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Liebe Mitglieder,

der 20. Geschäftsbericht von Spielmobile e.V., 
Bundesarbeitsgemeinschaft der mobilen spiel-
kulturellen Projekte, liegt in Ihren Händen. 
Nie war es aufgrund der Corona-Pandemie 
schwieriger als heute, Freiräume für Kinder zu 
schaffen, und gerade deswegen war die Spiel-
mobilarbeit wichtiger denn je. Vieles wurde 
wieder und wieder über den Haufen geworfen, 
Pläne mussten angepasst werden, und Kinder 
hatten bei vielen politischen Vorgaben häufi g 
das Nachsehen. Zeitgleich haben es die Kinder-
rechte nicht ins Grundgesetz geschafft – mit 
anderen Worten: Es verbleibt weiterhin viel 
zu tun. 
Als neues Thema kam die spielerische Ausein-
andersetzung mit dem Klimawandel dazu. Der 
Ausbau des Digitalen hat die Mitwirkung von 
Mitgliedern im Verband gestärkt und für einen 
enormen Schub gesorgt. 
Wer nach Durchsicht des Berichts Fragen oder 
Anregungen hat, ist herzlich dazu eingeladen, 
sich mit dem ehrenamtlichen Vorstand und der 
Geschäftsstelle unter info@ spielmobile.de in 
Verbindung zu setzen. Der Geschäftsbericht 
bezieht sich auf den Zeitraum zwischen dem 
Online-Spielmobilkongress im Oktober 2020 
und dem Spielmobilkongress 2021 in Darmstadt.

ENTWICKLUNG DES VEREINS 

Deutliche Aufstockung der KJP-
Mittel

Um den Verein auch für die Zukunft gut auf-
stellen zu können, haben wir weiter für eine 
höhere Förderung inklusive einer ganzen 
Projektentwickler*innenstelle im Rahmen des 
Kinder- und Jugendplans gekämpft. Dazu 
wurden einige Gespräche mit Bundestagsab-
geordneten geführt, wobei wir auf viel Inter-
esse und Unterstützung gestoßen sind. Bei 
den Gesprächen hat uns in der Regel auch ein 
Mitglied aus dem Wahlkreis der Abgeordne-
ten begleitet, um von der praktischen Arbeit 
vor Ort zu berichten. Dafür sagen wir an die-
ser Stelle ganz herzlich Danke. 
Dieses Engagement war sehr erfolgreich, mit 
dem Ergebnis, dass der Verband ab 2021 
eine deutliche Erhöhung der KJP-Mittel von 
64.000 auf 154.000 Euro jährlich erhält. Die 
KJP-Mittel sind quasi die „Grundförderung“ 
des Verbands und können im Gegensatz zu 
Projektmitteln für die Verbandsarbeit auf 
Bundesebene, z. B. Szene, WorkCamps, Web-
site/Forum, BEMIL, Fachtag auf Kongressen 
etc. genutzt werden. Die Förderung fl ießt zu 
zwei Dritteln in Personal und zu einem Drittel 
in bundesweite Projekte. Ziele sind die Aus-
weitung der Projektentwicklungsaktivitäten, wie 
sie aktuell etwa mit dem Aufgreifen von ge-
sellschaftlichen Themen, der Entwicklung des 
Klimamobils und einer entsprechenden An-
tragsstellung sichtbar werden, die Qualifi zie-
rung von Jahresvorhaben innerhalb des Kin-
der- und Jugendplans sowie die Verbesserung 
der Öffentlichkeitsarbeit.

Der lang diskutierte Beitritt zur KJP Zentral-
stelle der BKJ erfolgte zum 1. Januar 2021. 
Erste Erfahrungen, insbesondere in der Be-
gleitung und Abwicklung der Antragsformali-
täten zu den Geldmitteln aus dem Kinder- und 
Jugendplan und zur Beratung zu fi nanzstra-
tegischen Fragen, sind sehr positiv. Auch für 
eine gemeinsame Interessenvertretung und 
inhaltliche Positionsbestimmung der kulturel-
len Kinder- und Jugendbildung ist dies eine 
gute Grundlage.

In den Förderprogrammen haben uns die Co-
rona-bedingten Anpassungen, die in kurzen 
zeitlichen Abständen immer wieder aktualisier-
ten Corona-Verordnungen und Hygienemaß-
nahmen weiter stark beschäftigt. Auch für die 
Hauptamtlichen in der Geschäftsstellemuss-
ten gute Lösungen bezüglich Homeoffi ce und 
Leistbarkeit der Arbeit gefunden werden. 

Mitgliederversammlung 2020

Aufgrund der COVID-19-Pandemie entschied 
sich der Vorstand dafür, den Kongress in Eigen-
regie digital zu organisieren und in diesem 
Rahmen auch die Mitgliederversammlung 
durchzuführen. Diese war mit 62 Teilnehmer*-
innen gut besucht; es gab jedoch auch Mit-
glieder, die online nicht teilnehmen konnten 
oder wollten. Inhaltlich standen COVID-19 
und die Nachfolge des BEMIL im Mittelpunkt. 
Viele Mitglieder konnten sich darüber hinaus 
im Berichtsjahr in Videokonferenzen und On-
line-Stammtischen zu Mitgliederthemen ein-
bringen und machten davon auch rege Ge-
brauch.

Online Stammtische

Seit dem Frühjahr 2021 haben drei Online 
Stammtische stattgefunden. Diese bieten eine 
unkomplizierte Möglichkeit für Mitglieder un-
tereinander ins Gespräch zu kommen und zeit-
gleich wenig Zeit durch Reisetätigkeiten zu ver-
lieren. Themen waren „Neu in der Spielmobil-
szene“, „Solo-Selbstständige“ und „30 Jahre 
Spielmobile e.V.“ Das Format soll beibehalten 
werden und Themen sollen durch die Mitglied-
schaft gesetzt werden. 

WorkCamps

Ebenfalls digital wurde das WorkCamp II an den 
Kongress 2020 angedockt. Schwerpunkte des 
Kongresses waren Mitgliederkommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit. In dem wesentlich 
von Carla Bergen geplanten und moderierten 
Online-WorkCamp III vom 5. bis 7. März 2021 
ging es um die Erarbeitung von Grundlagen 
für ein Mitgliederforum bzw. eine digitale Aus-
tauschplattform. Das WorkCamp IV soll vom 
18. bis 20. März 2022 als Präsenzveranstal-
tung in Hirzwald/Schwarzwald stattfi nden und 
ist noch offen für Themen. •

 Stefan Melulis
 stefan.melulis@spielmobile.de
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Die Mitgliederentwicklung von Spielmobile 
e.V.  ist stabil.

Wenigen, u. a. durch Corona bedingten Aus-
tritten stehen die folgenden neuen Mitglieder 
gegenüber, die wir ganz herzlich begrüßen:

–Outlaw gGmbH, Wachsbleichstr. 65, 
01067 Dresden; Spielmobil Wirbelwind

–Magistrat der Stadt Vilbel, Kinder- und Ju-
gendbüro, Am Sonnenplatz 1, 61118 Bad 
Vilbel; Spielmobil Kindermobil

–Stadt Flensburg, Rathausplatz 1, 
24937 Flensburg

–Kommunale Jugendarbeit Landsberg am 
 Lech, Von-Kühlmann-Str. 15, 

86899 Landsberg am Lech

–Familien- & Jugendförderung der Stadt 
Langenselbold; Spielmobil Kecke Schnecke, 

 Schlosspark 2, 63505 Langenselbold

–Stephanie Welter, Ludwigshafen am Rhein

2
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AUS DEM VORSTAND

Zuständigkeiten

In der Vorstandsarbeitsteilung bleibt Stefan Melulis verantwortlich für Außenvertretung, Gremien-
arbeit, „Kultur macht stark“ und, bis zum Auslaufen des Projekts, für „Spielmobile an Flüchtlings-
unterkünften“, Carla Bergen für Finanzen, Innovationspreis und die Freiwilligendienste, Eva 
Hofmann für Vorstandsorganisation, Landesverbände, Kongresse und Mitgliederbetreuung, Chris 
Schäfer für Social Media und Öffentlichkeitsarbeit.

Berufene Mitglieder

Weitere vier berufene Mitglieder unterstützen den Vorstand: Michael Heuberger ist zuständig für 
Spielmobile auf Gartenschauen, Grit Eißler für Fortbildungen, Susanne Endres für Internationales 
und Gerhard Knecht für die Zeitschrift Spielmobilszene, IPA und die geplante Ausstellung zum 
Jubiläum 2022.

Klimamobil

Auf der Jahreshauptversammlung 2020 wurden im Rahmen des digitalen Kongresses von den 
Vorstandsmitgliedern vier verschiedene Ideen für Mobile in Nachfolge des BEMIL vorgestellt. 
Die Mitglieder entschieden sich mehrheitlich dafür, die Idee des Klimamobils weiterzuverfolgen. 
Diesen Auftrag setzte der Vorstand gemeinsam mit der Geschäftsstelle durch die Beantragung 
eines Grundbetrags über den Kinder- und Jugendplan des Bundes sowie durch die Initiierung und 
Begleitung eines großen Projektantrags bei der Deutschen Postcode Lotterie um. Ferner wurde 
aus Vereinsmitteln befristet Personal finanziert, um an Projektskizzen zu arbeiten, Anträge zu 
schreiben und ein unterstützendes Interessennetzwerk zu bilden. Der Vorstand ist hier mit Eva 
Hofmann und Stefan Melulis beteiligt. Das Ergebnis des starken Engagements aller Beteiligten ist 
die Bewilligung eines zweijährigen, von der Deutschen Postcode Lotterie geförderten großen Pro-
jekts zur Entwicklung eines Klimamobils und modularer Klimaboxen sowie der Erprobung durch 
Spielmobile in der Alltagspraxis. Mit dem Projekt (Juli 2021 bis Juni 2023) werden von der Deut-
schen Postcode Lotterie auch eine halbe Stelle sowie entsprechende Klimamobile (E-Transporter 
und E-Lastenrad) gefördert. Ein nicht unerheblicher Eigenanteil muss von Spielmobile e.V. auf-
gebracht werden. Hierzu stehen ausreichend Vereinsrücklagen zur Verfügung.D
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Strategische Begleitung der Geschäftsbereiche

Zu den Aufgaben des Vorstands gehörte auch die Begleitung der Geschäftsbereiche. Dies ist zum 
einen „Kultur macht stark – bildungsLandschaft im Wohnumfeld spielend erforschen, gestalten 
und aneignen“.  Hier gelang es mit vereinten Kräften des Vorstands, der Hauptamtlichen und der 
weiteren Programmpartner*innen, dass der Bund eine dritte Förderperiode ausschreibt. Spiel-
mobile e.V. wird sich an der Interessenbekundung beteiligen. Für den Vorstand ist Stefan Melulis 
beteiligt.
Zum anderen galt es, möglichst doch noch eine Fortsetzung des Projekts „Spielmobile an Flücht-
lingsunterkünften“ zu erreichen. Dies ist bis auf eine Verlängerung bis Ende Februar 2021 nicht ge-
lungen. Mit der fünfjährigen Projektlaufzeit in zwei Förderphasen ging die Förderung des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend allerdings weit über die ursprüngliche Pla-
nung hinaus. In beiden Projekten nahm der Vorstand zahlreiche Außentermine wahr und ist in den 
jeweiligen Jurys vertreten, die die Projekte der lokalen Partner*innen bewilligt. 
In den Freiwilligendiensten, die vonseiten des Vorstands von Carla Bergen begleitet werden, ging 
es vor allem um die Anpassung und Weiterentwicklung in Zeiten der Corona-Pandemie, außerdem 
um Fragen, wie die unterschiedlichen Freiwilligendienste in Bayern und darüber hinaus aufge-
stellt sind.

Verantwortung für Beschäftigte

Ein wichtiges Anliegen war es, die Beschäftigung aller Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle 
zu erhalten und langfristige Perspektiven hierfür zu entwickeln. Dies gelang trotz Auslaufen des 
SMaF-Projekts kurzfristig durch die zeitlich begrenzte Übergangsfi nanzierung von Personal aus 
Vereinsmitteln, mittelfristig durch Neuentwicklung und Bewilligung von Projekten sowie langfris-
tig durch die Aufstockung der KJP-Mittel. 

Aktivitäten und Themen

Der Vorstand tagte jeweils mehrtägig zum Kongress im Oktober, online im November 2020, im 
Februar und im Mai 2021 sowie geplant im September in kompletter Runde. Dazu kamen Teil-
arbeitsgruppen und mehrere kürzere Videokonferenzen, die Teilnahme an Mitgliedsversammlun-
gen und der KJP-Arbeitsgruppe der BKJ, am Deutschen Jugendhilfetag, an Videokonferenzen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, der Besuch von Bundes-
tagsabgeordneten in ihrem Wahlkreis bzw. in Berlin, die SMaF-Abschlussveranstaltung in Berlin 
und die Teilnahme an Spielmobile-Stammtischen, Arbeitsgemeinschaften und Themengruppen. 
Wichtige Themen waren aktualitätsbedingt 
Corona und Lockdown, die internationale 
Arbeit, der Innovationspreis, die Kontakte zu 
Bundestagsabgeordneten sowie die Stärkung 
der Kommunikation mit den Mitgliedern und 
Mitarbeiter*innen einschließlich WorkCamp 
und digitale Formate, außerdem die Kinder-
rechte, die Klimabildung, der 16. Kinder- und 
Jugendbericht mit dem Schwerpunkt Demo-
kratiebildung sowie  das in 2022 anstehende 
Jubiläum und die Neuorganisation der Zeit-
schrift Spielmobilszene. In der Öffentlich-
keitsarbeit, z. B. Social Media, Website und 
Forum, sind Chris Schäfer und Carla Bergen 
engagiert. •

 Stefan Melulis
 stefan.melulis@spielmobile.de
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PROJEKTENTWICKLUNG

Lobbyarbeit

Viel Zeit und Energie wurde in die Lobbyarbeit 
bei Bundestagsabgeordneten investiert. Das 
Ergebnis dieses Einsatzes ist seit 2021 kon-
kret fassbar: Die Förderung im Kinder- und 
Jugendplan wurde um 90.000 Euro auf ins-
gesamt 154.000 Euro aufgestockt. Dadurch 
konnten mehr Personal- und Projektmittel be-
reitgestellt werden, um bundeszentralen Auf-
gaben nachzukommen und diese aktiver zu ge-
stalten. Viele Ressourcen wurden auch in die 
Lobbyarbeit für die Fortsetzung von „Kultur 
macht stark – Bündnisse für Bildung“ (KMS) 
investiert. Zum Ende des Berichtszeitraums 
ist ein Ziel bereits erreicht: KMS wird von 
2023 bis 2027 fortgesetzt. Der Verband wird 
sein Förderkonzept überarbeiten und sich für 
die fortgesetzte Teilnahme an KMS bewerben.

Kinderrechte

Aktiv involviert war Spielmobile e.V. außerdem 
als Partner des Aktionsbündnisses „Kinder-
rechte ins Grundgesetz“. Leider ist es nicht ge-
lungen, den unzureichenden Formulierungs-
vorschlag der Regierungskoalition zu verbes-
sern: Stattdessen ist das gesamte Vorhaben 
geplatzt und wird von der aktuellen Bundes-
regierung nicht weiterverfolgt. Das Aktions-
bündnis besteht fort und wird sich bei der neu-
en Bundesregierung erneut dafür einsetzen, 
echte Kinderrechte endlich ins Grundgesetz 
aufzunehmen. 
Die Auseinandersetzung mit Politik ist auch 

NEUES AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

In der Geschäftsstelle wurden soweit möglich alle Prozesse digitalisiert, sodass die Notwendig-
keit von Präsenz großteils entfällt. Gleichzeitig wurde mit zunehmender Dauer festgestellt: Nur 
digital zu arbeiten ist unbefriedigend, und nicht alles kann digital abgebildet werden. Entspre-
chend entstehen hybride Formen der Mitarbeit bei Spielmobile e.V. Die Personalsituation hat sich 
stabilisiert und mit Ausnahme von Eltern(teil)zeiten, die über das bestehende Team aufgefangen 
wurden, haben sich keine Veränderungen in der Stammbelegschaft ergeben. Wie überall ist die 
Arbeit durch die Pandemie massiv beeinfl usst worden. An den Stellen, wo direkt mit Zielgruppen 
gearbeitet wird, waren die Mitarbeiter*innen besonders gefordert und haben dies durchweg bes-
tens bewältigt. 
Im Berichtszeitraum wurde ein neues Leitbild in der Geschäftsstelle entwickelt und mit dem Vor-
stand sowie der Mitgliedschaft rückgekoppelt. Ziel ist es, das Leitbild bei der nächsten Mitglieder-
versammlung in Darmstadt zu verabschieden. •

 David Schlösser
 david.schloesser@spielmobile.de

an anderer Stelle aufgegriffen worden: Im An-
schluss an die digitale Mitgliederversammlung 
haben sich engagierte Mitglieder und Mitar-
beiter*innen der Geschäftsstelle zusammen-
getan und gemeinsam mit dem Vorstand ei-
ne Stellungnahme zu Verstößen gegen die 
UN-Kinderrechtskonvention in EU-Außenla-
gern sowie in Unterkünften für Gefl üchtete in 
Deutschland verfasst.

Klimamobil

Ende Juni 2021 wurde der Antrag für das 
Projekt „Klimamobil“ von der Deutschen Post-
code Lotterie mit einem Fördervolumen von 
264.000 Euro bewilligt. Das Projekt beginnt 
am 1. Juli 2021 und hat eine Laufzeit von zwei 
Jahren.
Die Idee des neuen Projekts „Klimamobil“ ist, 
dass sich Kinder durch Spielaktionen mit dem 
Thema Klimawandel auseinandersetzen und 
Spielmobile zu Klimamobilen werden. Im Pro-
jekt entstehen dabei drei Arten von Klimamo-
bilen: Spielmobile werden durch die Ausleihe 
von Klimaboxen zu Klimamobilen oder leihen 
sich ein Klimamobil – wahlweise ein E-Lasten-
fahrrad oder einen E-Transporter – ausgestat-
tet mit Spielmaterial aus. 
Ziel des Projekts ist es, dass sich 6 bis 12-jäh-
rige Kinder spielerisch Klimawissen aneignen 
und ihre Handlungskompetenz erweitern. Viele 
Experimente und Spiele stoßen diesen Prozess 
an. D
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Spielmobiler*innen sind in die Entwicklung und 
Ausgestaltung der Klimainhalte durch die Kli-
ma-AG eng eingebunden. In Spielaktionen 
sollen Klimaspiele partizipativ getestet und wei-
terentwickelt werden. Auf diese Weise sind 
Kinder in die Inhalte involviert. Prototypen der 
Klimaboxen stehen ab Sommer 2021 zum Tes-
ten bereit.
Sukzessive entstehen weitere Klimaboxen, die 
wiederum ausgeliehen werden können. Inhalte 
der Boxen werden bis Projektende aufgrund 
des Feedbacks der Spielmobiler*innen und 

Kinder angepasst und weiterentwickelt. Zum 
Projektabschluss werden Klimaboxen verviel-
facht, um so noch mehr Ausleihen zu ermög-
lichen. Die  entstandenen Klimaboxen sowie 
die E-Mobile stehen dann auch über das Pro-
jektende zur Ausleihe zur Verfügung. •

 Sofi a Renner
 sofi a.renner@spielmobile.de

 David Schlösser
 david.schloesser@spielmobile.de

WETTBEWERBE

Der 6. Spielmobilinnovationspreis wurde im 
Oktober 2020 ausgeschrieben. Es werden Pro-
jekte gesucht, die die Verbreitung und Durch-
setzung von Kinderinteressen im Fokus haben. 
Dabei geht es vor allem um die Beteiligung der 
Kinder, die öffentliche und nachhaltige Wirk-
samkeit und den innovativen Charakter der 
Aktion. Aufgrund der Coronapandemie wurde 
der Ausschreibungszeitraum bis 31. Juni 2022 
verlängert.

Des Weiteren wurde im April 2021 ein Foto-
wettbewerb zur Spielmobilarbeit ausgelotet. 
Einsendeschluss ist der 1. September 2021. •

 Carla Bergen
 carla.bergen@spielmobile.de

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Spielmobilszene

Auch im Geschäftsjahr 2020/21 war die zweimal jährlich erscheinende Zeitschrift Spielmobil-
szene ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Darin wird regelmäßig über die Szene 
berichtet, aktuelle Entwicklungen werden aufgezeigt und politische Positionen veröffentlicht. In 
beiden Ausgaben standen vor allem die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf die Spielmobile 
im Vordergrund. Es wurde u. a. eine Umfrage zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeit 
von Spielmobilen durchgeführt und die Ergebnisse in der Zeitschrift sowie online veröffentlicht. •

 Gerhard Knecht
 gerhard.knecht@spielmobile.de

Online Präsenz

Die Facebook-Seite von Spielmobile e.V. sowie die interne Mitgliedergruppe werden gut ange-
nommen. Viele Mitglieder sind bereits in dieser Gruppe und haben sich während der Pandemie 
über alternative Möglichkeiten und konkrete Ideen des Wiedereinstiegs in die reguläre Spielmobil-
arbeit u. a. ausgetauscht. Die Gruppe wird von Chris Schäfer moderiert. So konnten auch viele 
Informationen, die von außen an den Vorstand getragen wurden, zeitnah einer breiten Mitglieder-
schaft mitgeteilt werden. Die komplette Überarbeitung der Website www.spielmobile.de sowie 
die Erstellung eines Forums und eines Wikis sind in Arbeit. Zahlreiche Mails mit aktuellen Infor-
mationen sowie der Mitgliederbrief erreichten die Mitglieder ebenfalls digital. 
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LITERATURSHOP UND VERLAG

Im Berichtzeitraum sind drei Publikationen im Literaturshop erschienen. Zum Abschluss des Pro-
jekts SMaF erschien „Spielmobile an Flüchtlingsunterkünften – Spielerisch ein WIR schaffen“ mit 
Erfahrungsberichten von Projektpartner*innen.
Kein Abseits! e.V., Mitglied und SMaF-Projektpartner, publizierte „Spielmobile als Engagement-
mobile – Erfahrungen mit der systematischen Einbindung von Freiwilligen in der Spielmobilarbeit“. 
Erfahrungen, die sie mit ihrem Spielmobil Spiele Star auch im Projekt SMaF sammeln konnten.
Zudem erschien eine Publikation zum deutsch-japanischen Fachkräfteaustausch 2018 bis 2020 
mit dem Titel „Wechselspiel Spielkultur – Die Spielkultur in Deutschland und Japan – ein deutsch-
japanischer Fachkräfteaustausch 2018–2020“. •

Alle drei Publikationen sind kostenlos im Literaturshop www.spielmobile.de/shop erhältlich. 

 bag-shop@spielmobile.de

KONGRESSE

2020 – Online-Kongress „Spielmobile
auf APPwegen“

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der 
Vorstand kurzerhand dazu entschlossen, ein 
Experiment zu wagen und den Spielmobil-
kongress digital zu veranstalten. Es war nicht 

Newsletter

Im März 2021 erschien der neue Newsletter des Verbands – SpielBall – im eigenen Design. Der 
Newsletter bietet die Möglichkeit, vierteljährlich Entwicklungen im Verein und darüber hinaus 
darzustellen. Es werden Informationen zu neuen Mitgliedern, Projekten, Fördermöglichkeiten 
sowie Stellenausschreibungen geteilt. Anregungen für die nächsten Ausgaben nehmen wir gern 
entgegen.

Beiträge für den Newsletter an: news@spielmobile.de

Tagungen 

Der auf 2021 verschobene 17. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag sowie der 3. Bundeskon-
gress Kinder- und Jugendarbeit fanden im Mai sowie im September online statt. Der Verband war 
auf beiden Kongressen online vertreten. Auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag bot der 
Verband in Kooperation mit Mitgliedern den Workshop „Spielen mit Abstand“ an, der sehr gut 
besucht war. Der digitale Messestand dagegen hatte kaum Besucher*innen, und der Netzwerk-
charakter einer solchen Veranstaltung hat digital für den Verband nicht funktioniert. Auf dem 
Bundeskongress beteiligte sich der Verband an der Veranstaltung „Gute Praxis: Teilhabe von ALLEN 
Kindern und Jugendlichen im Spiel & Sport“. •

 Sofi a Renner
 sofi a.renner@spielmobile.de

Chris Schäfer
 chris.schaefer@spielmobile.de
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der Anspruch dieses Kongresses, einen analo-
gen Kongress 1:1 online zu übersetzen. Denn 
die persönliche Begegnung kann, ebenso wie 
spontane Kontakte oder das gemeinsame spie-
lerische Ausprobieren, digital nicht abgebildet 
werden. Auch ist das technische Wissen für die 
Einrichtung etwa einer passenden Internet-

Plattform in so kurzer Zeit nicht abrufbar. 
Letztlich waren die Herausforderungen die-
selben, die COVID-19 auch an Spielmobile und 
ihre Trägerstrukturen stellte, nämlich auch in 
Krisenzeiten die Kommunikation mit der Ziel-
gruppe aufrechtzuerhalten und die digitalen 
Strukturen schnellstmöglich im Prozess zu er-
weitern. Das Thema lautete „Spielmobile auf 
APPwegen“ und spielte auf unterschiedliche 
Bezugspunkte an:

–Spielmobile haben Kontakt gehalten zu den 
Kindern und Jugendlichen, Rallyes erarbeitet, 
Spieltüten gepackt, Balkonaktionen durch-
geführt und mit Instagram, Facebook, Zoom 
& Co. APPwege beschritten. Haben sich die 
Spielmobile auf einen erfolgversprechenden 
neuen Pfad gewagt, oder sind die neuen 
Wege eher Abwege?

–Waren die Schwerpunkte der Arbeit richtig 
gesetzt, oder wurden mit der Fokussierung 
auf Corona andere wichtige Themen ver-
drängt?

–Wie gut war die Zielgruppe in diesen Zeiten 
im Blick, und konnte diese ihre Bedürfnisse, 
Interessen, Sichtweisen und Kommunika-
tionsformen einbringen?

Die rein digitale Gestaltung erleichterte die 
internationale Vernetzung. So kamen in der 
Veranstaltung „International Playbus during 
the corona pandemic: How do children cope?“ 
Spielpädagog*innen und Expert*innen aus dem 
Umfeld der Kinderrechtebewegung aus der 
ganzen Welt zusammen, u. a. Robyn Monro-
Miller aus Australien (Präsidentin der IPA) und 
Shimamura Hitoshi aus Japan (Tokyo Play). Als 
gemeinsames Fazit konnte festgehalten wer-
den, dass die Freiräume und Bedürfnisse von 

Kindern während der Pandemie weltweit zu 
wenig Beachtung fanden und es eine wichtige 
Aufgabe für Spielmobiler*innen ist, diese Per-
spektive im Sinne von Lobbyarbeit für und vor 
allem mit Kindern deutlich stärker in die Öf-
fentlichkeit zu tragen.

Der Kongress mit vielen weiteren Work-
shops, etwa für Einsteiger*innen und Kreativ-
begeisterte, zu Fragen der Erreichung von Ziel-
gruppen – wie etwa Gefl üchtete – und Mög-
lichkeiten stärkerer Beteiligung, mit einer Pro-
jekt- und Ideenbörse und vielem anderen, er-
reichte weit über 100 Teilnehmer*innen. Dies 
ist angesichts der kurzen Vorlaufzeit und Be-
denken zur Akzeptanz digitaler Formate in 
Teilen der Spielmobilszene ein echter Erfolg. 
Deutlich geworden ist aber auch (z. B. durch 
die geringe Nutzung des digitalen Kongress-
Cafés), dass das Bedürfnis nach persönlichem 
Kontakt und Austausch digital nicht umfas-
send gedeckt werden kann. 
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FORTBILDUNGEN

Fortbildungen in Kooperation mit der 
Akademie der Kulturellen Bildung

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten leider 
sowohl der Grundkurs „Anschieben – Loslegen – 
Spielen! Grundlagen der Spielmobilarbeit“ als 
auch die Qualifi kation „Mobile Spielanimation“ 
verschoben werden. Der Grundkurs wird im 
November 2021, die Qualifi kation im Mai 2022 
nachgeholt. Dass ein großer Bedarf an Fort-
bildungen besteht, hat u. a. ein Stammtisch zum 
Thema „Neu in der Spielmobilszene“ aufge-
zeigt.  

Mehr Informationen: 
www.kulturellebildung.de/fachbereiche/spiel
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Rückmeldungen der Teilnehmer*innen besa-
gen, dass es ein gelungener Kongress war, der 
aufgezeigt hat, dass ein Spielmobiltreffen auch 
virtuell gelingen kann. Sehr gut bewertet wur-
den die vielen Beteiligungsmöglichkeiten, an-
gefangen bei Veranstaltungen wie WorkCamp 
bis zu den offenen BarCamps. Inhaltlich gibt 
es viele Ergebnisse zum Ausbau der Kommu-
nikations- und Beteiligungsmöglichkeiten auf 
allen Ebenen und die Erkenntnis, dass Spielpä-
dagogik und mobile Arbeit für Kinder gerade 
in Zeiten von Corona enorm wichtig, aber auch 
schwierig waren. Als Auftrag nimmt die Spiel-
mobilszene mit, diesen Wert stärker in die Öf-
fentlichkeit zu tragen und die Bedürfnisse und 
Perspektive der Kinder noch partizipativer 
und vehementer in die Welt zu tragen.

2021 –  Spielmobilkongress in 
Darmstadt 

Das Thema des Kongresses lautet „FREI-
RÄUME für Kinder und Jugendliche“, und das 
„Rotzfreche Spielmobil Darmstadt“ möchte es 
aus allen Perspektiven genau unter die Lupe 
nehmen: Freiräume sind unverplante, unver-
zweckte physisch-räumliche Flächen, die Kin-
dern zur fantasievollen und eigenwilligen Nut-
zung im direkten Wohnumfeld zur Verfügung 
stehen. Es sind aber auch unverplante, unver-
zweckte Zeiträume, die Kindern zur eigenen 
Ausgestaltung offenstehen.

Warum Freiräume für Kinder und Jugendliche 
entwicklungspsychologisch und pädagogisch 
so bedeutsam und welche gesellschaftlichen, 
politischen, strukturellen Rahmenbedingungen 
dafür notwendig sind, soll gemeinsam diskutiert 
werden. Beim Fachtag sollen dazu Impulse 
gesetzt, in Workshops selbst ausprobiert und 
Ideen für mehr Freiräume entwickeln werden. 
Der Kongress findet vom 29. September bis 
4. Oktober in Darmstadt statt. •

Anmeldung unter www.spielmobilkongress.de 

 Chris Schäfer
 chris.schaefer@spielmobile.de

FREIWILLIGENDIENSTE KULTUR UND BILDUNG

Allgemeine Entwicklungen

Im Zyklus 2020/21 vermittelte das Team der Freiwilligendienste rund 190 Freiwillige in einen 
Freiwilligendienst. Trotz der ungewissen Pandemiesituation konnte die Zahl der gesamten Frei-
willigendienstmonate (FWM) im Vergleich zum Vorjahr leicht um 2,4 % auf 2.177 FWM erhöht 
werden (vgl. Grafi k). Erwähnenswert ist der signifi kante Anstieg an Freiwilligendienst-Plätzen in 
der Vertragsform Bundesfreiwilligendienst (BFD). Dies beruht auf dem Umstand, dass ein Auf-
wuchs an Freiwilligendienst-Plätzen grundsätzlich nur noch in der Vertragsform BFD möglich ist. 
Im Übrigen gab es keine Veränderungen bei der Struktur der Einsatzstellen und Freiwilligen: Die 
Mehrzahl der Einsatzstellen fällt weiterhin in den Bereich Tanz, Theater und Artistik. Doch auch 
Schulen, Jugendzentren, Museen und Spielmobile zählen zu den Einsatzorten. Der Großteil der 
Freiwilligen ist zwischen 17 und 21 Jahre alt, rund zwei Drittel davon weiblich. Anders als im Vor-
jahr – und wenig überraschend aufgrund der Pandemie – gab es im Zyklus 2020/21 keine aus dem 
Ausland eingereiste Personen, die einen Freiwilligendienst absolvierten. 

Zeitraum/Zyklus Freiwilligenmonate FSJ Freiwilligenmonate BFD gesamt Vergleich Vorjahr

2019/20 1.743 383 2.126 + 9,2 %

2020/21 (vorläufi g) 1.511 666 2.177 + 2,4 %

 2021/22 (Prognose) 1620 660 2.280 + 4,7 %

Fortbildungen durch das Projekt Spiel-
mobile an Flüchtlingsunterkünften

Im Oktober 2020 fand die Fortbildung „Vorur-
teilsbewusste Haltung in der Spielmobilarbeit 
in und an Flüchtlingsunterkünften“ in Weimar 
statt. Der Fokus der Fortbildung lag in der 
Selbstrefl exion der Teilnehmenden. Fragestel-
lungen waren u. a.: Wie beeinfl ussen erlernte 

Vorurteile die Arbeit? In welchen Bereichen 
des Lebens bin ich privilegiert? Weitere regio-
nale Qualifi zierungen sowie der Fachtag muss-
ten Corona-bedingt abgesagt werden. •

 Grit Eißler
 grit.eissler@spielmobile.de
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KULTUR MACHT STARK – BildungsLandschaft im Wohnum-
feld spielend erforschen, gestalten und aneignen

Im Jahr 2020 konnten trotz der Corona-Pandemie 36 Bündnisse von Spielmobile e. V. im Förder-
programm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem 
Titel „bildungsLandschaften im Wohnumfeld spielend erforschen, gestalten und aneignen“ geför-
dert und insgesamt 66 Projekte bundesweit durchgeführt werden. So konnten 1.390 Kinder und 
Jugendliche an spielkulturellen, außerschulischen Bildungsangeboten partizipieren, während der 
Regelbetrieb der Kinder- und Jugendarbeit und Schulen zu großen Teilen aufgrund der Pandemie 
stark eingeschränkt war oder gar entfallen musste.
Im Sommer 2021 sind 41 Bündnisse in Förderung, und Anträge von drei weiteren Bündnissen 
sind noch in Prüfung. Auch in diesem Jahr konnten aufgrund der anhaltenden Einschränkungen 
durch die Pandemie einige Einzelprojekte im Frühjahr nicht stattfi nden. Diese können jedoch vor-
aussichtlich alle im Sommer und Herbst dieses Jahres nachgeholt werden. Das starke Engagement, 
der kreative Ideenreichtum bezüglich Corona-tauglicher Projekte und die hohe Professionalität 
trotz großer Planungsunsicherheit der Projektpartner*innen und der Akteur*innen der spielkul-
turellen Kinder- und Jugendbildung bleiben auch nach über einem Jahr pandemiebedingter Ein-
schränkungen ungetrübt. 
Eine gute Nachricht kam dann von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek auf der digitalen 
Programmkonferenz „Kultur macht stark: Chancen, Teilhabe, Perspektiven“ am 21. April: „Kultur 
macht stark“ wird für weitere fünf Jahre fortgesetzt, eine dritte Förderphase ist für die Jahre 2023 
bis 2027 vorgesehen. Spielmobile e. V. wird sich dann zum dritten Mal als Förderer bewerben.

Verteilung der Bündnisse 
auf die Bundesländer 
(Stand: Juli 2021)
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Baden-Württemberg (3)

Brandenburg (2)

Mecklenburg-Vorpommern (1)

Sachsen (7)

Thüringen (2)

Bayern (7)

Hamburg (2)

Nordrhein-Westfalen (8)

Sachsen-Anhalt (1)

Berlin (3)

Hessen (2)

Rheinland-Pfalz (3)

Schleswig-Holstein (3)

Pädagogisches Konzept der Freiwilligendienste während Corona

Seminare und Workshops fanden – mit wenigen Ausnahmen – überwiegend in digitaler Form statt. 
In der ursprünglichen Zyklusplanung im Juni 2020 war lediglich ein rein digitales Seminar vorge-
sehen. Sprunghaft steigende Infektionszahlen Mitte September 2020, mit einhergehenden be-
hördlichen Aufl agen, erforderten aber ein Umplanen aller Seminare, sodass letztlich keine einzige 
Veranstaltung im Zyklus 2020/21 in der gewohnten Form als fünftägiges Präsenzseminar mit 
Übernachtungsmöglichkeiten stattfand. Stattdessen wurden digitale Angebote mit regionalen 
Treffen in Kleingruppen kombiniert. Das Gros der Teilnehmer*innen konnte so am Morgen an- 
und am Abend abreisen. Die Treffen mit hauptamtlichen Vertreter*innen aus den Einsatzstellen 
zogen ebenso in digitale Räume um. Mittlerweile angewachsene Erfahrungen mit digitalen For-
maten erleichterten – auch kurzfristig – die Umstellungen der Angebote. Trotz der Sorge digitaler 
Müdigkeit war die Resonanz auf die Bildungsarbeit insgesamt gut. Gerade Vertreter*innen der 
Einsatzstellen freuten sich über niederschwellige Austauschmöglichkeiten, welche keine langen 
Anfahrtswege erforderten. 

Betriebliche Abläufe

Zu Beginn der Pandemie befürchtete Einbrüche bei der Anzahl der Freiwilligen sind ausgeblieben. 
Weder gab es überdurchschnittlich viele vorzeitige Abbrüche eines Freiwilligendienstes, noch 
blieben unvertretbar viele Plätze zu Beginn des Zyklus unbesetzt. Auch wenn der Aufwuchs im 
Vergleich zum Vorjahr moderat und niedriger als geplant ausfi el, entstand daraus kein betriebs-
wirtschaftlicher Schaden. Zeitweise arbeitete ein Großteil der Freiwilligen in den Einsatzstellen 
im Homeoffice. Je nach Einsatzfeld und regionalem Standort variierte die spätere Rückkehr zum 
Arbeitsplatz in der Einsatzstelle. 

Ausblick

Für den Zyklus 2021/22 planen die Freiwilligendienste einen Zuwachs an Stellen von circa 5 %.
Pädagogisch steht der kommende Zyklus weiterhin im Zeichen von Corona. So werden Bildungs-
veranstaltung bis einschließlich März 2022 mit wenigen Ausnahmen ausschließlich in digitaler 
Form stattfi nden. Nur vereinzelt sind Treffen in regionalen Kleingruppen in der ersten Zyklus-
hälfte geplant. Abhängig vom Pandemiegeschehen sollen ab April 2022 wieder fünftägige Semi-
nare in den gewohnten Seminarhäusern stattfi nden. •

 Christian Stegmüller
 christian.stegmueller@spielmobile.de

Bündnistreffen

Das Bündnistreffen – ursprünglich geplant in Präsenz – musste aufgrund der Corona-Pandemie 
kurzfristig in ein digitales Format umgewandelt werden und fand am 26. und 27. Oktober 2020 in 
dieser Form erstmals statt. Am ersten Tag wurden in Kleingruppen praktische Tipps und Hinweise 
rund um die Antragstellung ausgetauscht, und es fand ein generelles Kennenlernen und Vernet-
zen der Projektpartner*innen statt. Am zweiten Tag wurde es praktischer. Alle Teilnehmenden 
konnten an drei verschiedenen Kurzworkshops à 45 Minuten teilnehmen: 
–Susanne Endres & Nadine Rousseau (Akademie der Kulturellen Bildung in Remscheid): 

Count to 10 – Mit dem Messanger unterwegs!
–Anke Leitzgen (tinkerbrain): Stadtteilerkundung mit der App #Stadtsache
–Holger Mügge (QuestMill): Spiel.Punkte – du bist ein*e Held*in!
Alle Workshops waren format- und dadurch sehr praxisbezogen. So bekamen Projektpartner*in-
nen neue Ideen für Projekte in den Formaten B, D und E sowie für „Corona-taugliche“ Methoden. 
Das nächste Bündnistreffen wird am 25. und 26. Oktober 2021 in Bad Blankenburg, Thüringen, 
stattfi nden.

Kommende Antragsfristen

Anträge für Projekte im Jahr 2022 werden zur Frist am 1. November 2021 angenommen. Nach 
wie vor werden Bildungsboxen (Tablets, Smartphones und andere digitale Medien) kostenlos von 
Spielmobile e. V. an Projektpartner*innen verliehen. Vor der Antragstellung berät das Team gern 
telefonisch (Tel. 089-23719181).

 Laura Mittenzwei
 laura.mittenzwei@spielmobile.de
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SPIELMOBILE AN FLÜCHTLINGSUNTERKÜNFTEN

Nach fünf Jahren fanden Ende November 2020 die letzten Spielaktionen des Projekts „Spiel-
mobile an Flüchtlingsunterkünften“ statt. Im Projektzeitraum von 2016 bis 2020 konnten bei 8.545 
Spielaktionen 284.968 Kinder erreicht werden. Die Aktionen fanden in Flüchtlingsunterkünften oder 
im nahe gelegenen Sozialraum statt und konnten den Kindern Abwechslung zum Alltag geben und 
ihnen das Ankommen in Deutschland erleichtern. Die gesetzten Ziele des Projekts, neben der 
Stärkung der Willkommenskultur etwa die Schaffung von Freiräumen für die Kinder und Familien, 
die Aktivierung der Kinder und Stärkung ihres Selbstvertrauens sowie die spielerische Vermitt-
lung von Sprache, Alltagskompetenzen, Regeln und kulturellen Konnotationen sowie die Integra-
tion der Kinder in den Sozialraum wurden in hohem Maße erreicht. Die Kinder spielten, tobten 
und erfuhren Selbstwirksamkeit. Durch die Arbeit der Spielmobile vor Ort haben sich die Kinder 
und ihre Familien angenommen und willkommen gefühlt und konnten ihren Sozialraum erkunden. 
Die Rückmeldungen von Kindern, ihren Eltern, Spielmobiler*innen und den beteiligten Gemein-
schaftsunterkünften sind durchgehend positiv.

2020 war Corona-bedingt ein sehr besonderes Jahr. Doch die Herausforderungen wurden im Pro-
jekt allseits gut gemeistert. Durch die Verlängerung des Projekts bis Ende Februar 2021 konnten 
auch im Herbst Spielaktionen durchgeführt werden. Im Lockdown light griffen Spielmobile auf 
kontaktlose Spielaktionen zurück, um den Kindern weiterhin ein Angebot unterbreiten zu können. 
Es wurden trotz hygienebedingter Begrenzung der Kinderzahl im Jahr 2020 über 51.000 Kinder 
erreicht. Dies ist in einem Ausnahmejahr ein sehr gutes Ergebnis. 
Insgesamt wurden im Zeitraum von 2019 bis 2021 1.734.461,25 Euro für Spielaktionen 
weitergeleitet, aufgeteilt auf die Jahre 2019 mit 847.390,00 Euro und 2020 mit 887.071,25 
Euro.

Das Projekt wird vielerorts weitergeführt

Viele Projektpartner*innen und auch Vertreter*innen der Unterkünfte haben über das Projekt-
ende hinaus einen Bedarf an Spielaktionen für Kinder mit Fluchterfahrung signalisiert. Erfreuli-
cherweise können 45  % der Projektpartner*innen von 2020 mithilfe unterschiedlicher Folgefi -
nanzierungen weiterhin Spielaktionen an und in Flüchtlingsunterkünften anbieten. 27 % sind auf 
der Suche nach weiteren Fördermitteln. 29 % der Projektpartner*innen 2020 werden das Projekt 
nicht weiterführen (können). 

Wird das Projekt weitergeführt?

Durch die vielen schönen Spielaktionen haben Kinder positive Erfahrungen gesammelt und konn-
ten Wurzeln schlagen. Durch die Weiterführungen werden diese Entwicklungen weiter gefördert. 
Doch auch dort, wo das Projekt nicht weitergeführt wird oder weitergeführt werden kann, hinter-
lässt es positive Erfahrungen und Erlebnisse bei den Kindern. •

 Sofi a Renner
 sofi a.renner@spielmobile.de
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29 %

16 %

13 %

16 %

27 %

Ja

Ja, es gibt eine Folgefi nanzierung

Ja, im geringeren Umfang

Nein

Generell ja, aber es werden 
noch Fördermittel gesucht

INTERNATIONALES

Auch der internationale Bereich war von der 
Pandemie betroffen: Der deutsch-japanische 
Fachkräfteaustausch in Tokio/Japan wurde 
auf 2022 verschoben, und die weltweite Kon-
ferenz der „international play association“ in 
Jaipur/Indien wurde 2021 ersatzlos gestrichen. 
Zeitgleich erleichtert die Digitalisierung die 

Zusammenarbeit: Es konnte die Publikation 
„Wechselspiel Spielkultur: Die Spielkultur in 
Deutschland und Japan – ein deutsch-japani-
scher Fachkräfteaustausch 2018–2020“ im 
Austausch mit japanischen Kolleg*innen pro-
duziert werden. •

 Suse Endres
 susanne.endres@spielmobile.de

SPIELMOBILE AUF GARTENSCHAUEN

LAGA Ingolstadt 2021

Das Bayerische Spielmobiltreffen fand 2021 
in Ingolstadt unter dem Motto „Natürlich spie-
len … spielen natürlich“ statt. Vom 16. bis 18. 
Juli haben sich Spielmobiler*innen aus ganz 
Bayern und Umgebung getroffen, um gemein-
sam Vorträge zu besuchen und in Workshops, 
wie z. B. Möbelbau und Makramee, aktiv zu 
werden. Der Abschluss des Treffens war das 
Spielfest auf der diesjährigen Landesgarten-
schau, bei dem jede*r Teilnehmer*in eine ei-
gene Spielaktion angeboten hat.

BUGA Mannheim 2023

Aktuell ist noch unklar, inwiefern Spielmobi-
le e.V. auf der BUGA in Mannheim 2023 ver-
treten sein wird. •

 Michel Heuberger
 michel.heuberger@spielmobile
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FINANZENTWICKLUNG

Spielmobile e. V. bleibt im Berichtsjahr 2020 in seinen Finanzen trotz der Corona-Pandemie positiv 
stabil. Dadurch konnten die Vereinsrücklagen anwachsen. Die Mittel aus dem Kinder- und Jugend-
plan für die Projektentwicklungsstelle im Kalenderjahr 2020 sind mit 64.000 Euro unverändert zum 
Vorjahr. Mit diesen Mitteln wurden bundeszentrale Aufgaben wie die Spielmobilszene, das BEMIL, 
eine neue Website, Veröffentlichungen und Fachtage sowie eine halbe Personalstelle fi nanziert. 
Wie bereits zuvor erwähnt, wird Spielmobile e. V. ab 2021 mit jährlich 154.000 Euro im KJP ge-
fördert.
Die beiden Förderprojekte „Spielmobile an Flüchtlingsunterkünften“ (SMaF) sowie „Kultur macht 
stark – Bündnisse für Bildung“ (KMS) bei Spielmobile e.V. konnten trotz der Corona-Pandemie 
kumuliert Mittel in Höhe von knapp 1,7 Mio. Euro für Spielaktionen – zu großen Teilen an Mit-
glieder – weiterleiten. Insgesamt umfasste das Projektbudget von SMaF – gefördert durch das 
Bundesministerium für Familie, Jugend, Senioren und Frauen – knapp über 1 Mio. Euro. Davon 
wurden knapp 900.000 Euro in Mittelweiterleitungen und die verbleibenden Mittel für Personal, 
Geschäftsbedarf, Fortbildungen und Publikationen verausgabt. Bei KMS – gefördert durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung – betrug das Projektbudget knapp über 900.000 
Euro, davon wurden 775.000 Euro in Mittelweiterleitungen und die verbleibenden Mittel für Per-
sonal, Geschäftsbedarf und ein Bündnistreffen verausgabt. 
Für beide Projekte galt, dass die zur Verfügung stehenden Mittel für das jeweilige Projekt und 
Kostenarten zweckgebunden sind und nicht verausgabte Mittel an die Bundeskasse zurückge-
zahlt werden mussten. Im Hinblick auf 2021 wird das Fördervolumen und damit Weiterleitungen 
für Spielaktionen massiv sinken, da das Projekt SMaF im Februar 2021 abgeschlossen wurde und 
nicht weiter stattfi ndet. 
In den „Freiwilligendiensten Kultur und Bildung“ – FWD Kultur und Bildung in Bayern, BFD 
Kultur und Bildung in Bayern sowie BFD in der Spielpädagogik – wird trotz der angespannten 
Situation durch die Pandemie ein positiver Abschluss erreicht werden (Zyklus 1. September 
2020–31. August 2021). Sofern die Pandemiesituation es zulässt, ist davon auszugehen, dass 
im kommenden Zyklus mehr Freiwillige einen Freiwilligendienst leisten werden und dadurch das 
Projektbudget steigen wird. 
Mit der Bewilligung des Projekts „Klimamobil“ durch die Deutsche Postcode Lotterie steht ein 
neues Projekt in den Startlöchern. Die Deutsche Postcode Lotterie fördert Spielmobile e.V. seit 
dem 1.7.2021 für 2 Jahre und mit knapp über 264.000 Euro. Darüber hinaus wird der Verein auf-
grund der Förderbedingungen Geldmittel aus dafür gebildeten Rücklagen einbringen. •

 Stefan Melulis
 stefan.melulis@spielmobile.de
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