Aktion

1000x100
Unterstützen Sie den RaBauKi e. V. bei seinem Schritt zur Ganzjährigkeit
Sehr geehrte Damen und Herren,
RaBauKi wird endlich ganzjährig...
Dies würden wir Ihnen gerne schon heute verkünden können, aber noch ist es leider nicht so weit.
Jedoch: Aufgrund einer Förderung durch das Landesjugendamt können ab Herbst 2014 erstmalig
regelmäßige Öffnungszeiten des Abenteuerspielplatzes an zahlreichen Wochenenden rund ums Jahr
angeboten werden.
Finanziert wird dabei jedoch „nur“ die pädagogische
Arbeit. Gleichzeitig muss die Infrastruktur des Platzes weiter ausgebaut werden, die für einen solchen
Platz und seine Nutzer, die Kinder unserer Stadt,
notwendig ist. Dazu zählen zum einen pädagogische
Aufbauten und Materialräume , aber auch grundlegende Bereiche, wie zum Beispiel Sanitäranlagen.
Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung!
Deshalb suchen wir auf der einen Seite Kontakte zu
Förderern wie Stiftungen, Einrichtungen und Privatpersonen der Region. Zum anderen haben wir die
Kampagne 1000x100 EUR ins Leben gerufen. Davon
lesen Sie hier!
1000x100 EUR
Die Idee ist es 1000 Spender zu finden, die jeweils
100 EUR* einzahlen, um so insgesamt den Betrag
von 100.000 EUR zu erzielen. Wir würden uns freuen auch Sie als Spender und somit als Teil der Aktion und Förderer eines ganzjährig betriebenen, pädagogisch betreuten Abenteuerspielplatzes für Siegen gewinnen zu können!

Ziel der Aktion
Was könnte durch den Erhalt von 100.000 EUR auf
dem Abenteuerspielplatz verwirklicht werden?
Für je etwa 2.000 EUR können Installationen wie
Lehmofen, kleinere Naturbiotope u. ä. entstehen.
Für je 10.000 EUR können beispielsweise ein umfangreicher Wasser- und Matschbereich angelegt
werden sowie Kleintierstallungen.
Für etwa 30.000 EUR kann ein erster Aufenthaltraum mit Sanitäranlagen entstehen...
Welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt angegangen werden können, hängt auch von der Entwicklung des Erfahrungsfelds SCHÖNUNDGUT ab,
auf dem der RaBauKi-Abenteuerspielplatz zu Gast
ist. Unter Federführung der Siegener HoppmannStiftung Demokratie im Alltag entsteht dieses auf
dem Fischbacherberg.
Sicher ist, dass Ihre Spende zweckgebunden für die
Gestaltung des Abenteuerspielplatzes RaBauKi verwendet wird. Sie helfen durch Ihre Spende also mit,
dass der Abenteuerspielplatz des RaBauKi e. V. den
Kindern ganzjährig zur Verfügung stehen kann.
Ihr Beitrag ist einer von 1000 angestrebten, aber:
jeder kleine Schritt ist wichtig.
Vielen Dank schon jetzt!

Vorstand des RaBauKi e. V. Siegen
*

Die „100EUR“ sind ein – nach oben offener – Richtwert, gerne können Sie mehr geben! Sie können oder möchten
nicht 100EUR geben, wollen den RaBauKi-Abenteuerspielplatz aber dennoch unterstützen? Dann tun Sie sich mit
Freunden und Bekannten zusammen, um die 100 EUR zu erreichen, oder spenden Sie über www.rabauki.de !
Vielen Dank!
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Der RaBauKi e.V. vorgestellt

Körperschaft geführt.
Ziel des Vereins ist die Etablierung von pädagogisch betreuten Offenen Spielräumen wie
Bau- oder Abenteuerspielplätzen, Kinderbauernhöfen oder Jugendfarmen im Siegerland. Er steht damit
in einer Tradition, die nach dem Weltkrieg begann („Gerümpelspielplätze“) und in den 1970er Jahren
ausgebaut wurde.
Diesem Ziel kommt der Verein auf bislang drei Wegen näher:
Seit 1996 führt er eigenständig, städtisch wie privat gefördert Ferienprojekte mit dem Schwerpunkt
Bauen durch. Neben dem Bauen gibt es jedoch zahlreiche weitere und vielfältige Angebote. Dies macht
den Abenteuerspielplatz als Erweiterung eines reinen Bauspielplatzes aus. Diese Projekte werden von
einem etwa 25-köpfigen Team aus (angehenden) Pädagog/-inn/en verantwortet und geben 150
Kindern täglich die Möglichkeit, für mindestens 16 Tage ihr eigenes Hüttendorf entstehen zu lassen.
Beratung anderer Bauspielplatzinitiativen regional wie überregional. Ausbildung von Praktikant/inn/en
pädagogischer Studiengänge. Unterstützung von Schulen bei der Etablierung naturnaher und auf
Selbstbestimmung abzielender Offener Ganztagsschulen.
Vorbereitung des Betriebs einer eigenen ganzjährig geöffneten und pädagogisch betreuten Einrichtung. Für diesen Zweck bildet sich das Team der Mitarbeiter/-innen pädagogisch wie organisatorischstrukturell kontinuierlich fort.
Der Verein und seine ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen sind Mitglied im Dachverband „Der Paritätische“ sowie in den bundesweit tätigen Fachverbänden ABA Fachverband - Offene Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen e. V wie BdJA - Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e. V.
Ein Ort wie RaBauKi kann seine Wirkung erst dann vollkommen entfalten, wenn er ganzjährig angeboten wird. Drei Beispiele: Erst dann kann Verantwortung gelebt werden, erst dann können
stabile Beziehungen stützend wirken und erst dann können Naturkreisläufe kontinuierlich erfahren
werden.
Deshalb strebt der Verein RaBauKi den ganzjährigen Betrieb seiner Einrichtung an. Der Gedanke von
ganzjährig geöffneten Abenteuerspielplätzen ist für viele fremd. Ungewöhnlich ist er jedoch nicht. Bundesweit werden etwa 450 Abenteuerspielplätze, Jugendfarmen, Robinsonspielplätze und Kinderbauernhöfe betrieben. Träger sind zumeist Vereine, die Finanzierung erfolgt meist direkt oder indirekt
kommunal. Für diese Kommunen ist Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht bloß Zierde im
Angebot einer Stadt. Vielmehr erbringt sie bedeutsame pädagogische Leistungen und übernimmt wichtige Bildungsaufgaben. In der Konzeption des Vereins heißt die ganzjährige Einrichtung deshalb RaBE RaBauKi Bildungs- und Erfahrungsraum.
Zusammen mit der Siegener Hoppmann-Stiftung Demokratie im Alltag steht der RaBauKi im Gespräch,
um im Erfahrungsfeld SCHÖNUNDGUT die ganzjährige Öffnung zu realisieren.
Eine solche Einrichtung ist ohne politischen Willen, finanzielle Förderung (öffentliche Mittel, private
Spenden und Anschubfinanzierungen von Stiftungen) und hohes Engagement nicht möglich. Wir liefern Letzteres: Helfen Sie mit, dass der Abenteuerspielplatz in Siegen Wirklichkeit wird!

Spende für 1000*100
Spenden Sie den gewünschten Betrag - in der Regel 100 EUR - an das
nebenstehende Konto bei der Sparkasse Siegen.
Als Verwendungszweck nutzen Sie
bitte „1000*100, Ihren Namen, Ihre
Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse“.
Spender werden - auf Wunsch - auf
der 1000x100-Spendenwand auf
www.rabauki.de sichtbar gemacht.

RaBauKi e. V. - Verein zur Förderung von pädagogisch
betreuten Bauspielplätzen und Kinderbauernhöfen (VR 2179)
Vorstand:
Vereinssitz:
Telefon:
E-Mail:

Nina Flaig, Frank Moschner, Simone Knorre
Obere Metzgerstraße 15 - 57072 Siegen
0271/2330198
info@rabauki.de

Mitlied werden:

www.rabauki.de

Konto 38398 bei Sparkasse Siegen (BLZ: 460 500 01)
IBAN: DE98 4605 0001 0000 0383 98 • BIC: WELADED1SIE

