
Spielplatzfreunde Upfingen e.V.
Wir sind dabei! Du auch ?

Helfen Sie mit, unseren Spielplatz auch
zukünftig zu erhalten und zu erweitern.

Mit unserem kleinen aber feinen Verein haben wir
unseren Kindern einen schönen, sicheren und viel
besuchten Spielplatz in Upfingen geschaffen.

Auf jeden Fall. Über eine passive Mitgliedschaft können Sie schon mit
einem kleinen Betrag pro Jahr die Spielplatzfreunde unterstützen.
Den Jahresbeitrag legen Sie selbst fest – er muss lediglich mindestens
15,- Euro betragen. Wir erwarten dabei in keiner Weise sonstige aktive
Unterstützung.
Ein Beitrittsformular gibt es unter www.spielplatzfreunde.de

Kann ich auch eine einmalige Spende machen?
Sehr gerne – auch über einmalige Spenden sind wir sehr dankbar. Sie
können diese direkt auf unser Spenden-Konto überweisen:

IBAN: DE04 6409 1200 0069 8160 34
Volksbank Metzingen – Bad Urach
Betreff: Spende Spielplatz

Bis 200,- Euro genügt übrigens schon der Bankauszug als Spendenbe-
scheinigung.

Kann ich bei Arbeitseinsätzen ab und an mithelfen?
Ja, definitiv! In diesem Fall wäre es klasse, wenn Sie uns kurz per E-Mail
an kontakt@spielplatzfreunde.de oder auch telefonisch (siehe Die Vor-
stände) Bescheid geben könnten. Wir würden Sie dann in eine Liste auf-
nehmen, so dass wir bei Arbeitseinsätzen oder Festen mal unverbindlich
um Hilfe bitten können.

Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter:

Die Vorstände
Fabian Röken Markus Schreiner
Dellenweg 24 Brechstattweg 4
72813 St. Johann-Upfingen 72813 St. Johann-Upfingen
Tel: 07122-825845 Tel: 07122-4520714

E-Mail: kontakt@spielplatzfreunde.de

Einfach reinklicken und informieren.

Kann ich Mitglied werden? Noch Fragen?

www.spielplatzfreunde.de



Unter diesem Motto haben wir 2013 den gemeinnützigen Verein
„Spielplatzfreunde Upfingen e.V.“ gegründet. Ein Verein welcher
sich für kreatives und sicheres Spielen einsetzt: toben, rennen,
lachen, experimentieren, mit Freunden spielen, sich dreckig
machen - das alles lässt ein Kinderherz höher schlagen!

2013
Mai - Gründung der „Spielplatzfreunde Upfingen e.V.“
Juli/August - Bau des Spielplatzes und TÜV Abnahme
September - Eröffnung des neuen Spielplatzes im Rahmen
des 1. Spielplatzfestes
Dezember - Der Nikolaus besucht den Spielplatz

2014
Erste Erweiterungen – Kleinkindrutsche, Federwippe und Sitzecke
Seit Sommer - Regelmäßige „Gaudi-Kicks“ – Fußball für Jung & Alt
September - 2. Upfinger Spielplatzfest

2015
Februar - Spielenachmittag
für Jung und Alt im DGH Upfingen
Neue Erweiterungen -
Tischtennisplatte, Sandkran und Reck
Juni - Kindersachenflohmarkt von und für Kinder
September - 3. Upfinger Spielplatzfest

Sie sehen - unser Verein engagiert sich weit über den Spielplatz
hinaus. Wir wollen den Kindern etwas bieten. Und richtig schön
wird es erst im Miteinander, wenn kleine und große Kinder, Eltern
und Großeltern miteinander spielen und voneinander lernen.

Heute blicken wir zu Recht stolz auf einen Spielplatz, der dank
etlichen Spendern, Mitgliedern und freiwilligen Helfern zu einer
täglichen Stätte der Begegnung in Upfingen und ganz St. Johann
geworden ist.

Damit dies auch zukünftig so bleibt, sind die finanzielle Unter-
stützung unserer Mitglieder und das Engagement unserer Helfer
äußerst wichtig.

Deshalb wenden wir uns hiermit an Sie, die Bürger auf dem Kispel,
und bitten um Ihre Unterstützung.

Werden Sie jetzt aktiv und machen Sie mit. Sei es durch finanzielle
Unterstützung oder auch der Bereitschaft zum Helfen – beides
trägt dazu bei, dass wir unseren schönen Spielplatz dauerhaft
erhalten und sinnvoll erweitern können.

"Kinder haben das Recht zu Spielen" Was bisher geschah: Wo wir heute stehen


