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Das Spielgerät aus alten Zeiten beschäftigte die 
Leitung des Kinderhauses Anja Artner schon län-
ger. Immer wieder mussten kleinere Reparaturen 
durchgeführt werden. Morsches Holz und lose 
Latten sollten nun aber endlich der Vergangen-
heit angehören. Und so wurde geplant. Die Firma 
SIK Holz war bereits im September 2020 vor Ort 
im Kinderhaus Herz Jesu, um bei der Neugestal-
tung behilflich zu sein.
Nachdem Anja Artner dann wusste, was das 
neue Spielgerät kosten würde, wurde die Ge-
schäftsleitung darüber informiert und mit dem 
Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 der Beschluss 
zur Neugestaltung des Spielgerätes genehmigt. 
Mit einer Gesamtsumme von 15000 Euro war 
das kein Schnäppchen und umso mehr freuen wir 
uns, nun endlich mit den Kindern das neue Spiel-
gerät nutzen zu können.
Eine kleine Rückschau
Mit einem Bagger und viel Werkzeug rückten 
am 06.10.2021 zwei nette Handwerker der Firma 
Thiele an.
Innerhalb von Minuten drückten die Kinder sich 
an den Fenstern die Nasen platt. „Was machen 
die da?“, „Warum haben die Männer einen Bag-
ger?“ „Die machen unser Spielgerät kaputt!?“
Die ErzieherInnen erklärten den Kindern, dass 
das alte Spielgerät entfernt werden muss, um das 
Neue aufzubauen.
Inzwischen konnten die Jungen und Mädchen 
schon die neuen Bauteile betrachten, die aus 
hellem Robinienholz hergestellt sind. Den großen 
Spielturm mit Kletterversteck, einem Fass zum 

Durchkriechen und einen Kletterwürfel konnten 
die Kinder schnell entdecken.
Nachdem mit Schraubern und Bohrmaschinen 
die großen Holzteile entfernt waren, gab es einen 
echten Höhepunkt: Eine schwebende Rutsche. 
Das Foto gibt es natürlich hier auch zu sehen. 
Die Kinder konnten es kaum fassen. „Wie geht 
das denn?“ „Warum schwebt die Rutsche in der 
Luft?“ Die Auflösung dazu gibt es auf  dem 2. 
Foto.
Und dann war es endlich so weit, der Bagger 
wurde in Bewegung gesetzt. Mit staunenden 
Kinderaugen sahen die Kinder zu, wie die Erde 
ausgehoben wurde und immer mehr Erdhügel 
entstanden. Das ganze sah noch gar nicht danach 
aus, als ob hier bald wieder gespielt werden kann.
Aber kaum waren die Handwerker gestärkt von 
der Brotzeit zurück, begann der Aufbau des 
neuen Gerätes. Ruck, zuck standen der Spiel-
turm und die weiteren Teile an Ort und Stelle. 
Schnell entdeckten die Kinder nun auch das Seil 
am schrägen Kletteraufgang. Da fragte sich schon 
das ein oder andere Kind, ob es da wohl wirklich 
hochkommen würde.
Weil das alles so viel Arbeit ist, bis so ein neues 
Spielgerät mal fertig wird, mussten die Handwer-
ker auch am nächsten Tag noch einmal anrücken, 
um alle Arbeiten abschließen zu können. Damit 
das Spielgerät wirklich gut und langfristig im 
Boden befestigt bleibt, wurde extra noch frischer 
Beton angeliefert. 
Als nach zwei Tagen dann endlich alles fertig war, 
geschah etwas Unglaubliches. Die Vorfreude der 

Kinder, morgen auf  dem neuen Spielgerät klet-
tern zu dürfen, musste enttäuscht werden.
Erstens, weil ein rot-weißes Absperrband den 
Zugang zum Spielgerät versperrte und zweitens, 
weil Anja Artner mit dem Team natürlich eine 
ordentliche Einweihungsfeier geplant hatte.
Das Absperrband war notwendig, weil zum 
Schutz der Kinder erst noch der TÜV die Sicher-
heit des Gerätes überprüfen musste. Nachdem 
ein Herr vom TÜV sich das Spielgerät dann 
ganz genau angesehen hatte, alle Abstände und 
Fallhöhen überprüfte und alles dokumentierte, 
gab er das OK zum Spielen, allerdings nur, wenn 
die extra dafür bestellten Fallschutzmatten noch 
angebracht werden. Dafür haben sich dann 
sehr fleißige Helfer an einem Samstag ans Werk 
gemacht. Unser herzlicher Dank geht hier an 
Familie Goffart und an Sebastian Artner! Nach 
mehreren Stunden intensiver Arbeit und einer 
leckeren Verpflegung (Muffins, Muffins, und 
Muffins) konnte somit die gesamte Anlage fertig 
zum Bespielen gestellt werden.
Aber was fehlt denn nun noch, damit das blöde 
Absperrband endlich verschwinden konnte? 
Genau, eine Schere. Und diese hatte unser Niklas 
bereits in der Hand. Mit der Selbstsicherheit eines 
echten Piraten (so heißen nämlich die BaSchu-
Kis in der roten Gruppe dieses Jahr) wurde das 
Absperrband durchgeschnitten und der Ansturm 
auf  das neue Spielgerät war selbstverständlich 
groß!

Hurra, Hurra,
unsere neue 
Spielburg 
ist da!
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Der Abriss
Da staunten die Kinder der Blauen Gruppe nicht schlecht, als der Bagger in den Hof des Kinderhauses fuhr.
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Das Geheimniss der „schwebenden Rutsche“ war für die Kinder ein besonderes Ereignis. Aber unsere Schlaumäuse hatten 
das natürlich schnell gelüftet und den Stützständer entdeckt.

Spürbare Spannung 
bei den Kindern der 
Roten Gruppe
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Nachdem alle Teile mit Hilfe des Baggers endlich im Innenhof  wa-
ren un die Handwerker der Firma Thiele eine Brotzeit zur Stärkung 
gemacht hatten, konnte endlich montiert werden. Die Montage der 
neuen Teile war besonders spannend und ruck, zuck war die neue 
Spielburg aufgebaut. Zum Schluss mussten noch die vielen Erdhü-

gel verschwinden. Diese wurden natürlich genutzt um das Spiel-
gerät wieder zu befestigen. Dazu wurde erst der Beton eingebracht 
und dann die Erde gut verteilt.. Jetzt fehlte nur noch der Fallschutz. 
Dank Familie Goffart und Sebastian Artner war auch das an einem 
Samstag erledigt.
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Niklas zerschneidet mit Selbstsicherheit, Spannung und etwas Ungeduld das Absperrband zur neuen Spielburg.
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Valentin und Herr Dr. Bischoff unter dem großen regenbogenfarbenen Regenschirm. Mit diesem erklärt der Pfarrbeauftragte 
Herr Bischoff den Kindern, was ein Segen ist und wofür man diesen benötigt. 
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Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
So wunderbar groß!

So hoch, was kann höher sein?
So tief, was kann tiefer sein?
So weit, was kann weiter sein?
So wunderbar groß!

Gottes Segen
für alle Kinder
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Mit großer Begeisterung nahmen 
die Kinder die neue Spielburg in Be-
schlag. Alles wurde genau erkundet. 
Es wurde geklettert und gerútscht, 
gehüpft und sich versteckt.. Der 
Blick ins Fass durfte natürlich nicht 
fehlen bevor die Kinder auch da 
hinein kletterten. 
Wir wünschen nun allen Kindern im 
Kinderhaus Herz Jesu jederzeit eine 
unfallfreie und fröhliche Kletter-
partie. Möge der Segen Gottes die 
Kinder allzeit beschützen.

Die Kinder des Kinderhauses Herz Jesu nehmen den Turm ein. Allen voran ist Lukas der schnellste und mutigste der Eroberer.

Lukas - der Eroberer


