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SCHAFFUNG EINES SPIELPLATZES
IN DER « VITABOX » IN ALGOLSHEIM

WER SIND WIR?

Der  in  Algolsheim  ansässige  Verein  „Liberty  Planet“
wurde 2008 gegründet.
Für  seine  Mitglieder  ist  nichts  zu  groß,  um  die
körperliche und spirituelle Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen zu ermöglichen!
 
Liberty Planet eröfnete im April 2011 seinen „Fun & Skatepark“ mit dem Ziel, einen
Ort  für  Spiele  und  Sport  zu  bieten,  an  dem  jedes  Kind  und  jeder  Jugendliche
willkommen geheißen, angehört und ermutigt wird!
 
Im  Jahr  2017  wurde  im  Herzen  von  drei  Managern  des  Liberty  Planet-Vereins  in
Algolsheim  ein  neuer  Traum  geboren.  Viele  Monate  lang  träumten  diese  drei
ausgebildeten Lehrer von einer anderen Schule.

Sie  stellten  sich  eine  Schule  vor,  in  der  jedes Kind sein
physisches,  intellektuelles,  relationales  und  spirituelles
Potenzial entdecken und entwickeln konnte.
 
"Die Schule des Himmels" ist die Idee, Kinder aufstehen und
sich frei entwickeln zu sehen, wer sie sind.

EIN "FALL VOM HIMMEL" -PROJEKT
Ils l'ont dit...

"Als wir anfingen, von der Schule des Himmels zu träumen, war ein natürlicher Spielplatz in
der Nähe der Schule Teil unserer Projekte.

Wir  stellten  uns eine reiche  natürliche Umgebung vor,  an dem sich Kinder frei  und in
absoluter Sicherheit entwickeln konnten."

Julien & Aurélie Armand, verantwortlich für die „Himmelsschule“ 



« Wir dachten nicht, dass ein solches Projekt so schnell verwirklicht werden würde.
Im Sommer 2020 gingen wir in Kontakt mit dem sozialen Verein "Kukuk Kultur". Seine
Aufgabe  ist  es,  durch  die  Bereitstellung  ihres  Wissens  und  Know-hows  dazu
beizutragen, dass das Projekt « ein Spielplatz für die Schule » sich verwirklichen wird.
 
Schulkinder träumen davon, aber die ganze Region wird davon profitieren können!
Sowohl Schulkinder als auch die Menschen in der Vitabox-Freizeitstadt werden davon
in vollem Umfang profitieren können.» 

LASS UNS SPIELEN!

Wir hofen, dass Kinder und Familien in der Region im Frühjahr 2021 hierher kommen
und spielen können.

Bis dahin liegt es an uns! Weil dies ein
Ort  der  Spiele  ist,  sind  es  die
Freiwilligen  des  Vereins  und  die
Freiwilligen, die ihn bauen werden!

Nach der Arbeit zur Gestaltung des Landes wird die Arbeit in den Winterferien (22.-26.
Februar  und  1.-5.  März  2021)  mit  Hilfe  von  zwei  Fachleuten  des  Kukuk-
Kulturverbandes, die uns begleiten, weitere 10 Tage dauern.
 
Wir  planen  verschiedene  Module  zu  bauen:  einen  Sandkasten,  einen  Platz  auf
Stämmen,  eine  Korbschaukel,  eine  Hütte,  einen  Tunnel,  einen  Wasserfall,  ein
Klassenzimmer im Freien (4 Bänke und Tisch).

ZUSAMMEN GEHEN WIR WEITER !

Dieser Spielplatz beträgt das festgelegte Budget von 19.746 €.

Baumaterialien (Holz, Seile, Sand, ...) € 13.746
Schaukel 1.538 €
Sandkasten und Hütte 2.260 €
Ausgleichskurs € 4.806
Aussichtsturm € 1.208
Bänke und Tisch 776 €

 
Zertifizierung durch eine Kontrollstelle  € 400 
Vergütung der beiden Bauleiter (10 Tage) € 5.600

                                                                           GESAMT     19746€



In 100 Tagen beginnen wir mit dem Aufbau und passen die Einrichtung entsprechend
der Zahl der Freiwilligen und der von uns gesammelten Gelder an.

Dieses Projekt geht über unsere kleine Struktur hinaus, aber wir sind überzeugt von
den Vorteilen, die ein solcher Spielplatz für Kinder in der Region bringt.
Kannst du auch schon das ganze Leben an diesem Spiel-Platz sehen, die Lebensfreude all
dieser Kinder?

Wir möchten diese Herausforderung mit Ihnen annehmen!

Dieses Projekt kann nur mit Hilfe von Einzelpersonen und Unternehmen realisiert
werden,  die  bereit  sind,  diese  Bemühungen  finanziell  und  materiell  zu
unterstützen.

Zur  Erhebung  der  Finanzen  werden  verschiedene
Mittel  eingesetzt:  Verkauf  von  Fair-Trade-Produkten,
Verkauf von Gebrauchtwaren, Gewinnspiele usw.

Es ist aber auch möglich, direkt an den Verein zu spenden und von Steuervorteilen
zu profitieren.
 
Wir stellen eine Steuerbescheinigung aus, die Ihnen in Frankreich das Recht auf eine
Steuerermäßigung  von  66%  des  Spendenbetrags  für  Einzelpersonen  und  60%  für
Unternehmen einräumt.
 
Um unseren besonderen Dank für Spenden über 500 € auszudrücken, geben wir die
Namen  der  Gönner  (Einzelpersonen  oder  Unternehmen)  an,  die  dies  an  einem
ausgewählten Ort des Spielplatzes tun möchten: der „Ehren-Tafelung“.
 

IST ES JETZT?

Die  Unsicherheiten  und  Ängste  im  aktuellen
Kontext könnten uns in diesem Projekt aufhalten.
Wir trefen eine andere Wahl, die der Hofnung.
 
"Wenn  mir  gesagt  würde,  dass  das  Ende  der  Welt
morgen ist, würde ich immer noch einen Apfelbaum
pflanzen." Martin Luther
 
Auch wenn wir nicht wissen, was morgen gemacht wird, werden wir diesen Spielplatz
heute bauen. Wir glauben, dass morgen besser wird und dass das Leben an diesem
Ort überlaufen wird!



Die Kinder und Familien von der Himmelsschule « Ecole
du ciel » und im gesamten Umkreis danken Ihnen bereits für
Ihr Interesse und Ihre Unterstützung an diesem Projekt.

Um uns zu unterstützen und den Fortschritt des Projekts zu verfolgen, besuchen Sie
bitte die Website : http://libertyplanet.fr/wordpress/place-de-jeux-a-vitabox/

Es grüßt Sie herzlich,

Julien ARMAND
Schatzmeister der Liberty Planet Association

Direktor der "Ecole du ciel"

directeur@ecoleduciel.fr

Ich unterstütze dieses Projekt mit einer Spende! 

- Virement bancaire : BANQUE: CCM VAUBAN 
  IBAN: FR76 1027 8032 4000 0202 8110 497    BIC: CMCIFR2A 
-  Chèque  à  l'ordre  de  l'association  Liberty  Planet,  route  de  Volgelsheim  68600
ALGOLSHEIM
- Don par Paypal : paypal.me/ecoleduciel 

 Eine Frage? directeur@ecoleduciel.fr 

Association Liberty Planet route de Volgelsheim 68600 ALGOLSHEIM 

http://libertyplanet.fr/wordpress/place-de-jeux-a-vitabox/
mailto:directeur@ecoleduciel.fr?subject=Place%20de%20jeux%20%C3%A0%20Vitabox
http://paypal.me/ecoleduciel
mailto:directeur@ecoleduciel.fr
https://youtu.be/UbcthoxZ6rU


Plan des Spielplatzprojekts :


