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Liebe Freunde!

Spielen kann man wo auch immer und Kinder spielen, 
wenn man sie nicht daran hindert überall.

PLAYGROUNDS FOR THE WORLD glaubt an die Kraft 
des kreativen Spielens. Wir wollen Kinder stark machen und mehr Raum
für kreatives und sicheres Spielen schaffen. Wir organisieren Bewegungsspiel-
plätze in verschiedenen Ländern, indem wir Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. 

Warum sind die von uns organisierten Bewegungsspielplätze anders? Unsere 
Bewegungsspielplätze sind nachhaltig! Die Bewegungsspielplätze sind keine 
standardisierten Spielplätze, sondern bestehen aus Holz, Zement und aus 
ausrangierten Reifen. 

Auf der Vorderseite dieser Karte können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf 
lassen und mit unserer Minischwinge Ihren eigenen Spielplatz bauen. 
Diese können Sie nach Lust und Laune bemalen! In die Realität umgesetzt, 
wird zum Beispiel eine Minischwinge in Thailand anders aussehen als eine 
Minischwinge in Brasilien oder Ägypten. 

Kinder freuen sich darüber, wenn sie in die Planung einbezogen werden. Die 
Beteiligung von Kindern und Eltern aus der Umgebung erhöht die Akzeptanz 
eines Spielplatzes und kann Vandalismusschäden sowie Bau- und Instand-
haltungskosten reduzieren. Es lohnt sich also die Kinder und Jugendliche 
aktiv in die Planung und Realisierung des Spielplatzes einzubeziehen.

Umgebungen, die Anreize für phantasievolles Spielen und freie Bewegung 
bieten, sind in hohem Maße förderlich. 

Wir wollen gesunde, kreative, kluge, starke, sozial kompetente Kinder, und 
dafür brauchen wir Sponsoren mit dem Herzen auf dem rechten Fleck! 
Menschen wie Sie!
 
Ihre Tatjana Rhode

Instructions

Step #1 
You will need: glue, crayons, the green 
grass card and the mini-swing card.

Dear builders.
Build your own playground!
You can base yourself on these instructions if you need a little help.
When you have finished, send us a photo of your masterpiece by 
e-mail to: info@playgrounds-for-the-world.de

Enjoy!

Step #2 
Color your mini-swing to your liking.

Step #3
Fold the mini-swing following the 
stripes in the middle and the bottom.

Step #4
Paste the mini-swing on the grass 
card. Take a photo to your mini-swing 
and send your creation by e-mail.









  

Dear friends

For a child it is important to play anywhere and 
everywhere. PLAYGROUNDS FOR THE WORLD supports 
creative play for children.

We support the rights of children, creating more space to provide safe and 
creative play. We are focused on organizing playgrounds in different countries, 
supporting the local economy of communities.

Why are our playgrounds different from other children‘s playgrounds?

Our play elements for children are sustainable! They are created from wood 
materials, cement and discarded tires, offering many activities for children.

On the back of this card you can let your imagination fly and build your own 
mini-swing.
You can color the card to your liking! In reality, for example, a mini-swing in 
Thailand will look different to a mini-swing in Brazil or Egypt.

Kids love it when they are involved in the planning of a playground. The 
participation of children and parents in the neighborhood increases the 
acceptance of a playground, reducing vandalism, construction costs and 
maintenance.

A healthy environment for children encourages imagination, free movement 
and is highly beneficial.
We want healthy, creative, smart, strong and socially competent children!

To achieve this we need sponsors with the heart in the right place!
People like you!

Cordially

Tatjana Rhode


