
 
 
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes  

 
Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Mütterzentrum e.V. Leipzig Grünau 

Projektbezeichnung:  
  

Neue Spielanlagen auf dem Außengelände des Mütterzentrums 
 

Projektstandort: 
  

Garten des Mütterzentrums 
Potschkaustraße 50, 04209 Leipzig 
 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Ziel des Projektes ist es, das Außengelände als wichtigen Aufenthalts 
- und Bewegungsraum für Kinder und Eltern des Stadtteils wieder 
attraktiv zu machen. Auf Grund maroder Spielgeräte, die teilweise 
schon abgebaut bzw. gesperrt werden mussten, ist das Gelände nur 
teilweise nutzbar und als Spielfläche und Aufenthalt auch aus 
Sicherheitsgründen für Kinder nicht tragbar. Mit beweglichen und fest 
installierten Spielgeräten sowie einer landschaftsgärtnerisch 
gestalteten Fläche sollen Kinder und Eltern Impulse  und Motivation 
zur aktiven Bewegung im Freien erhalten. Für die Unterbringung der 
beweglichen Außenspielgeräte, für die im Haus kein Platz ist, wird 
ein Geräteschuppen errichtet. 
 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Der Garten des Mütterzentrums ist Anlaufpunkt für Mütter und Väter 
in der Elternzeit bis hin zum Schuleintritt. Er bietet täglich Möglichkeit 
zum Kontakt im öffentlichen Raum, Erfahrungsaustausch, 
gemeinsamen Spiel - gemeinsam gestalteten Alltag mit Kindern. 
Kinder, die keine Einrichtung besuchen, erleben hier erste soziale 
Kontakte zu anderen Kindern im Rahmen von spielerischen und 
sportlichen Aktivitäten.  
Die Besonderheit des Spielplatzes besteht in unserem Augenmerk 
auch schon auf die ganz Kleinen. Während auf den meisten 
Spielplätzen in der Umgebung bei Kletteranlagen die Fallhöhe für 
Kleinkinder zu hoch ist, achten wir darauf, Spielgeräte speziell für 
diese Altersgruppe zu installieren. Erste Kletterversuche, erstes "Sich-
Ausprobieren" und die so wichtige Entwicklung und Entdeckung der 
motorischen Fähigkeiten sollen so unterstützt werden. Die 
abwechslungsreiche Gestaltung der Freiflächenlandschaft (Hügel, 
verschiedene Oberflächen) unterstützt ebenfalls diesen Ansatz. 
Für die Unterbringung von Sandspielzeug, Bobby-Cars, Laufrädern 
u.ä.) ist ein Geräteschuppen vorgesehen. Der Zaun, welcher das 
Gelände umschließt und so einen sicheren entspannten Aufenthalt 
ermöglicht, bedarf ebenfalls der Erneuerung. 
 



Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Das Projekt wirkt sowohl auf den Stadtteil als auch auf bestimmte 
Gruppen: 
Zum einen arbeitet das Mütterzentrum generell stadtteilbezogen und 
hat konzeptionell das Anliegen, generationsübergreifend im Stadtteil 
lebendige Netzwerke zu schaffen und nachbarschaftlichen 
Zusammenhalt zu bewirken und zu pflegen. Die Erneuerung der 
Außenanlage trägt dazu bei, das Mütterzentrum als Treffpunkt 
attraktiver zu machen. Es wird eine Kontaktinsel geschaffen, die leicht 
zugänglich und trotzdem gepflegt und geschützt ist und auch 
Menschen, die nicht ins Mütterzentrum gehen, im Rahmen der 
Öffnungszeiten des Zentrums Begegnung und Austausch ermöglicht. 
Die öffentlichen Feste, die das Mütterzentrum mehrmals im Jahr 
veranstaltet, leben nicht zuletzt davon, dass eine Außenanlage zur 
Verfügung steht. Das Mütterzentrum setzt Fördermittel nachhaltig ein, 
d.h. geschaffene Einrichtungen und Anlagen werden mit 
ehrenamtlichem Engagement gepflegt und instand gehalten. Hier 
bieten sich Möglichkeiten für Beteiligungsformen für Eltern bei der 
aktiven Mitgestaltung ihres Lebensumfelds. 
Da das Hauptaugenmerk in der Arbeit des Mütterzentrums der 
Unterstützung von Familien in ihrer Erziehungsarbeit gilt, sind es vor 
allem auch Eltern mit ihren Kindern bzw. Großeltern mit ihren Enkeln , 
die von einer Aufwertung der Außenanlage profitieren werden. 
Nachbarschaftliche Zusammenhänge und Unterstützungssysteme 
entstehen durch die niederschwellige Möglichkeit des Kontakts und 
Austauschs beim gemeinsamen Betreuen der Kinder. 
 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

September  bis November 2010 

Projektteam:  
 

Team des Mütterzentrums, Ehrenamtliche  
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

4.989,00 € 

 


