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BSFH ruft zu mehr Kinderspiel mit Flüchtlingskindern auf! 
 
Spielplätze und Bewegungsräume als Orte der Integration und Begegnung 
 
Wir appellieren an alle, an Eltern, Kinder und Jugendliche, in Schulen, Kitas, Kindergärten 
sowie auf allen Spielplätzen mit Spiel- und Kontaktangeboten Kommunikationsbarrieren 
zu aus der Ukraine geflüchteten Kindern und Jugendlichen abzubauen und gute zwischen-
menschliche Kontakte aufzubauen. 
 
Wir leben aktuell in herausfordernden Zeiten. Der furchtbare Krieg in der Ukraine zwingt 
unzählige Menschen, ihre Heimat zu verlassen und Schutz in der Fremde zu suchen. 
Deutschland wird in den nächsten Wochen und Monaten zum Zufluchtsort verzweifelter 
Mitmenschen. Besonders Kinder und Frauen werden ihre Hoffnung auf liebevolle Unter-
stützung und offenherzige Kontakte setzen. Wir alle können ermöglichen, dass Deutschland 
für diese Menschen vorübergehend oder dauerhaft ein Ort der Zuversicht wird. 
 
Neben Schulen und Kindergärten leisten insbesondere Spielplätze, Sportanlagen und öf-
fentliche Parks einen wertvollen Beitrag zur sozialen Entwicklung unserer Jüngsten. Für Kin-
der, Jugendliche, deren Eltern und Bezugspersonen erweisen sich diese Bereiche als her-
vorragende Gelegenheit, um unbefangen aufeinander zuzugehen und den kostbaren zwi-
schenmenschlichen Austausch zu vertiefen. 
 
Der BSFH und seine Mitgliedsunternehmen wissen seit Langem um den hohen Stellenwert, 
den Spielplätze oder Sport- und Bewegungsräume einnehmen und legen ihre ganze Energie 
in die Gestaltung dieser Areale. Soziale Begegnungen auf Spielplätzen erleichtern Men-
schen den schweren Weg, sich in unsere Gesellschaft besser zu integrieren. Durch die na-
türliche Offenheit der Kinder gelingt es ihnen in ungezwungener Spielatmosphäre, gleich-
altrige Spielgefährten kennenzulernen, Beziehungen aufzubauen und Verständigungsbarri-
eren durch gemeinsame erfüllende Momente zu überwinden.  
 
Die Spielanlage wird dem kindlichen Bedürfnis nach vielfältiger Bewegungserfahrung ge-
recht. Unterschiedliche Anforderungsniveaus fördern jedes Kind nach seinem aktuellen 
Entwicklungsstand. Die ungezügelte Freude am Ausprobieren und Erforschen der eigenen 
Grenzen und Fähigkeiten schult die Motorik und stärkt das Selbstvertrauen. Bewegung und 
Spiel schaffen Situationen, in denen Kinder ihre Lebendigkeit spüren und aus dem Herzen 
heraus handeln. Sie lernen persönliche Entscheidungen zu fällen und die Verantwortung 
für ihr Handeln zu übernehmen. Bewegung ist gelebte Persönlichkeitsentwicklung und ein 
unverzichtbarer Anteil der ganzheitlichen Erziehung.  
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Das Kinderspiel steigert die Vitalität, Lebensfreude sowie körperliche und seelische Ge-
sundheit und wirkt Fehlentwicklungen entgegen. Bewegung ist ein wesentlicher Faktor der 
Gehirnentwicklung und beeinflusst die geistigen Fähigkeiten positiv, während die Konzent-
rationsfähigkeit spielerisch gefördert wird. Über das Kinderspiel erfährt sich der junge 
Mensch in seiner Selbstwirksamkeit und im Kontakt zu seiner Umwelt. Erfolgserlebnisse 
und positive Emotionen beim Bewegen und Spielen stärken das Selbstbewusstsein und das 
tiefe Vertrauen in die eigene Person und das Leben. 
Der Spielplatz als Ort der Integration und Begegnung ist für Flüchtlingskinder das ideale 
Umfeld für heilsame, stärkende und beglückende Erlebnisse, insbesondere wenn man be-
denkt, was für Erlebnisse fast alle hinter sich haben.  
 
Wir ermutigen Städte, Gemeinden und öffentliche Institutionen, die momentan hilfesu-
chenden Menschen aus der Ukraine auf die Möglichkeiten des gemeinsamen Spielens mit 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland aufmerksam zu machen und die wertvollen ge-
meinsamen Stunden zu fördern.  
 
Sie können die Menschen unterstützen, indem Sie: 
 

 gezielt auf gute Spielplatzangebote verweisen 
 Wegbeschreibungen zu Spielplätzen soweit möglich bereitstellen 
 bestenfalls auch gemeinschaftsbildende Aktionen auf Spielplätzen ins Leben rufen 
 zu sozialer Integration durch gemeinsames Spiel einladen  

 
Die unbefangene Begegnung auf dem Spielplatz ermöglicht es Berührungsängste, Vorur-
teile und Unsicherheiten zu verringern, denn vereintes Spiel und Sport verbinden Men-
schen und lassen Herzen sprechen. 
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