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Der Mensch ist das einzige Lebe
wesen, das vermag, Feste zu feiern 
und genau diese braucht er. Feste 
sind notwendig, um eine immer wie
der kehrende Distanz zum „rauhen” 
Alltags leben herzustellen. Ohne 
dieses bewusste In nehalten würde 
das menschliche Leben im Gleich 
lauf verkümmern. Feste stellen 
damit eine Mög lichkeit dar, sich 
immer wieder neu auf das eigene 
Menschsein zu besinnen.

Mit unseren Spielfesten versuchen 
wir dem Rechnung zu tragen. Das Be-
sondere an unseren Spiel festen sind 
die überwiegend kon kurrenz freien 
Angebote. Die Freude am Spiel steht 
bei uns im Mit tel  punkt. Im konstruk-
tiven Mit einander versuchen wir, mit 
unseren Spielfes ten Menschen unter-
schiedlichster Her  kunft zusammen zu 
bringen. 

Neben dem Kennenlernen von neuen 
Men schen steht aber auch das sich 
selbst und An dere neu erfahren. Im 
Spiel werden Krea tivität, Phantasie 
und Freude geweckt. Neue Fähig kei-
ten werden bei sich selbst und ande-
ren entdeckt, spannende Er fahrungen 
werden gemacht. 

Es geht darum, den eigenen Körper, 
die ei ge ne Phantasie und die Freude 
am gemeinsamen Tun wieder zu ent-
decken. Kinder realisieren auf einmal 
völlig neue Seiten an ihren Eltern, so 
wie umgekehrt Eltern ihre Kinder neu 
wahrnehmen lernen. Nachbarn, die 
vielleicht jahrelang ohne Interesse 
am anderen nebeneinander gewohnt 
haben, entdecken auf einmal den 
Mitmenschen in ihrem Nachbarn. Aus 
Fremden werden Freunde, be hinderte 
Menschen spüren auf einmal, dass es 
Situa tio nen gibt, in denen ihre Be hin-
 der ung ohne große Worte einfach ak-
zeptiert wird. 

Menschen durchbrechen spielerisch 
Grenzen, die sie in sich und zwischen 
sich aufgebaut haben.

Auf den nächsten Seiten laden wir 
Sie ein, sich einen Eindruck über das 
breite Spek trum unserer Spiel feste 
zu machen. Gerne ge stalten wir ein 
solches Fest mit Ihnen ge mein sam. 
Dazu lassen sich die Angebote auf 
den folgenden Seiten ganz nach ihren 
Wünschen kombinieren. 

Ent sprechend dem Anlass und Ihren 
Vorstellungen lassen sich unsere 
Spiel  feste auch thematisch durchfüh-
ren, z.B. zum Thema „Mittelalter”, 
„Pira ten”, „Zeitreise”, „Zauberer” usw.

Bei der Auswahl werden Sie durch un-
sere Mitarbeiter individuell beraten.
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Im Laufe der Jahre entwickelte sich 
bei uns eine bun te Palette von Spiel-
geräten. Dieser Pool wird ständig 
erweitert. Oft sind es selbst  gebaute 
Unikate, die es in dieser Form meist 
nicht im Handel zu kaufen gibt. 

Wir benutzen sie nicht für Wett spiele 
mit Prei sen, sondern für das miteinan-
der Spielen. Das gemeinsam Spaß ha-
ben steht im Vorder grund. Sie haben 
durch ihre Gestaltung einen großen 
Aufforderungscharakter,meistkann
man ohne große Hilfe und Anleitung 
fröhlichdrauflosspielen.

Nach unseren Er fahrun gen spielen 
mit unseren Spielgeräten nicht nur 
die Kinder, sondern auch viele Er-
wachsene fühlen sich durch diese 
Spiele angesprochen. Spielen ist 
doch viel zu schön, um es alleine den 
Kin dern zu überlassen. Am besten 
ist es, wenn klein und groß, jung und 
alt gemeinsam spielen.

Die hier aufgeführten Spielgeräte 
sind eine kleine Auswahl aus unserem 
Angebot. Lassen Sie Men schen die 
spielerische Faszi nation eines Spiel-
festes erleben.

12 m lange Kistenrutsche
Sommerski
Ball an der Schnur
Jaccolo
Rechts  Links
Power Ball
Hattrik
Triangel
Kullerbahn
Vier gewinnt
Hase & Igel
Schildkröten
Fische angeln
Kullerkegel
Riesenpuzzle  
Wabenspiel
Riesenmurmelbahn
Fingerfußball
FröbelTurm
Gummibild
Haus des Königs
Käse rollen
Kirschen pflücken
Kopfarbeit
Kubb
Leitergolf
Schnurzpuzzle
Sisyphus
Tempo kleine Schnecke
Tic Tac Toe
Trick Track
Wasserbaustelle
•
•
•
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Unsere Sinne sind es, die uns die 
wunderbare Vielfalt der Welt erken-
nen und erfahren lassen. Indem wir 
tasten, hören, riechen, sehen, fühlen 
und mit unserem ganzen Kör per und 
Geist wahrnehmen, wird unsere Phan-
tasie angeregt. Wir werden neugierig 
und zum Handeln herausgefordert.

Die Spielgeräte rund um unsere Sinne 
regen an, Augen, Ohren und Nase zu 
öffnen,HändeundFüßezubenutzen,
um die Men schen und unsere Umwelt 
wieder neu kennenzulernen. Viele 
sensitive Spielstationen fordern auf, 
innezuhalten, still zu werden, aus dem 
Alltag auszusteigen, sich elementar 
zu erfahren und zur Be-Sinn-ung 
zu kommen.

Die Spielgeräte aus dem Bereich 
„SinnesArt” eignen sich auch gut 
für eine „begehbare“ Ausstellung 
über einen längeren Zeitraum. 

Hier können Sie ein ausführliches 
Konzept anfordern.

Riechen
Duftblume
Riechbaum

Hören
Klanggerüst
Akustische Spielereien
Echo
Naturxylophon
Geräuschmemory
Baumstammtelefon

Sehen
Drehscheiben
optische Spielereien
Steinlabyrinth
Fernsehturm
begehbares Kaleidoskop
Hohlspiegel

Tasten
Tastkisten
Wege im Dunkeln
„Die kleinen Rauhen”

Balance
Kleine Wiege
Bewegungsbaustelle
Balancierscheiben
Balancierbalken
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Abenteuer bedeutet, sich in bislang 
un bekan ntes Territorium zu wagen. 
In der Auseinan dersetzung mit Neu-
em und Un bekanntem wagen wir es, 
einen Schritt über die bislang vertrau-
ten Wahr nehmungs-, Denk- und Ver -
haltens muster hinauszugehen. 

In einer Atmo sphäre ohne Leistungs-
druck und Er folgszwang werden neue 
Heraus forde rungen gesucht und Gren-
zen ausgetestet. Die An forde rungen 
richten sich an den ganzen Menschen. 

Dabei spielt das Erleben der eigenen 
Körper lichkeit eine große Rolle. 
Mit entsprechender Seil siche rung 
führt die Be wältigung einer solchen 
Herausforde rung zu persönlichkeits-
stärkenden, eindrucksvollen Erfolgs-
erlebnissen.

Abenteuer ist es, wenn man an 
eigene Gren zen geht, wenn man Mut 
hat, Spannung erlebt und Vertrauen 
haben kann.
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Spielen ist eine lustbetonte Ausein-
an der setzung mit sich selbst, mit un-
seren Mitmenschen und mit unserer 
Umwelt. 

Es ist immer wieder faszinierend, 
wenn sich bis zu 200 Spiel festbe-

sucherInnen unter unserer fachkun-
digen Animation gemeinsam ins 
Spiel bringen lassen. Unser leitender 
Gedanke dabei ist es, konkurrenz-
arme, kooperative und kommunika-
tive Spielangebote für alle zu machen. 
Unsere Spiele sind an keine starren 
Regeln gebunden, vielmehr sollen sie 
die Kreativität der MitspielerInnen 
anregen.

Solche Mitspielaktionen für alle 
können während eines Spielfestes 
mehrereMalestattfinden.

Spiel ist, wenn niemand verlieren 
muß, sondern alle gewinnen, an 
Fantasie und Freude!
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In unseren Aktionsecken gibt es wun-
derbare, oft geheimnisvolle Dinge zu
entdecken, zu erforschen und zu erle-
ben. Es sind Orte zum Hinhören, zum 
Mitmachen, zum Aus probieren. Hier 
kann man sich länger und intensiv mit 
einer Aktion auseinandersetzen und 
so Ruhepunkte im Trubel eines Festes 
finden.

Wir präsentieren diese Angebote 
in einem kleinen Zelt, unter einem 
Pavillon, hinter einem Vorhang, unter 
einem Sonnenschirm, versteckt 
unter einem schattigen Baum oder 
an Orten, die genügend Raum für 
Ruhe und Bewegung bieten.

Mögliche Aktionsecken:

Märchenzelt
Nicht nur Kinder hören gerne zu, 
wenn Märchen erzählt werden

Bastelaktionen 
oft zum Thema des Festes:
z.B.Drachen,Flieger,Schiffchen,
Wurfbälle, Mexikanische Faden -
sterne, Hüte, Masken, Ketten, 
Zwir bel kärtchen, Luftorchester, 
Schatzkistchen, etc.

Experimente 
mit Feuer, Erde, Wasser und Luft

Malwerkstatt
Malen mit Pinsel und Wasserfarben 
oderKreidenanrichtigenStaffeleien.
Das Kunst werk kann mit nach Hause
genommen werden. Malen mit Wachs-
malkreiden, Aquarellfarben und Aus-
malen von Mandalas
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Manege frei für große und kleine 
Künstler Innen oder solche, die es 
immer schon einmal werden wollten! 

In der Circusecke auf einem Spielfest 
oder in einem Seminar können die 
Besucher Innen unter fachkundiger 
Anleitung einzelne Tech niken wie 
Jonglage und Akrobatik ausprobieren.

Als Erweiterung hierzu bieten wir 
auch den Mitmachcircus an, bei 

dem in Work shops kleine Szenen 
und Nummern eingeübt und dann 
mit entsprechenden Kostü men und 
passender Musik in der Circus arena 
präsentiert werden. Ein Spaß für 
Ak teure und Zuschauer.

Unser buntes Circuszelt hat 6 m 
Durchmesser und kann auch separat 
angemietet werden.
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Slackline
Aufbau und Einweisung in die Benut-
zung der Slackline, Bewegung und 
Spiele auf und an dem breiten Band, 
Kooperativ zu lösende Aufgaben

Entspannung
Yogaelemente, Autogenes Training, 
Fantasiereisen und Wahrnehmungs-
spiele

Thematische Seminare
Nennen Sie uns Ihr Thema und wir 
gestalten Ihre Veranstaltung, seien 
es beispielweise Piraten, Indianer.

Sie können uns aber auch als Refe-
rententeam für die Gestaltung Ihrer 
Veranstaltung engagieren. Zielgrup-
pen sind ErzieherInnen und Sozialpä-
dagogInnen, LehrerInnen, Mitarbeite-
rInnen in Behinderteneinrichtungen, 
Gruppenleitungen, Freizeitbetreu-
erteams bei Kirchengemeinden und 
Kommunen.

SPIELWIESE Fulda e.V. bietet Päda
gogInnen für folgende Bereiche: 

Circus
Jonglage, Akrobatik, Clownerie, 
verschiedene Tiernummern 
ohne Tiere, Äquilibristik

Tanz
internationale Folkloretänze für 
Anfänger und Fortgeschrittene

Theater
Schatten-, Masken-, Puppen-, 
Marionetten-, Kistentheater

Spiele
Abenteuer-, Brett-, Erlebnis-, Wald- 
und Gruppenspiele, New Games, 
Ruhe und Stille

Märchen
Verschiedene Methoden, Märchen zu 
erzählen und/oder bildlich darzustellen

Einige TeamerInnen und Teamer der 
SPIELWIESE Fulda e.V. haben durch 
Zusatzqualifikationenundjahrelange
Erfahrungen einen reichhaltigen Fun-
dus an Fähigkeiten und Kenntnissen 
erworben, die sie gerne weitergeben.
Dabei geht es, wie auch bei den an-
deren Aktivitäten des Vereins, darum, 
mit dem Medium Spiel im weiteren 
Sinne Menschen miteinander in 
Kontakt zu bringen und Begegnungen 
entstehen zu lassen. Dafür werden 
in den Seminaren die wesentlichen 
Grundlagen benannt und mit dem 
Teilnehmerkreis umgesetzt.
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Behinderte Menschen
Zu allen unseren Veranstaltungen 
sind natürlich auch behinderte Men-
schen eingeladen. Gemeinsam spie-
len, tanzen, singen eignet sich nach 
unseren Erfahrungen ganz besonders 
zur Integration von behinderten 
Menschen. 

Daneben gibt es aber auch das be-
rechtigte Bedürfnis des behinderten 
Menschen, einmal nur unter „seines-
gleichen” sein zu können. Daher bie-
ten wir auch Ver anstaltungen speziell 
für Be hinderte an. Dabei übernehmen 
wir neben der musisch-kreativen 
ArbeitauchnotwendigePflegemaß-
nahmen.

Familienaktivitäten
Wir haben jahrelange Erfahrungen mit 
Fa mi lienaktionen für einen Tag, ein 
Wochen ende oder auch länger.

Dabei versuchen wir, möglichst viel 
im mu sisch-kreativen Bereich mit 
Kindern und Er wachsenen gemeinsam 
zu machen. Es gibt dabei aber auch 
spezielle Angebote nur für Kin der 
und nur für Erwachsene. 

Sie können uns gerne zu Ihren Ver-
an staltungen einladen und ein Pro-
gramm mit uns aushandeln. Familien-
kreise können uns auch als Referent- 
Innen einladen.

Kinderbetreuung
Sie brauchen für Ihre Veranstaltung,
Ihren Event, Seminar, Tagung, 
Kon gress, Ausstel lung, Messe eine 
qualifizierteKinderbetreuungmit
erfahrenen PädagogInnen und 
einem Anhänger voll Spiel-, Mal- 
und Bastelma te rial. 

Rufen Sie uns an, teilen Sie uns Ihre 
Wün sche und Vorstellungen mit und 
wir machen Ihnen ein Angebot.

12



1983 wurde im Wiesenhaus in Silges 
der Entschluss gefasst, den Verein 
Spielwiese zu gründen. 

Christa und Reinhard Wehnert und 
eine kleine Gruppe von Freunden 
machten sich auf, Tanzen, Singen 
Spielen, Musizieren und handwerk-
liches Gestalten in möglichst vielen 
Bereichen der Gesellschaft zu fördern 
und wollten damit auch einen prakti-
schen Beitrag zur Friedensarbeit leis-
ten. Dies spiegelt sich in der Satzung 
wieder, die in wesentlichen Punkten 
auch heute noch gültig ist.

Sicherlich hat sich innerhalb der Jahre 
einiges verändert. Standen anfangs 
noch die großen thematischen Fami-
lienfreizeiten im Mittelpunkt, so gab 
es im Laufe der Jahre immer wieder 
zusätzliche Schwerpunkte. 

Wir erinnern uns an den Betrieb des 
Spielmobils und die Spielberatung im 

Auftrag der Stadt Fulda, das Anlegen 
und den Aufbau der Zirkusfreizeiten 
in der Jugendherberge Lauterbach, 
den Sommer im Kulturzelt in Zusam-
menarbeit mit dem Kreuz, das Projekt 
„Sinnfonie“, das wir während der 
ersten hessischen Landesgartenschau 
vier Monate lang durchgeführt haben, 
die Ausstellung „SinnFonie“ über 
sechs Wochen im alten Schlachthof 
und viele weitere Großaktionen, die 
die Geschichte der Spielwiese mit ge-
prägt haben. Es gab viele Höhepunkte 
und auch manche Durststrecke. 

Im Laufe der Jahre haben viele ver-
schiedene Menschen die Spielwiese 
ein Stück begleitet und jeder Mensch 
hat sie ein Stückchen mit gestaltet. 

Was von den Ursprüngen der Spiel-
wiese bis heute ein durchgehender 
Schwerpunkt ist, sind unsere Spiel-
feste. Große Spielfeste mit mehreren 
tausend Teilnehmern bis zu kleinen 

beschaulichen Spielfesten gestal-
ten wir mit immer neuen Ideen und 
Spielgeräten. Diese Spielfeste waren 
und sind vom Anfang bis heute ge-
prägt von unserem Motto: „Spielen 
ist, wenn niemand verlieren muss, 
sondern alle gewinnen, an Fantasie 
und Freude“. 

Immer steht für uns das Miteinander
im Mittelpunkt. An unseren Spielfesten 
kann jeder teilnehmen, unabhängig
von Herkunft, Alter oder Geschlecht. 
Gemeinsames Spiel überwindet spie-
lerisch Grenzen, die Menschen im All-
tag zwischen sich aufbauen. Wir haben 
Spaß, mit anderen etwas gemeinsam 
zu machen und versuchen diese Freude 
auch anderen Menschen zu vermitteln. 

Dabei sind wir als Teamer nicht nur Lehr-
ende, sondern immer auch Lernende. 
Immer sind wir auf der Suche nach 
neuen und alternativen Wegen Men-
schen spielerisch zusammenzubringen.
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Einige Beispiele unserer bisherigen 
Aktionen

•„Sommer im Kulturzelt” in Fulda  
 mehrere Jahre

•Europacircus in Dreieich

•GesamtkoordinationderKinder-
 betreuung bei Event der Firmen- 
 gruppe Würth in Chateau d’Oeux,  
 Schweiz; 
 Würth Trophy in Chateau d’Oeux

•FamilienseminarefürdenLandes 
 wohlfahrtsverband Hessen

•Projekt „SinnFonie” bei der ersten  
 hessischen Landesgartenschau in  
 Fulda (vier Monate)

•SpielfestaufdemUmwelttag 
 in Jena

•TheaterseminarbeimKolpingwerk  
 Ost

•SpielfestzurPreisvergabe
 „Spiel des Jahres” in Bonn

•AntiraucherfestivalderBundes
 regierung in Stuttgart

•PräsentationbeiderRegionalschau
 „Region in Aktion” in Tann, 
 Bad Brückenau, Kaltennordheim 
 und auf der Wasserkuppe

•SpielfestebeimTraumtänzerfesti 
 val des Hessischen Rundfunks in  
 Kassel und Altmorschen

•Ausstellung„SinnFonie“ im alten  
 Schlachthof in Fulda (sechs Wochen)

•SpielfestbeimTag der Erde in Kassel

•SpielfestamRömerbeimTagder
 offenenTürderStadt Frankfurt/Main

•SpielfestaufBornholm (Dänemark), 
 zehn Jahre Ferienhof Soldalen

•KinderprogrammbeimOpen Ohr  
 Festival in Mainz

•Ausstellung„SinnesArt” in der 
 Kurfürstengalerie in Kassel

•Spielaktionaufdemeuropäischen
 Krankenpflegerkongress 
 in München

•AnimationbeieinerTagungvon
 Personalentwicklern in Bonn

•Spielaktion„Reise um die Welt”  
 beim Sommerfest der Anstalten   
 Hephata bei Treysa

•SpielfestfürdenKinderschutzbund  
 in Bad Homburg

•EröffnungsprogrammfürdasCircus 
 zelt der Jugendherberge Lauterbach

•„Harry Potters Zauberschule” – 
 großes Spielfest in und um den   
 Fuldaer Bahnhof

• JährlichwiederkehrendeKinderani-
 mation beim Fürstlichen Gartenfest 
 im Schloß Adolphseck und Schloß  
 Wolfsgarten bei Langen

• JährlichwiederkehrenderKinder
 aktionstag in Hünfeld 

• JährlichwiederkehrendeSeminare
 des Landeswohlfahrtsverbandes 

•Seminare des Jugendamtes der  
 Stadt Fulda und des Landkreises  
 Fulda

•Spielfest auf der Pferderennbahn  
 für das Bankhaus Metzler in Frankfurt

• JährlichwiederkehrendeSpielfeste  
 der Landesmusikakademie Schlitz
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Sie haben mit der Idee gespielt oder
sie so gar schon gefasst, einer Gruppe 
von Men schen eine außerge wöhn liche
Attraktion zu bieten – ein Spielfest!

Möglicherweise leiten Sie eine Firma, 
einen Kin dergar ten, einen Ver ein oder
eine Freizeitgruppe, oder Sie unter-
richten an einer Schule und suchen 
einequalifizierteFortbildung,oder
Sie sind in einem anderen Zu sammen-
hang mit der Gestaltung eines Festes 
beauftragt. Wir kommen gerne mit Ih-
nen ins Gespräch und können die für 
Sie passende Veran stal tung gemein-
sam mit Ihnen kreieren.

Beratung
Auf den vorhergehenden Seiten 
konnten Sie sich einen Überblick über 
unser gesamtes  Angebot machen. 

Die Planung einer Veranstaltung ist 
jedoch immer ein Prozess, denn unter 
den verschiedenen An ge boten sind 
viele Kombinationen in fast allen 
Grö ßenordnungen denkbar. 

Wir beraten Sie in dividuell bezüglich 
der Inhalte und des Ab laufes und 
versuchen so, Ihren Event genau auf 

Fulda e.V.
Postfach 1253, 36002 Fulda
0170/2359655
info@spielwiese-fulda.de 
www.spielwiese-fulda.de

Ihre Wünsche, Ihr Publikum und den 
dafür vorgesehenen Kosten rahmen 
abzustimmen.

Ein Weg für diese Absprachen ist das 
Tele fon. Wenn es möglich ist, besuch-
en wir Sie gerne und schauen uns den
Platzvorheran.DiegetroffenenVer-
einbarungen halten wir vertraglich fest. 

Leistungen
Wir planen, organisieren und führen
die Veranstaltung durch. Neben dem 
jeweiligen Equipment bringen wir das 
entsprechende De korations ma terial 
mit, bauen auf und gestalten den Ort. 
Ihnen als Veranstalter bleibt es aber 
unbenommen, dies Ihren Vor stel lun-
gen entsprechend zu ergänzen. Wir 
verlassen die Örtlichkeit so, wie wir 
sie vorgefunden haben.

Team
Jede Veranstaltung wird von unserem 
geschulten, erfahrenen und einge-
spielten Team organisiert und durch-
geführt. Nur dadurch ist ein reibungs-
loser, harmonischer und ge fahrloser 
Ablauf gewährleistet. Unser Team an-
imiert und motiviert, zeigt und hilft.

Dauer und Besucherzahl
Auf unseren Spielfesten können 
gleich zeitig 50 bis 1000 Besucher-
Innen in Aktion sein. Ein geeigneter 
Zeitrahmen liegt zwischen drei und 
sechs Stunden. Andere Veranstal tun-
gen werden individuell geplant.

Kosten
Wir kalkulieren eine Veranstaltung 
nach folgenden Kriterien: Dauer, An-
fahrt und Transport kosten, Um fang und 
Inhalt des An gebotes, be nötigte An-
zahl von Team erInnen. Den letztend-
lichen Preis ermitteln wir auf Grund 
unserer ge mein samen Absprachen.

Rufen Sie uns einfach an oder mailen 
Sie uns! Wir freuen uns auf Sie.
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