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Der Spielplatz in Laar ist wieder
blitzblank
Kinder vom Awo-Spieltreff haben die Fläche von Unrat befreit.
Acht Tüten voll Abfall

DER NEUE SPIELPLATZ AUF DEM LAARER MARKTPLATZ: OBWOHL ER ERST WENIGE MONATE ALT IST, WAR ER
SCHON STARK VERMÜLLT. AWO

Laar Sauber eingetütet: Mädchen und Jungen des Laarer Kindertreffs
haben, organisiert von der Awo-Integration, den Unrat vom erst Ende
Mai eingeweihten Spielplatz beseitigt. Acht Mülltüten wurden voll.
Die Kinder lernten dabei: Wenn sich was im Stadtteil verändern soll,
muss man manchmal selbst mit anpacken. Die „Putzblitz“-Aktion
begann spontan. Die Mädchen und Jungen aus dem Laarer Kindertreff
wollten die neuen Spielgeräte ausprobieren. Was die zehn Kinder dann
sahen, vergällte die Spiellaune. Das Areal war stark verschmutzt.
„Was also tun?“, lautete die Frage. Sich ärgern und nach Hause gehen
oder anpacken und sauber machen? Die Jung-Laarer entschieden sich
fürs Zupacken. Die Awo-Integration unterstützte dabei. Die Honorarkraft
des Laarer Kindertreffs Dilan Sahin berichtet: „Schnell war klar, dass
kann nicht so bleiben. Also wurden Müllsäcke, Handschuhe und Eimer
geholt und die Aufräumaktion ging los.“

https://www.e-pages.dk/nrzduisburgmitte/213/article/932707/29/9/render/?token=5f00478be9d4c0c96ce3aa3360f53e4c
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Gute Taten wirken ansteckend: Auch die anderen dort spielenden Kinder
und deren Mütter machten bei dem „Alles sauber in Laar“-Projekt mit.
Dort galt: Viele Hände, schnelles Ende. Ruckzuck war der Spielplatz
wieder sauber. Dann spielten alle Kinder gemeinsam.
Von einander lernen
Die Integrationsfachkraft von der Awo Laar, Senay Gerlach, war
begeistert: „Hand in Hand werden Probleme im Quartier
gemeinschaftlich gelöst“. Dilan Sahin ergänzte: „Es gab den Kindern ein
gutes Gefühl, dafür gesorgt zu haben, den Spielplatz wieder sauber zu
bekommen. So lernen sie, was es heißt, verantwortungsvoll mit der
Müllentsorgung umzugehen. Außerdem ist es einfach viel schöner, seine
Umgebung Müll frei zu halten.“ Im Laarer Spieltreff verbringen Mädchen
und Jungen unterschiedlicher Nationalität regelmäßig ihre Nachmittage.
Sie lernen dort von einander und spielen miteinander. Der Spieltreff hat
pädagogischen Wert, vor allem weil die Kinder mit Spaß und Freude gutes
Zusammenleben im Quartier leben und erleben.
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Spielen, lernen und bewegen bei der
Awo
www.familienbildung-duisburg.de
Die AWO-Familienbildung präsentiert ihr Programm für das zweite
Kurshalbjahr. Neu im Angebot: ein Tanzkurs für kleine Mädchen und
Jungen im Windelalter mit ihren Eltern und ein Turnen mit dem WobbelBoard mit und ohne Mama oder Papa. Mit den geformten Brettern
können Kinder wippen und sich wiegen oder ganz leicht entspannen. Die
beiden neuen Kurse sind nur zwei von über 250 Möglichkeiten, bei der
AWO-Familienbildung zu spielen, zu lernen, sich zu bewegen und die
eigene Kreativität zu entfalten. „Wir schauen hin und informieren uns,
was im Trend ist und was pädagogisch Sinn macht“, sagt Martin Florichs,
Leiter der AWO-Familienbildung. Der Fahrplan steht auch online zur
Verfügung: .
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Urheberrechtshinweis:
Die AWO-Duisburg bedankt sich bei den Medien, die uns die Freigabe für die
Berücksichtigung der hier veröffentlichen Presseartikel erteilt haben.
Eine weitere Verwertung dieser urheberrechtlich geschützten Beiträge ist ohne vorherige
Zustimmung unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes
ergibt.
Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Verbreitung auch in elektronischer Form,
sowie Speicherung in Datenbanksystemen. Für eine weitere Verwertung eines Artikels
aus der Presseschau ist die Genehmigung des jeweils genannten Mediums einzuholen.

