Unsere Öffnungzeiten:
Sommer:
Mo–Do 15–19 Uhr und Samstag 11–15 Uhr
Winter:
Mo–Do 15–18 Uhr und Samstag 11–15 Uhr
Ferien:
Mo–Do 14–19 Uhr und Samstag 11–15 Uhr
Teenies im Bauwagen – ab 11 Jahre:
Jeden Freitag 16–19.30 Uhr

Respekt – wünscht sich jedes Kind, denn jedes Kind möchte
so sein dürfen, wie es ist. Auf dem Abenteuerspielplatz triffst
Du viele verschiedene Kinder und jedes ist anders. Respekt
bedeutet, dass alle gleich viel wert sind, auch wenn sie
unterschiedlich denken oder sprechen oder aussehen.
Respekt bedeutet, dass kein Kind, weil es so ist, wie es ist,
geärgert oder ausgelacht wird. Ohne Respekt geht gar
nichts. Das gilt übrigens auch für Erwachsene.

So kannst Du uns erreichen:
Abenteuerspielplatz „Schelpmilser Weg“
Schelpmilser Weg 75
33609 Bielefeld
Fon: 0521 3292128
Mobil: 0151 57147269
E-Mail: abenteuer@kirche-bielefeld.de

Follow us:

@asp_sc helpmilser_w
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Eine eigene Meinung – brauchst Du unbedingt,
damit Du mit anderen diskutieren und Ihr gemeinsam eine
Lösung finden könnt. Schließlich soll nicht am Ende eine
Person alleine bestimmen, was gemacht wird, sondern
jede und jeder etwas zu sagen haben. Zum Diskutieren
gehört auch, dass man die Meinung
der anderen Kinder und Jugendlichen
respektiert. Und natürlich kann man seine
Meinung auch ändern.

Rücksicht – musst Du auf alle nehmen, die nicht so groß,
nicht so stark, nicht so schnell oder nicht so mutig sind wie
Du. Du wirst schnell merken, dass Du mehr Freundschaften
schließt, wenn Du Rücksicht nimmst und anderen Kindern
hilfst. Sicherlich brauchst Du auch mal Unterstützung und
wenn Du selbst gerne hilfst, werden die anderen Dir auch
gerne helfen.
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Mut – brauchst Du immer und überall im Leben.
Vor allem den Mut, zu sagen, was Du willst. Auf dem
Abenteuerspielplatz ist es besonders wichtig,
dass alle sagen, was sie wollen, damit in so
einer großen Gruppe niemand übersehen
wird. Besonders viel Mut braucht man
manchmal, um zu sagen, dass man etwas
nicht will. Aber das kann man lernen!
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Richtig gut finden wir:

Bist Du reif für ein Abenteuer?

Was Du gut gebrauchen kannst:

Wenn Du zwischen 6 und 16 Jahre alt bist; wenn Du Lust
hast, neue Dinge auszuprobieren und andere Kinder und
Jugendliche zu treffen; wenn Du einfach mal raus musst aus
Eurer Wohnung und Abwechslung gut gebrauchen kannst,
dann bist Du reif für ein Abenteuer.

Ideen – sind das A und O auf einem Abenteuerspielplatz.
Denn was helfen die tollsten Bäume und Bretter, Leitern
und Verstecke, wenn man nichts damit anzufangen weiß?
Mit tollen Ideen kann man auf dem Abenteuerspielplatz
Buden, Baumhäuser oder sogar einen FledermausNistkasten bauen, neue Spiele und Regeln
erfinden oder kreative Rezeptvorschläge
fürs Mittagessen machen. Denn einmal in
der Woche kochen wir zusammen. Aber
nur, wenn Du willst!

Außerdem machen wir konkrete Angebote und Vorschläge
für gemeinsame Aktivitäten. Wir bauen
mit Dir Dinge aus Holz, gärtnern und
kochen mit Dir und verpflegen
gemeinsam die Schafe,
Hühner und Kaninchen.
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Die Baumhäuser sind über
das gesamte Gelände verteilt

Parkplatz

Was wir Dir bringen:
Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Abenteuerspielplatz Schelpmilser Weg, sind vor allem hier, um Dich
zu unterstützen. Du kannst uns jederzeit ansprechen, wenn
Du eine Frage hast oder wenn Du mal nicht weißt, was Du
tun sollst. Wir haben bestimmt immer einen Tipp für Dich.
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Ansonsten solltest Du vor allem Lust mitbringen, gemeinsam
mit anderen Kindern und Jugendlichen zu spielen, zu bauen,
Dich zu unterhalten, gemeinsam Musik zu hören oder Pläne
zu schmieden. Natürlich kannst Du auch einfach mal nur
rumsitzen, gar nichts machen und mit niemandem reden.
Das ist auch okay. Du alleine entscheidest, was gut für Dich
ist. Und wenn Du eine Frage hast oder ein Problem, dann
kommst Du zu uns und wir helfen Dir.
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Gemüsegarten

Eingang

Der Abenteuerspielplatz Schelpmilser Weg ist eine offene
Einrichtung und kostenfrei. Auch eine Anmeldung ist nicht
nötig. Falls Du aber noch keine 6 Jahre alt bist, musst Du
eine erziehungsberechtigte Person mitbringen. Hier sind
zwar immer Menschen, die für Dich da sind, aber die
Aufsichtspflicht können wir nicht übernehmen.

Teenie –Bauwagen
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Was Du mitbringen solltest:

Eine warme Jacke – kann Dir auf dem
Abenteuerspielplatz sehr nützlich sein, denn hier
findet alles draußen statt und bei der Fahrt auf unserer
Seilbahn kann Dir der Wind schon mal ordentlich um die
Ohren sausen. Auch feste Schuhe wären nicht schlecht,
außerdem Kleidung, die ruhig mal dreckig werden kann.
Die brauchst Du vor allem zum Matschen auf unserem
Wasserspielplatz.
Ein Herz für Tiere – hast Du spätestens, wenn
Du die Kaninchen, Hühner und Schafe und unseren
Kater kennengelernt hast. Sie alle wohnen auf dem
Abenteuerspielplatz und freuen sich über tierliebe
Besucher. Wenn Du ihnen mit ihrem Lieblingsfutter
eine Freude machst oder Dir die Zeit für ein paar
Streicheleinheiten nimmst, werden sie Dich mit Sicherheit
schnell liebgewinnen.
Deine Liebe zur Natur – kannst Du auf dem
Abenteuerspielplatz voll ausleben: Du kannst im Gras
sitzen und auf Bäume klettern, Du kannst die Sonne
genießen oder zuhören, wie der Regen auf Dein
Baumhaus tropft. Du kannst die Tiere beobachten
und Du kannst sogar Gemüse ernten. Denn
auf dem Abenteuerspielplatz haben wir einen
kleinen Gemüsegarten, in dem es immer etwas
zu pflanzen, zu pflegen und zu ernten gibt.

