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Mit frischem Wind die Zukunft gestalten ! 

Mehrgenerationenspielplatz Klixbüll 

Projektträger: Gemeinde Klixbüll 

Projektvolumen: 54.999,42 €Brutto 

Fördersumme: 36.974,40 € (80% Förderquote) 

Vorstandsbeschluss: 21.Januar 2020 

Projektziele: 
 Errichtung eines Mehrgenerationenspielplatzes in der 

Gemeinde Klixbüll 

 Schaffung eines Raumes für Bewegung und Begegnung 

 Über einstellbare Leistungsstufen an den Geräten sind diese 
auch für Nutzer mit kognitiven Einschränkungen bedienbar   
 

 

Projektbeschreibung: 

Im Neubaugebiet „Geestbogen“ der Gemeinde Klixbüll soll durch die Errichtung eines 
Mehrgenerationenspielplatzes ein Ort der Bewegung und Begegnung geschaffen werden. 
Denn durch den angedachten Generationenspielplatz kann der zwischenmenschliche und 
generationsübergreifende Kontakt unter freiem Himmel gefördert werden.  

Mit der Realisierung eines derartigen Angebots für Alt und Jung schafft man viel mehr, als 
sich auf den ersten Blick erahnen lässt. Besonders unter dem pädagogischen Aspekt ist ein 
Mehrgenerationenplatz ein Gewinn für alle Beteiligten. Es entsteht ein buntes Miteinander 
aller Altersklassen von dem sowohl die Kleinsten unserer Gesellschaft als auch die Ältesten 
nur profitieren können.  

Kurz gesagt überbrückt ein Mehrgenerationenplatz die "Altershürde" spielerisch und schafft 
ein harmonisches Miteinander, wie es in so mancher Alltagssituation wünschenswert wäre. 
Alle Generationen – auch Menschen mit physischen oder psychischen Einschränkungen – 
werden sich an den Geräten betätigen können.  

Den einzelnen Geräten werden klare und leicht verständliche Übungsanleitungen 
zugeordnet. In den Anleitungen wird die sachgerechte Nutzung grafisch aufgezeigt. Durch 
die feinstufig einstellbaren Geräte und die gute Anfahrbarkeit sind die Geräte allesamt 
barrierearm. Die einfache Einstellbarkeit (8 leicht einzustellende Anforderungsstufen) ist 
auch für Nutzer mit kognitiven Einschränkungen bedienbar. Die Fitnessgeräte sind nach dem 
Transfer aus dem Rollstuhl auch von mobilitätseingeschränkten Personen nutzbar. Einige 
Geräte und Einrichtungsgegenstände sind auch komplett barrierefrei. Der gesamte 
Mehrgenerationenspielplatz ist eben und mit dem Rollstuhl erreichbar.  

Die Geräte können allein oder von kleinen Gruppen (beispielsweise als Rast mit 
Ausgleichsbewegungen für Radfahrrouten) genutzt werden. Der Generationenspielplatz soll 
ein Ort der Fitness, des Spielens, der Lebensfreude, der Familienfreundlichkeit und der 
zwanglosen, generationsübergreifenden Begegnung sein. 

Zusätzliche Sitzmöbel laden dabei zum Verweilen und zur generationsübergreifenden 
Kommunikation ein.  

 


