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Was lief 2020 und was läuft aktuell beim
Playing Peas e.V.
Gerade noch so...

konnten wir unser Vereinstreffen im mittelfränkischen
Cadolzburg abhalten, bevor die Pandemie dies
verhindern konnte. Aus Hamburg, Stuttgart,
Ingolstadt, Salzburg und Nürnberg kamen wir am ersten
Wochenende im März 2020 zusammen, um die
Mitgliederversammlung abzuhalten, das SizilienProjekt auszuwerten und das neue Projekt „Spiel-Ecke:
Follow the line“ zu planen. Außerdem gab’s eine
Sightseeing-Tour durch die Nürnberger Altstadt mit
anschließender Bierverkostung!

Das Projekt „Spiel-Ecke: Follow the line“

Über eine Förderung im Programm #Quartier U1 des
#Urban Lab Nürnberg und der Nationalen
Stadtentwicklungspolitik konnten wir 2020 ein
Beteiligungsprojekt im öffentlichen Raum umsetzen:
Wir bemalten den asphaltierten Zugangsweg zur UBahnstation am Maffeiplatz in der Nürnberger Südstadt
mit Straßenspielen á lá „Follow the Line“. Bei der
Ideenfindung und der Malaktion konnten sich Kinder
und Erwachsene aus dem Stadtteil beteiligen und sich
so für das Recht auf Spiel stark machen. Durch die
pandemiebedingten Einschränkungen war dies allerdings
nur begrenzt möglich. Unser Vorteil: Alles fand
draußen statt und die beiden Zugangswege waren über
40 Meter lang – Abstand halten war hier kein Problem!
Mehr Infos zur „Spiel-Ecke“ findet ihr auf unserer
Website!
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Recht auf Spiel - international!

Das Projekt „Spiel-Ecke: Follow the Line“ ermöglichte
uns auch die Teilnahme an der Workshopreihe „Right to
Play in times of crisis“ der IPA (International Play
Association). In einem zweistündigen Online-Workshop
stellten wir unser Konzept und unsere Erfahrungen im
Rahmen eines Vortrags ungefähr 60 Expert*innen der
spielkulturellen Kinder- und Jugendarbeit vor.
Außerdem durften wir Projektberichten von
Spielakteur*innen aus Neuseeland und Schottland
lauschen und uns mit ihnen austauschen, vor welche
Herausforderungen die spielpädagogische Praxis durch
die Pandemie gestellt wurde.

News und Aktuelles

Am 30. Mai haben wir unsere diesjährige
Mitgliederversammlung veranstaltet. Neben einem neu
aufgestellten fünfköpfigen Vorstandsteam wurde
einstimmig beschlossen, dass der Verein aus dem
hanseatischen Hamburg ins mittelfränkische Cadolzburg
umzieht.
Außerdem sind wir mal wieder auf der Suche nach einem
Spielmobil. Im kommenden Jahr möchten wir dieses dann
an einen Ort bringen, z.B. in eine Erstunterbringung
für Geflüchtete, mobile Spielaktionen für Kinder
anbieten und uns vor Ort mit Einrichtungen vernetzen,
um das Spielmobil dort zu etablieren. Hast Du von
einem passenden Fahrzeug gehört? Oder kennst Du eine
Organisation im europäischen Raum, die Lust auf eine
Kooperation hat? Dann freuen wir uns sehr über einen
Hinweis! Sobald wir ein passendes Mobil gefunden
haben, sind wir wieder auf Sachspenden angewiesen.
Vom Jonglierball über’s Schwungtuch zum GoKart – wir
brauchen die komplette Ausstattung und freuen uns
riesig über Deine Mithilfe!

Grüße von den Playing Peas
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