Info 03-09 – 9. Februar 2009

Wünsche im Jubiläumsjahr
1979 bis 2009 – Der 30. Geburtstag steht an und wir wurden
nach unseren Wünschen gefragt. Darauf haben wir ja nur gewartet, denn wenn wir schon etwas geschenkt bekommen sollen, dann doch bitte etwas, worüber sich die Spielplatzbesucherinnen & Spielplatzbesucher besonders freuen.

Abenteuer-Spiel-Platz
Neuhausen (ASP)
Hanebergstraße 14
80637 München
Fon: 089 - 155 333
Fax: 089 - 159 252 85
Homepage: www.asp-neuhausen.de
E-Mail: asp.neuhausen@kjr-m.de

1. Wunsch: Ein Spielhaus für den ASP
An der Süd- & Westseite des ASP-Geländes wurde mit dem
Bau von Wohnhäusern begonnen. Im Rahmen dieses Bebauungsplans kann auf dem ASP-Gelände ein zweistöckiges Spielhaus mit einer Grundfläche von
120 m² entstehen. Wir wünschen uns, dass 2009
Beschlüsse zur Finanzierung und Realisierung gefasst werden. Vorstellungen zu einem Raumkonzept wurden
von den ASP-Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern bereits erarbeitet.



2. Wunsch: Hilfe beim Jubiläumsprogramm
Der Abenteuer-Spiel-Platz an der Hanebergstraße lebt nicht
nur durch das Engagement der Menschen, die seine vielfältigen Möglichkeiten nutzen. Durch die über drei Jahrzehnte andauernde Kooperation im Stadtteil und darüber hinaus ist er in
zahlreiche Netzwerke eingebunden.
Wir würden uns freuen, wenn unsere Kooperationspartner mit einer kleinen Veranstaltung einen
Beitrag zum vielfältigen Jubiläumsprogramm leisten. Der Phantasie sind fast keine Grenzen gesetzt, den finanziellen Möglichkeiten schon.


Ο

3. Wunsch: Ehrenamtliches Engagement
In 30 Jahren haben tausende Menschen den Abenteuer-SpielPlatz kennen, schätzen und manche sogar lieben gelernt.
Die Möglichkeiten sich ehrenamtlich für die Einrichtung und
damit für, bzw. mit Schulkindern zu engagieren sind ausgesprochen vielfältig.
 Sie sind handwerklich geschickt und möchten diese Stärke
in einem abenteuerlichen Rahmen einsetzen?
 Sie kennen sich gut mit Computern aus, und/
oder lieben Verwaltungsarbeiten?  Sie möchten gerne mit Schulkindern gemeinsam deren Freizeit gestalten?  Sie sind kreativ, basteln gerne und wollen
uns beim Kooperationsprojekt Weihnachtsmarktstand „Wir für
Neuhausen“ unterstützen?
Wenn Sie neugierig geworden sind, dann rufen Sie den ASP
unter 155 333 an und vereinbaren Sie einen Termin. Dann wird
ihnen die Einrichtung mit ihren vielen Möglichkeiten und wenigen Grenzen vorgestellt.

☯
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Geheimnis des Erfolg
Im Laufe der Jahre haben wir fünf Faktoren gefunden, die
maßgeblich zum Erfolg vom Abenteuer-Spiel-Platz an der Hanebergstraße beigetragen haben.

1.) Die attraktiven Angebote
Im stationären Bereich zählen dazu die von & für Schulkinder
bis 13 Jahre konzipierten vielfältigen Spiel-, Aktions- & Erlebnisbereiche mit den Elementen ERDE, FEUER, WASSER &
LUFT und das Angebot „Feiert Eure Feste in unserer grünen
Oase“.
Im mobilen Bereich die nicht alltäglichen Spiel-, Kreativ- & Erlebnisangebote und der ökologisch sinnvolle Transport mit
Fahrradanhängern.
Im verlegten Bereich das Engagement im Weihnachtsmarktstand „Wir für Neuhausen“ auf dem Rotkreuzplatz u.a. mit der
Schmunzelsteinchen-Werkstatt und dem Märchenerzähler
„Bertram der Wanderer“.

2.) Der gegenseitige Nutzen
Schulkinder und Eltern nutzen nicht nur die ASP-Angebote, sie
tragen durch ihr Engagement auch laufend dazu bei, dass diese sich weiterentwickeln. In vielfältige Kooperationen bringen
die beteiligten Partner attraktive Angebote ein und sorgen so
dafür, dass alle davon profitieren.
„Tue Gutes, wir berichten darüber“ - Der ASP informiert über
seinen E-MAIL INFODIENST laufend eine breite Öffentlichkeit.

3.) Die persönlichen Beziehungen
Durch die persönliche Präsenz von ASP-Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bei wichtigen Gremientreffen und Veranstaltungen,
vor allem im Stadtviertel, werden persönliche und institutionelle
Beziehungen auf- und ausgebaut.
Der ASP lädt zur Beziehungspflege u.a. zu Treffen der Beiräte,
und der ASP-UnterstützerInnen ein. Auch die vermehrten generationsübergreifenden Veranstaltungen, wie der „Grillabend“
jeden Montag in der Sommerzeit, dienen diesem Ziel.

4.) Die Pflege der persönliche Kommunikation
Auf dem ASP-Gelände wurde mit der „Ratschinsel“ ein zentraler Anlauf- & Kommunikationspunkt geschaffen, an dem alle
Besucherinnen & Besucher innerhalb der Öffnungszeiten vorbeikommen und in dem, kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird über telefonische Kontakte
und Kurztreffen die persönliche Kommunikation gepflegt.
Die Zahl der Kooperationspartner, Unterstützerinnen und Unterstützer steigt stetig an. Außerdem wird die Intensität der Beziehungen innerhalb der vielfältigen Netzwerke zum gegenseitigen Nutzen gefördert und ausgebaut.

Wer einen Beitrag zum
Erfolg des ASP leisten
möchte, ist herzlich dazu
eingeladen.
Ich freue mich über jede
Kontaktaufnahme.

Abschließend: Wenn alle Beteiligten für sich erkennen, dass
sie aus ihrem Engagement einen Nutzen haben, dann führt
dies zu Erfolg & Zufriedenheit.
Die fünf Schlüssel zum Erfolg können relativ leicht kopiert werden, alles andere ist harte Arbeit und braucht Zeit.

Leiter der Einrichtung

5.) Der ASP als verlässlicher Partner
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