
 Das Kinder - und 

Jugendbüro unterstützt Sie, 

indem es 

 

 

-  Sie über die Aufgaben  

    einer Patenschaft infor- 

    miert 

 

-  Ihnen Informatiosveran- 

   staltungen auf Stadt– und 

   Landesebene bietet 

 

- einen konkreten Ansprech- 

   partner zur Verfügung 

  stellt 

 

- Sie bei Spielaktionen un- 

  terstützt 

 

- Mängel und Mißstände 

  beseitigt 

 

 

Sind 

 

Sie 

 

an einer  

 

Patenschaft 

 

interessiert? 

 
Dann wenden Sie sich  

       bitte an das: 

 

Kinder & Jugendbüro 

Jutta Metz 

Ziegeleistraße 14 

 

 02309 / 96 26 53 

 
E-mail:  

jutta.metz@jugendbuero-

waltrop.de 

 

        
 

Eine 

Information für 

Bürgerinnen    

und 

 Bürger 

 

 

 

Spielplatz - 

 

Patenschaften 

 

in 

 

Waltrop 



 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

  
Kinder brauchen Spielplätze - denn 

Spiel und Bewegung sind für Kinder 

lebenswichtig. Spielen macht Kinder 

fröhlicher, kreativer und ausgegliche-

ner; es fördert eine gesunde, altersge-

rechte Entwicklung.  

 

Aber ein Spielplatz wird nicht nur 

durch eine gute, sichere Ausstattung 

mit Spielgeräten attraktiv, sondern er 

benötigt auch aktive Menschen vor 

Ort, die sich um "ihre" Spielfläche küm-

mern. Spielplätze brauchen Paten!  

 

Die Übernahme einer Spielplatzpaten-

schaft erfolgt ausschließlich ehren-

amtlich. Es entstehen keine finanziel-

len Verpflichtungen. Der zeitliche Auf-

wand für das persönliche Engage-

ment, wird vom Paten selbst bestimmt. 

  

Als Spielplatzpatin oder Spielplatzpate 

können Sie dazu beitragen, dass unse-

re Spielplätze zu einem beliebten 

Treffpunkt für viele Kinder werden.  

Gesucht werden Privatpersonen, 

Schulen, Kindergärten, Vereine, Initi-

ativen sowie Firmen, die sich ehren-

amtlich um einen Spielplatz in der Nä-

he kümmern. In Waltrop gibt es insge-

samt 30 öffentliche Spielflächen, da-

von werden zurzeit 13 durch Paten be-

treut  - Verantwortung, die Spaß 

macht.  

 

Insgesamt engagieren sich in diesem 

Bereich bereits viele Personen für die 

Kinder unserer Stadt. Diesen Bürge-

rinnen und Bürgern danke ich sehr für 

ihren Einsatz und ihre Zeit. Machen 

auch Sie mit! 

 

 

 

Nicole Moenikes 

Bürgermeisterin  
 

   

 

 

 Sie fühlen sich 

 

- für die Spielfläche ver -  

   antwortlich 

 

 Sie sind 

 

- Ansprechpartner für 

   Kinder , Eltern und     

   Nachbarn 

   

   Sie melden 

 

-  Defekte und Mängel an      

   das Kinder -und Jugend- 

   büro 

     

   Sie vermitteln 

 

-  bei Konflikten 

 

 

Wer kann Pate  

werden ? 
 

 

  Paten können sein 

 

-  Einzelpersonen 

 

-  Benachbarte Einrich - 

   tungen,wie Kindergärten 

 

-  Initiativen 

 

-  Siedlergemeinschaften 


