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Endlich ist es wieder so weit! 

Auf dem 50. Internationalen Spielmobilkongress in Pforzheim über-
gab uns die SJR Betriebs GmbH ihr altes aber voll leistungsfähi-
ges Spielmobil für einen symbolischen Euro. Gemeinsam mit unserem 
Kooperationspartner Frankenkonvoi e.V. stecken wir nun schon voll 
in den Vorbereitungen. Denn Ende Februar brechen wir mit dem Mo-

bil auf in Richtung Thessaloniki, Griechenland, um es 
dort der NGO Quick Response Team zu übergeben. Die 

Orga- nisation schafft vor Ort sichere Räume für Gemein-
schaft, non-formale Bildung und kreativen Ausdruck. Ihre 

Zielgruppe sind Kinder und junge Frauen aus den 
großen Lagern für Geflüchtete vor Ort. Das Spielmo-
bil soll dort die Möglichkeiten erweitern und vor 

den Lagern temporäre Spielräume für Kinder schaffen.  
 
Vom 18. – 20. November trafen sich die Erbsen daher zum Planungs- 
und Werkel-Wochenende an ihrem neuen Vereinssitz Fürth. Nun verfügt 
das Spielmobil über ein Regalsystem, das ein leichteres Ein- und 
Ausräumen ermöglicht und natürlich den Stauraum erweitert. Außerdem 
wurden die vielen Sachspenden gesichtet und inventarisiert. Das Zu-
sammentreffen der vielen Erbsen aus der ganzen Bundesrepublik wur-
de aber auch für eine Mitgliederversammlung genutzt. Auch hier lag 
der Hauptfokus auf dem Griechenlandprojekt. Eine Arbeitsgruppe wird 
sich in den nächsten Wochen darum kümmern, einen Konzeptentwurf zu 
erstellen: Welche konkreten Aktionen planen wir vor Ort? Wie soll 
die einwöchige Multiplikator:innenschulung aufgebaut sein und welche 
Inhalte wollen wir vermitteln? Wie können wir dazu beitragen, das 
Spielmobil vor Ort nachhaltig für Kinder zu etablieren?
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Auch wenn wir noch am Anfang stehen und noch viele Spenden sammeln 
müssen, wollen wir schon einmal „Danke!“ sagen. Auf dem Spielmobil-
kongress wurden uns zahlreiche Sachspenden übergeben, die wir am 
vergangenen Wochenende mit viel Freude ausprobiert haben!

Wenn ihr mehr erfahren 
wollt, folgt uns auf Instagram und Facebook oder guckt mal auf unserer 
Website vorbei. Dort erfahrt ihr auch alles Weitere über den Verein  
Playing Peas e.V. 

Falls euch das Projekt gefällt und ihr etwas spenden könnt, freuen 
wir uns sehr über eure monetäre Unterstützung. Alle Spenden an unse-
ren Kooperationspartner Frankenkonvoi e.V. mit dem Betreff Playing 
Peas fließen direkt in die Umsetzung des Griechenland-Projekts mit 
dem alten Moki-Mobil aus Pforzheim. 
 
FRANKENKONVOI e.V.
IBAN: DE36 7625 0000 0040 8462 89
BIG: BYLADEM1SFU
SPARKASSE FÜRTH
BETREFF: PLAYING PEAS + Adresse für Spendenquittung, falls gewünscht
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