
SpielMobil
Spielen, Lernen, Leben 



Das SpielMobil für Flüchtlingskinder im Rhein-Main-Gebiet, das Kindern das Kindsein ermöglicht. 

Eine Flucht aus Krisenverhältnissen führt meist dazu, dass Kindern die Mitnahme von Spielzeug aus ihrem gewohnten All-
tag nicht möglich ist, stattdessen haben sie meist schlimme Erfahrungen im Gepäck und wurden viel zu früh mit dem Ernst des 
Lebens konfrontiert. Das Spielen an sich rückt in den Hintergrund und sie müssen viel zu früh erwachsen sein. Die Entwicklung von 
Kindern wird wesentlich von Spielen bestimmt, denn beim Spielen entwickelt, übt und festigt ein Kind in den verschiedensten Ent-
wicklungsbereichen grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse. Diese Kinder brauchen einen Ort, an dem sie wieder 
Kinder sein können.

Mit unserem Engagement  
zeigen wir, dass...

•	  Flüchtlinge bei uns willkommen 
sind!

•	 Spielen die beste Förderung für 
die motorischen Fähigkeiten, die 
Denkfähigkeit und die Kreativität 
der Kinder ist.

•	 wir der Notwendigkeit, Flüchtlings-
kindern Aufmerksamkeit zu  
schenken, ins Auge sehen, um ihnen 
ein Einleben trotz Sprach- und 
Kulturbarriere so einfach wie 
möglich zu machen.

Was wir machen

EiNSätzE Für KiNDEr
•	  regelmäßige Besuche in Flüchtlingswohnheimen und anderen Einrichtungen
•	 Einsatz auf einzelnen Veranstaltungen und organisierten Festen, 

z.B. Sommerfest für Flüchtlinge
•	 Mitbringen von Spielmöglichkeiten verschiedener in- und Outdoorspiele 

für Kinder aller Altersstufen

ANLAuFStELLE Für ErwAchSENE
•	 willkommenheißen der erwachsenen Flüchtlinge
•	 integrierte Kaffeestation im SpielMobil für erleichterte Kontaktaufnahme und 

Beziehungsbau mit anderen Flüchtlingen wie auch Mitarbeitern, Nachbarn etc.

BrücKENBAu
•	 herstellung von Kontakten zu professionellen helfersystemen: zu ärzten, 

ämtern und weiteren Organisationen, die sich den Bedürfnissen der Familien 
annehmen



SpielMobil ist ein Projekt von Kirche in Aktion mit World Vision und Aktion Deutschland Hilft.

Unter dem Motto „ein Stück Himmel auf Erden bringen“ gestaltet Kirche in Aktion soziale Projekte und begegnet den 
seelischen, wie körperlichen Bedürfnissen der Menschen vor Ort konkret. Über Generation- und Milieugrenzen hinweg ist dabei 
das Ziel, Wertschätzung und einfache Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Dafür engagieren sich über 300 Ehrenamtliche in Mainz, 
Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und Hanau. 

EhrENAMtLich MitArBEitEN
wenn Du ein herz für diese Arbeit hast und den Kindern 
und Familien in Liebe und wertschätzung begegnen möchtest.

FiNANziELL uNtErStützEN
um die Einsätze, die Ausstattung und Erhaltung, wie auch die 
laufenden Kosten des SpielMobil und andere Veranstaltungen in 
vollem umfang zu ermöglichen.

NOch FrAGEN?          

Was du tun kannst

 spielmobil@kircheinaktion.de

Mach mit &
Trag dich ein

www.spiel-mobil.org



info@kircheinaktion.de
www.kircheinaktion.de

Kirche in Aktion e.V
Brönnerstraße 9
60313 Frankfurt

Bankverbindung:
iBAN: DE84 5206 0410 0004 0047 87
Bic: GENODEF1EK1
Evangelische Bank
Verwendungszweck: SpielMobil

Bitte Name mit Adresse  angeben, 
wenn eine Spendenbescheinigung 
gewünscht wird. wir stellen diese 
im Januar des Folgejahres aus.

EiN PrOJEKt VON:

iN KOOPErAtiON Mit:

uNtErStützt VON:

info@worldvision.de
www.worldvision.de


