jahr übernimmt Rafael diese
ehrenhafte Aufgabe.
Danach gilt es die ersten Vorbereitungen für den nahenden Winter zu treffen.
So muss sowohl das Zeltdach der Partyzone als auch die Zeltplane des Tipis
der Wilden Kerle vor dem Winter verstaut werden. Außerdem stehen
Grünpflegearbeiten, Baumschnitt und Unkraut jäten an, damit der Platz
langsam winterfest wird. Auf dem „Rutsche-Hügel“ erklingt jetzt auch öfters
das Geräusch von Reiners Motorsäge, da dieser Bereich durch umfassenden
Freischnitt wieder besser zugänglich gemacht werden soll. In dieser
Jahreszeit finden oftmals nur vereinzelte Besucher zu uns auf den
Abenteuerspielplatz, die sich dann dankbar am Lagerfeuer wärmen. Wenn
uns die Sonne allerdings verwöhnt, kann nachmittags spontan wildes Treiben
entstehen. An diesen Tagen freuen sich auch die Hasen über ihre
wiedergewonnene Freiheit im Außengehege.
Die Vorbereitung für das große Martinsfeuer im Günthersburg-Park laufen auf
Hochtouren. Neben Mitarbeitereinsatzplanung, Einkäufen und dem Beladen
der Fahrzeuge dürfen auch die Proben für das Schattenspiel nicht in
Vergessenheit geraten. Nach dem die Schauspieler/innen ausgewählt und die
Requisiten besorgt sind, können sich alle Beteiligten zu den abendlichen
Proben auf dem Abenteuerspielplatz versammeln.
Die engagierte
Schauspielgruppe setzt sich in diesem Jahr aus folgenden Stammbesuchern
des Abenteuerspielplatzes zusammen: Amin (Martin), Helene/ Aminata
(Bettler), Youssra/ Asja (Frau), Dawn (Pferdekopf), Ayoub (Pferde- Hinterteil)
und Jonathan dem Vorleser. Unter der Leitung von Reiner Falk werden alle
Rollen verteilt und besprochen. Danach wird noch an der Darstellung an der
Leinwand gearbeitet, da nur in einer ganz bestimmten Position alle Konturen
scharf zu erkennen sind. Nach den erfolgreichen Proben freuen sich alle auf
die große Aufführung beim Martinsfeuer.
Mitte November ist es dann soweit, alles ist gepackt und vorbereitet, die
diesjährige Helfer-Kürbissuppe ist von unserem Praktikant Sandor gekocht
und das große Fest kann beginnen. Das fast milde und windstille
Herbstwetter lockt ca. 3000 Besucher zum Bestaunen des mächtigen
Martinsfeuers an. Dank der freiwilligen Feuerwehr Heddernheim ist alles
wieder sehr gut bewacht, so dass keiner der vielen kleinen und großen
Feuerbewunderer in Gefahr gerät. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl
Seite 30

mit Glühwein, heißem Apfelwein, Kinderpunsch, leckeren Bratwürstchen und
Nudel-Gemüsesuppe bestens gesorgt. Die Hessenschau war an diesem
Abend auch vor Ort und verfasste einen sehr ansprechenden Bericht über die
tolle Veranstaltung.

Weithin leuchtet das über 4- Meter hohe Martinsfeuer ab Einbruch der Dunkelheit über das obere
Erweiterungsgeländedes Günthersburgparks.
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Nachdem die Nacharbeiten zum Martinsfeuer abgeschlossen sind, vergrößert
sich dank unserer fleißigen Praktikanten Rafael und Sandor unsere neue
Gartenfläche zusehends. Viel Rasen muss dafür entfernt werden. Ganz
schön schweißtreibend!
Daneben wird natürlich auch weiterhin Laub gerecht und es stehen
Reparaturarbeiten an Hütten und Zäunen an. Außerdem präsentiert sich das
selbstgebaute Ghost-Fahrrad nun endlich der Öffentlichkeit. Zwischenzeitlich
finden sich immer noch tapfere Kindergeburtstage zum Stockbrot backen bei
uns ein. Sogar eine ganze Ritterschar mit Schatzsuche ist in dieser Zeit bei
uns zu finden. Beim Schatz heben gab es nur ein kleines Problem „Ups da
war doch das Seil zwei Meter zu kurz!“, aber natürlich kein Problem für echte
Ritter!
Gegen Ende des Monats November heißt das Motto: „Aufräumen was das
Zeug hält!“ und so entstehen viele nützliche Regale und „Einbauschränke“.
Es lebe die wiedergewonnene Ordnung!
Zum Abschluss des Monats November stehen die Vorbereitungen für die zwei
Nikolaus- und Weihnachtsmärkte an. Es müssen ganze Säcke voll Holz
gehackt werden und es gibt viel zu organisieren.

Dezember
Am Bornheimer Uhrtürmchen findet Anfang Dezember der Nikolausmarkt
statt, an dem sich Bornheimer Vereine und natürlich auch der
Abenteuerspielplatz Günthersburg beteiligen. Außerdem wird zwei Tage
später vom Vereinsring Nordend am Glauburgplatz ein Weihnachtsmarkt
veranstaltet, an dem der Abenteuerspielplatz wieder mit seinem beliebten
Stand kleine Kinderherzen glücklich machen kann.
Jetzt wird die Planung für die beiden Märkte noch einmal grundlegend
überarbeitet, da sehr kaltes Wetter mit Schneefall vorausgesagt wird. So wird
kurzer Hand für die Dekoration des großen Zeltdaches ein
Abenteuerspielplatz-Schild gefertigt und die Holzverkleidung des Standes mit
Tannenreisern geschmückt, sodass trotz allem viel Gemütlichkeit einkehren
wird.
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In diesem findet das gemütliche Lagerfeuer, das in einer Feuerschale zu
genießen ist, aufgrund der Wetterlage „Unterschlupf“ unter einem großen
Zeltdach. So finden nun alle kleinen und großen Besucher unseres Standes
einen gemütlichen Rückzugsort vor dem einsetzenden Schneetreiben mit
Temperaturen im Minusbereich um Stockbrot mit Marmelade zu zubereiten
oder einen leckeren Bio-Kinderpunsch zu schlemmen.

Das gesellige Beisammensein am faszinierenden und wärmenden Lagerfeuer
erfreut sich auch dieses Jahr wieder großer Zustimmung. Der dieses Jahr
angebotene heiße, weihnachtliche Bio-Kinderpunsch schmeckte nicht nur
unseren kleinen „Stockbrotgrillern“.
Nach dem die Nachbereitungen der Märkte, die aufgrund des feuchten
Wetters viel Zeit in Anspruch nehmen, abgeschlossen sind, stehen noch
diversen Alltagsarbeiten an, um den Platz winterfest zu machen. Jetzt heißt
es Laub rächen, eine Hüttenkontrolle aller Holzhütten vorzunehmen und die
Hasenkäfige für den Winter umzugestalten. Außerdem wird der rechte
„Haupt-Trakt“ der Burg abgerissen, da dort im Frühling ein Neubau entstehen
soll. Mit Hilfe der alten Holzreste kann ein großes und mächtiges Lagerfeuer
geschürt werden. Dies lockt noch einmal einige kleine und große Besucher
zu uns auf den Abenteuerspielplatz. Außerdem entwirft Rafael einen
kreativen und bunten Spraydosen-Menschen, der dann im nächsten Jahr den
großen Zaun hinter dem Zeltdach erklimmen soll. Parallel dazu werden in
dieser ruhigen Zeit liegengebliebene Arbeiten wie das Montieren fehlender
Fenster im Schwedenhaus zu Ende gebracht.
Wir verabschieden das Jahr auf dem Abenteuerspielplatz Günthersburg mit
einem gemütlichen Stockbrotfeuer.
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Jungenarbeit / Mädchenarbeit
In dieser Saison gibt es immer wieder kleinere und größere Gruppen von
Jungs unterschiedlichen Alters, die regelmäßig den Abenteuerspielplatz
besuchen.
Für die jüngeren unter ihnen ist es vor allem interessant und wichtig, uns bei
diversen Bau-, Erneuerungs- und Reparaturmaßnahmen auf dem gesamten
Gelände des Abenteuerspielplatzes unterstützend zur Seite zu stehen und
tatkräftig mit anzupacken. Dies startet oftmals schon in sehr jungen Jahren
und wächst dann stetig an. Die mittlere Altersgruppe zeigt dieses Jahr großes
Interesse am Experimentieren mit Spraydosen. Durch unseren
Jahrespraktikanten Rafael sind wir seit Herbst in der Lage ihnen beim
Ausprobieren einen fachkompetenten Anleiter zur Seite zu stellen. Er ist
sowohl in der Lage fachliche als auch kreative Tipps zu geben und mit ihnen
das weitere Vorgehen zu besprechen.
Die älteren Jungs oder langjährigen Stammbesucher nutzen auch verstärkt
das offene Angebot zum Austausch und Treffpunkt untereinander, sowie mit
individuellen Einzelgesprächen durch einzelne Mitarbeiter, in denen wichtige
Alltagsthemen von Problemen mit den Eltern bis hin zur Berufswahl
besprochen werden können. Außerdem können wir für diese Zielgruppe
durch kleinere und größere spontane Sportangebote einen Ausgleich zu
ihrem zum Teil sehr massiven Computerkonsum schaffen. In der
Mädchenarbeit gibt es dieses Jahr unterschiedliche Schwerpunkte und
Zielgruppen, die hier nun kurz skizziert werden sollen.
Fünf Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren widmen sich im März dem
Projekt „Umgestaltung des alten Bauwagens“. Dabei steht nicht nur das
Putzen und Räumen im Vordergrund, sondern vor allem auch der
fachgerechte Umgang mit Akku-Schrauber, Spachtel, Hammer und Zange.
Nach kurzer Einweisung kann eine sehr verantwortungsvolle und
eigenständige Teamarbeit unter den Mädchen beobachtet werden. Durch
eine hohe Motivation trotzen die Mädchen den kalten Bedingungen aufgrund
der Jahreszeit u. a. mit der richtigen Kleiderwahl. Zwischenzeitliche
konspirative und wärmende Teepausen in unserem Bürocontainer bestärken
sie zusätzlich in ihren Vorhaben und fördern den Teamzusammenhalt.
Weitere spezielle Angebote waren u. a. ein Slack-Line Kurs, der sowohl für
Mädchen als auch ausschließlich für Jungs angeboten wurde.
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Aufgrund der großen Anzahl von Teilnehmern bei den Kletterkursen speziell
für Schulklassen kann je nach Bedarf geschlechtsspezifisch als auch
Geschlechter übergreifend gearbeitet werden. Dadurch ist man in der Lage
altersgerecht auf das Thema „Gender“ innerhalb der jeweiligen Schulklasse
einzugehen.

Außerdem übernehmen sowohl befreundete Mädchen als auch befreundete
Jungen eine Hasenpatenschaft. D. h. sie sind verantwortlich für ein
Kaninchen und unterstützen uns bei der Versorgung und Pflege des
jeweiligen Kaninchens. Dadurch erhalten die Hasen von dieser
Vertrauensperson auch extra „Kuscheleinheiten“ und kleine Leckereien.
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Besucherstatistik 2012
Monat

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Kinder
unter 6
Jahre
66
107
374
457
411
439
427
409
318
239
140
54

Gesamt

3441

Kinder
Jugendliche
zwischen 6
zwischen 13
und 12 Jahre und 16 Jahre
106
12
196
27
484
93
804
170
757
119
883
204
1159
123
1114
107
760
71
1002
20
153
8
43
9
7461

963

Erwachsene

Öffnungstage

58
85
266
392
380
579
548
457
420
410
100
43

15
19
22
19
22
24
25
25
25
24
19
14

3738

253

Die Zahlen der obigen Tabelle beziehen sich nur auf die Besucher des
Abenteuerspielplatzes, nicht auf die Anzahl dieser auf unseren
Großspielfesten. Das Verhältnis von Mädchen zu Jungen beträgt fast immer
40% zu 60%. Die Nutzung des Platzes von öffentlichen pädagogischen
Einrichtungen,
wie
Kindertagesstätten,
Schulen
oder
anderen
Betreuungsstätten nimmt seit einigen Jahren konstant zu. Auffallend ist
ebenfalls, dass die Zahl der privaten Besucher, einschließlich der
angemeldeten Kindergeburtstage und der Klassen- bzw. Schulfeste, auch in
diesem Jahr stark zunehmend ist.
Die Besucherzahlen unserer Großveranstaltungen sind Schätzungen, die auf
Presseberichten bzw. auf eigenen jahrelangen Erfahrungen beruhen.

Kindersachen im Frühjahr
Kinderkram im Sommer
Weltkindertagsfest
Kindersachen im Herbst
Kinderliedermacherfestival
Martinsfeuer

1.100
4.000
2.800
1.200
750
3.000
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Feste und Veranstaltungen
An folgenden Veranstaltungen hat unser Spielplatzteam teilgenommen.
19.02. –
20.02. –
21.02. –
03.03. –
11.03. –
05.04. –
05.05. –
29.05. –
13.08. –
18.08. –
25.08./ 26.08. –
15.09. –
06.10. –
10.10. –
04.11. –
11.11. –
07.12. –
09.12. –

Fassnachtssonntagszug
Kinderfassenacht
Fassnachtsdienstag Heddernheim
Kindersachen, Saalbau Bornheim
Kindersachen, Saalbau Griesheim
Ostermarkt
Frühlingsfest Coloradopark
Kinderkulturfestival
Bernemer Kerbeumzug
Kinderkram
Riederwald Pow Wow
Weltkindertagsfest
Kindersachen, Saalbau Bornheim
Kinderliederkonzert mit Fredrik Vahle
Lichterzauber
Martinsfeuer
Nikolausmarkt am Bornheimer Uhrtürmchen
Weihnachtsmarkt am Glauburgplatz
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