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Projektbeschreibung – Demokratie leben! 
 
„Wir bauen ein Spielhaus“ 

In den beiden Flüchtlingsunterkünften in der Neugablonzer Straße 96 und 98 in Kaufbeuren leben 
zahlreiche große Familien mit vielen Kindern. Der Spielbereich um die Gebäude ist jedoch durch eine 
stark befahrene Straße begrenzt. Rund um die zwei Häuser ist bereits ein Grünbereich neu gestaltet 
worden. Auf diesem besteht die Möglichkeit einen bereits vorhandenen alten Bauwagen stationär 
aufzustellen. Dieser Bauwagen kann zukünftig als Spielstation und Anlaufpunkt für alle Kinder der 
Flüchtlingsunterkünfte und auch die Kinder des gesamten Wohnviertels dienen. Damit der Bauwagen 
überhaupt entsprechend genutzt werden kann, besteht die Notwendigkeit ihn zu renovieren. 

Um die Eigeninitiative der Bewohner der Flüchtlingsunterkunft und auch des angrenzenden 
Wohnviertels zu fördern, werden für diese Aktion freiwillige Helfer gesucht um diese aktiv mit 
einzubinden. Dabei sollen mindestens zehn Flüchtlinge regelmäßig mitarbeiten. Unter Anleitung 
eines mit Gemeinschaftsaktionen erfahrenen Schreiners wird der Bauwagen zunächst entkernt und 
danach neu ausgebaut. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Projektes ist die zu leistende Öffentlichkeitsarbeit. Deren Aufgabe 
ist das Eigenengagement der Flüchtlinge zur Verbesserung ihrer Lebensumstände und damit 
einhergehend auch einer Aufwertung der gesamten Wohnumgebung, herauszustellen.  

Nach seiner Fertigstellung kann der Bauwagen nicht nur durch alle Kinder des Stadtviertels genutzt 
werden, sondern dann auch nachhaltig als Ausgangspunkt für eine organisierte Spielplatzbetreuung 
dienen. 

Projektträger:   Stadtjugendring Kaufbeuren des Bayerischen Jugendrings KdöR 
Projektzeitraum:  01.01.2017 bis 30.06.2017 
Projektleitung:   Beate Schütz, Fachbereichsleitung Bildung und Betreuung 
Kooperationspartner: Jugendeinrichtungen des Stadtjugendrings, Schulen u.a. 
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