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Heiß geliebt: "Spiel ohne Ranzen"
Die Krefelder Frauenverbände organisieren seit 36 Jahren im Stadtwald eine Spielewoche für Kinder
Von Regina

K~us

"Wenn man vom 'Spiet ohne
Ranzen' spricht, bekommen
Krefelder aller Generationen
leuchtende Augen", hatte
Helga Spang schon In der Vor·
bereitungszeit gemerkt. Nun.
mitten In der Spietewoche,
weiß sie, warum: "So eine gu
te Gemeinschaft, die steckt
einfach an."
Helga Spang ist ehrenamlli·
ches Vorstandsmitglied des
Krcfelder SKF (Sozialdienst
katholischer Frauen) . In dieser
Funktion unterstÜtzt ~ie in die
sem Jahr das Organisations
team des "SpIel ohne Raru:en".
das seit 1975 von den mfel·
der Frauenverb~nden ausge
richlet wird.
,,Anfangs waren hauplSach·
Ueb Grundscilulkin er eingela
den", berichrelKerstin Jensen ,
Vorsitzende des Vorbereitungs·
kreises. Es war ein Angebot
für die familien, die nicht in
Urlaub fahren konnten.
Von Anfang an fand dieAk·
tion gmße Umerstütrung der
RrefeJder BÜI!!er. Viele frelwil·
lige Heller beaufsichtigten die
Spiele und sie brachten immer
mehr Id~n ein. Privatleute
und Firmen spendeten Geld
und Material "Dadurch konn
ten wir inzwischen auch Zelte
'IIIschaffen und sind jetzt el·
was unabhangiger vom Wet·
ler", sagt Jensen. Heute kom·
men in der ersten sommerferi-

Auf dem Holzsplelptau find en sich schnell Gruppen, die gemeinsam bauen und spielen.

enwoche taglich bis zu 500
Kinder us Krefeld und Umge
bung auf die Stadtwaldwiese.
Dass trotzdem alles harmo
nisch läuft, führt Spang darauf
zurück. dass Llie Kinder so vie
le Anregungen und fa.st unbe
grenzten Platz zum Toben ha·
ben und dass unter allen Be
leiligten eine große l:lilfsbe
reits~haft zu spüren isL .,Auch
die Besuch r haben sofort mit
angepackt und Tische und
Stühle I1llcb dem Regen abge
wischt' , enählt sie
Klassiker sind vor allem die
Hüpfburg, das Kasperletheater
und der Holzspielplatz. Die
viere inhalbjährig TI Zwillinge
Philipp und Jonas und ihre

Der SKF hat für das "Detektivb üro Spürnase" einige Falle auflager.
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Helga Spang,
JuttaVerstre
pen und
Katy Hlln

metreich

(v. 1.) vom
SKF Krefeld

I'reunde Paul und Jobannes
dGrfenzum ~rsten Mal mit
bauen und hiunmem. "Sie
ww-den von den anderen Kin
dern gleich offen aufgenom
men", /Teul sieb ihre Muner.
Rundum wachsen Häuser,
Brücken und Schiffe. Der neue
Vorbau soll eine Gaststätte
werden, erklärt Feli". Das La·
ger, ein unterirdischer Gang
und der Raum zum Übernach
ten sind bereits fenig.
.,Verbind ungen über DiJcher
ode r Gänge sind besonde.n;
beliebt", haI Bauplatz Helfer
I!nno KÖnigshoff beobachto:t,
und er [neinI: ~Eigentljch ist
es erstaunlich, dass nichl
mehr passiert. Die Kinder sind
alle sehr vorsichtig:'
Die KreJshandwetkerschaft
ist mit einer Fahrrndwerkstan
da und bar außerdem einen
Gesclucklichkeitsparcours cln
gerichtet.

Eine elnmalige Attraktion
Jahr der Zirkus
Renz mit Sho\",-programm und
Tierschau. Die jüngsten Akro
batlnnen sind vier und sieben
Jahre a.lt und bilden die elfte
il;t in diesem

Gc:.nerarion des FamiJienunter·
nehmens.
lIberaJ I wird gewerkelt, ge
malt oder gedruckL !'.s wer
den Drachen gebaut, Schach
gespielt oder ci ne Moden
schau durchgeführt. l.n der
Kinderkirebe werden biblische
GesC'hicbten als Puppenspie.l
vorgeführt und dazu Lieder
gesungen. Ttiglichspenden
verschiedene Re~1auraß(s ein
Frühstück und emen Mittags
imbiss.
Der S1<I' beteiligt sich seit
1998 mit dem ,.Detektivbüro
Spürtwse'·. Zur Aufklärung
der Fälle sind Fragen zu be
antworten, aber auch prak
tische Aufgaben zu lösen.

