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Kurzkonzept 
Spielplatz der Generationen in Lankwitz 
 
Einleitung 
Eine Lankwitzer Bürgerin hatte im Rahmen des "Marktplatzes der Ideen" im September 2014 
den Vorschlag, wie auch schon ein Jahr zuvor,  einen so genannten Spielplatz der Generation 
in Lankwitz zu errichten. Zum “Marktplatz der Ideen” hatten der Runde Tisch Lankwitz-
Südende und der Verein Spiel & Action e.V. eingeladen. Im Rosengarten hinter dem Kinder-, 
Jugend- und Familientreff Käseglocke in Lankwitz wurden auf Moderationswänden die 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger gesammelt, und im Anschluss an verschiedenen 
Tischen diskutiert. Im Rahmen des Marktplatz der Ideen entstand die Idee für den Spielplatz 
der Generationen. 
 

 
Über gemeinsame Treffpunkte für Jung und Alt wird 
viel geredet. Durch den demographischen Wandel 
sollten wir alle unseren Beitrag dazu leisten, unseren 
Lebensstil zu ändern und ein neues 
Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln. Hierzu wollen 
wir einen Beitrag dazu leisten, dass sich Menschen 
jeden Alters gemeinsam an der frischen Luft begegnen 
und bewegen können. 
 

 
Vorteile eines "Spielplatzes der Generationen" 

 Es soll ein Ort der Begegnung für Jung und Alt in Lankwitz entstehen. 

 Es dient der Bewegungskoordination an frischer Luft. 

 Durch die Bewegung werden die Gelenke besser durchblutet und dadurch 

 besser ernährt und gesund erhalten. 
 Gleichgewichtsstörungen werden verhindert 

 Gangunsicherheiten können verbessert werden 

 Der Spielplatz der Generationen soll zur Stabilisierung und Förderung der Gesundheit 
 und des Wohlbefindens dienen 
 

Unter dem Motto: „Gesund durch Bewegung, gemeinsamer Spaß und Unterhaltung“ 
 
 

Was ist vorhanden? 

 Eine Spielfläche von 585 m² neben dem Rathaus 
Lankwitz (Charlottenstraße / 

 Leonorenstraße) 

 Bänke zum Warten und Ausruhen. 

 Die Spielfläche ist geschützt durch Hecken. 

 Es besteht eine gute Verkehrsanbindung 
(Bushaltestelle, S-Bahnhof Lankwitz) 

 Der Platz für die Spielfläche liegt nahe einer 
Hauptverkehrsstraße. 
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Was brauchen wir?  

  Sportgeräte (zum Beispiel): 

 Beintrainer 

  gut für die Rechts-
/Linkskoordination 

  Stärkung des Gleichgewichtsorgans 
durch die Pendelbewegung 

 Crosstrainer 

 gleichmäßige und ausgewogene 
Beanspruchung des Körpers 

 gesund für Herz und Kreislauf 

 Rückenmassagegerät 

 bessere Durchblutung 

 Lockerung der Rückenmuskulatur 

 Beleuchtung für den Platz 

 Rindenmulch für den Untergrund 

 Schilder: 
o "Haftung und Nutzung auf eigene Gefahr" 
o Spielplatzschild/Namensschild 
o Anleitungen für die Sportgeräte 
o Sponsoren 

 
Finanzierung 

 Spendenkonto beim Bezirksamt (Straßen- und Grünflächenamt) für zweckgebundene 
Spenden. 

  BVV-Sondermittel 

 Stiftungen 

 Krankenkassen 

 Landessportbund 

 Patenschaften – es können Teile eines Gerätes "gekauft" werden 
 
Öffentlichkeitsarbeit 

 Plakate 

 Handzettel 

 Radio 

 Zeitungen 

 evtl. Werbefilm im Thalia Kino 

 Infostand bei verschiedenen Veranstaltungen (Kiezfest, Marktplatz der Ideen 2015, 
Fliegefest?) 

 
Unser Ziel 
Unser gemeinsames Ziel ist es, den Spielplatz der Generationen im September/Oktober 2015 
mit mindestens zwei Geräten feierlich eröffnen zu können. Wir möchten einen Ort schaffen 
wo Menschen allen Alters sich begegnen und kennenlernen können.  
 
 
Weitere Informationen und immer wieder einen aktuellen Stand des Projektes finden Sie unter: 
www.zukunft-lankwitz.de 
 


