
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gemeinsam geht`s besser“ 

 

Die Kindertagesstätte „Spaßvogel“ 

plant die 

 

 Anschaffung einer Doppelfederwippe  

als Ersatz für unsere Enten-Federwippe  

 

Integrative AWO Kindertagesstätte „Spaßvogel“ 

Uthmannstr. 25A, 08064 Zwickau  

Telefon: 0375/ 780714 

 

 

 



 Wir großen und kleinen Spaßvögel würden uns riesig über Ihre  

finanzielle Unterstützung freuen! 

Unsere Kindertagesstätte in Oberplanitz wurde 1972 als Kindergarten errichtet, 1990 wegen 

Asbestgefahr abgerissen und danach auf dem noch stehengebliebenen Fundament wieder 

errichtet. Es war die erste neue Kita in Zwickau nach der Wende. Am 31. Mai1991 wurde sie 

eingeweiht. So feiern wir 2021 unser 30-jähriges Bestehen. Seit 1993 ist unsere Kita in 

Trägerschaft der AWO und darf sich seit 1993 „Spaßvogel“ nennen. Wir betreuen ca. 75 Kinder 

von einem Jahr bis zum Schuleintritt in 4 Gruppen. 

Unsere Kindertagesstätte ist von einem großen Garten- und Spielgelände umgeben. Da uns 

ein täglicher Aufenthalt im Freien sehr wichtig ist, wird es bei fast jedem Wetter von unseren 

Kindern genutzt.  Er bietet für alle Altersgruppen Aktivitäts- und Rückzugsmöglichkeiten. 

Große Bäume spenden an sonnigen Tagen Schatten, im Winter lädt ein kleiner Berg zum 

Rodeln ein. Die Kinder können z.B. fantasievoll in Sandkästen buddeln, die Kletterburg oder 

das Baumhaus erobern oder mit Schaukeln oder Wippe dem Himmel ein Stück näherkommen. 

Das Karussell dreht sich fast ohne Pause und in der Vogelnestschaukel lässt es sich wunderbar 

träumen. Zwergenklettergerüst, Abenteuerpfad und Kletterparcours laden Groß und Klein zum 

Ausprobieren ein, in der Naturecke können unsere Kinder sowohl mit Naturmaterialien, als 

auch mit Alltagsgegenständen experimentieren.  Für unsere Jüngsten ist eine „Krabbelkiste“ 

entstanden, die zum ungestörten Spielen in ruhiger Atmosphäre einlädt und auch den Kindern 

Sicherheit bietet, die noch nicht so flink mit ihren Beinchen unterwegs sind. An heißen Tagen 

heißt es: „Wasser marsch…“, an der Matschstrecke, Dusche, Hangrutsche oder verschiedenen 

Spritztieren gibt es Abkühlung. Auch vor dem Kita-Gebäude und im benachbarten 

Schulgelände können wir mit den Kindern weitere Spiel- und Erkundungsmöglichkeiten 

nutzen. So lädt eine große Wiese vor unserem Haus, sowie der Sport- und Spielplatz der Schule 

zu verschiedenen sportlichen Aktivitäten ein. Der Barfußparcours motiviert alle großen und 

kleinen Spaßvögel mit seinen unterschiedlichen Materialien zur Fußgymnastik. Eine absolute 

Bereicherung im Kita-Alltag ist die von unseren Schlaufuchskindern entworfene und durch die 

Erzieher aufgemalte Spielstraße vor unserem Gebäude. Hier kann schon beim Ankommen und 

Abholen mit den Eltern, als auch bei Angeboten oder im Spiel nach Lust und Laune gehüpft, 

gezählt, gemalt und buchstabiert werden. 

Unsere Doppel-Enten-Federwippe gehört seit 25 Jahren zu den beliebtesten 

Außenspielgeräten in unserem Garten. Egal in welcher Jahreszeit, jeden Tag ist sie in 

Bewegung und wird von allen Altersgruppen intensiv genutzt. Die Witterungseinflüsse haben 

natürlich ihre Spuren hinterlassen. So hat die Spielplatzkontrolle schon im letzten Jahr 

bemängelt, dass die Fußaufstellflächen morsch sind, die Federn in ihrer Festigkeit nachlassen 

und die Farbe durch mehrmaliges Überstreichen immer wieder abblättert und so scharfe 

Kanten hinterlässt. 

Ein vorerst geplanter Austausch der Teile ist leider nicht möglich, da die Wippe nicht mehr 

hergestellt wird. Aus Sicherheitsgründen wird nun bald ein Abbau unseres beliebten 

Spielgerätes anstehen, was natürlich nicht nur die Kinder, sondern auch uns Erzieher sehr 

traurig stimmt. 

Eine neue Wippe kostet ca. 1500,-€, der fachgerechte Aufbau mit Betonfundamenten ca. 

500,-€. Alles muss den aktuellen DIN-Vorschriften entsprechen. Von der Planung, über den 

Aufbau bis zur Abnahme findet eine Begleitung durch eine Fachfirma statt. 

 

 

 



 

 

Unsere alte Doppel-Enten-Federwippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn sie diese Zeilen lesen und uns nun bei unserer Herzensangelegenheit unterstützen möchten, 

würden sich alle großen und kleinen Spaßvögel sehr freuen.  

 

 

 

Ihre Geldspende überweisen Sie bitte auf unser Konto der Sparkasse Zwickau 

 

Kontoinhaber: AWO KV Zwickau e.V. 

IBAN:    DE41 8705 5000 2242 0043 55     

  BIC:   WELADED1ZWI  

  Spendenzweck: Rutsche Spaßvogel 
  

Selbstverständlich stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus. Vielen Dank im Voraus. 
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung, gern können Sie uns auch persönlich 

besuchen. 

 

Jacqueline Kühn 

Einrichtungsleitung 

 

 


