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Auf das erste Funding Ziel folgt das Zweite...
Wir sind glücklich verkünden zu können, dass wir un-
ser erstes Funding Ziel über die Crowdfunding-Plattform 
Startnext erreicht haben und somit einen Großteil der 
Kosten für unser Erstlingsprojekt „Ein Spielbus für Si-
zilien“ decken können. 
Vielen Dank an all unsere wohlwollenden 
Unterstützer*innen – jetzt kann es weitergehen.
Wir wollen mehr bewirken und setzen deshalb weiter auf 
euch und viele mehr da draußen, die an uns und unsere 
Idee glauben! Das  Erreichen des zweiten Fundingziel 
hilft uns am Projekt weiter zu arbeiten, ausrangierten 
Mobilen ein neues zu Hause zu vermitteln und gleichzei-
tig die interantionale Spielmobilarbeit zu stärken. 

Die Playing Peas nehmen Fahrt auf...
...nach 1.030 km auf der Straße, Zwischstopps in Mün-
chen, Bozen und Meran und 20 Stunden auf der Fähre kommt 
das Spielmobil in seiner neuen Heimat Sizilien an. Bis 
zur Übergabe des Spielmobils dürfen wir noch eine ge-
meinsame Woche mit den Menschen der Orginasation „I 
Girasoli“ und den gefl üchteten Kindern und Familien er-
leben. 
Erster Halt: Mazzarino – mit einigen gefl üchteten Ju-
gendlichen wird die Woche auf traditionelle sizilian-
sche Lebensart geplant. Wir lassen uns darauf ein und 
genießen die Sonne, das Mieinander und das spontane 
Spiel.   
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Zweiter Halt: Riesi – das Spielmobil wird leerer, der 
Kirchplatz füllt sich mit Fahrzeugen, Rollenrutsche, 
Murmelbahn & Co und von allen Seiten erscheinen kleine 
und große neugierige Gäste. Ein Spielfest mit glänzen-
den Kinderaugen im bunten Treiben und der großen Frage 
„Kommt ihr morgen wieder?“.
Nächster Halt: Sutera – ein kleines Bergdorf erwartet 
das Spielmobil wolkenverhangen. Neugierig wird das In-
nenleben begutachtet und beschlossen wir spielen am 
nächsten Tag in der Turnhalle. Schwungtuchspiele lassen 
das Fest beginnen, Stelzen, Rola Bola & Tellerdrehen 
begeistern und Kreativinseln laden zu Salatschleuder-
bildern, Siebdrucken und Schminken ein.
Letzter Halt: Milena – die Verträge sind unterschrie-
ben, die Schlüssel übergeben, das Spielmobil Ratzefatz 
wird zum Spielmobil Ubuntu und die Playing Peas begeben 
sich zufrieden auf die Rückreise per Zug und Flugzeug. 
Auf Sizilien gibt es nun das erste Spielmobil, das von 
Ortschaft zu Ortschaft zieht und Gefl üchtete und Einhei-
mische durch Spiel zusammenbringt.

Vier Wochen später schauen wir zurück auf eine Woche 
voller Erlebnisse, Erkenntnisse und Emotionen und sind 
stolz darauf, das erste Projekt umgesetzt zu haben. 

Der Beginn wird nicht das Ende sein...
Wir freuen uns darüber, dass das alte Spielmobil Ratze-
fatz als neues Spielmobil Ubuntu für die Organisation I 
Girasoli weiter durch Siziliens Lande streifen und wei-
terhin vielen kleinen und großen Spielkindern ein Lä-
cheln in die Gesichter zaubern darf. Aber auch für uns 
als Verein Playing Peas wird es weitergehen. Wir halten 
die Augen und Ohren off en nach neuen alten Mobilen, die 
durch uns vom Abstellgleis geholt und wieder mit Leben 
gefüllt werden können.

Grüße von den Playing Peas


