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Konstanz - Jasper 1ieß sich an langen
Ohren zupfen, jede Menge Streichel-
einheiten gefallen und zog zwei bis drei
kleinere Kinder in einem Wägelchen.
Aveline streckte sich auldem Boden aus
und ließ sich von allen kraulen, die das
wollten. Die Kurzauftritte der beiden
Bernhardiner-Hunde von Peter Glaus
im Dienste der Schweizer Fondation
Barry für tiergestützte Aktivitäten, The-
rapien und Pädagogik gehörten zu den
Höhepunkten der 20. Auflage von Pe-
tershausen spielt mit 1B Stationen.

Erkennungszeichen aller Mitspieler
war die grüne Karte mit Schnurzum um
den Hals hängen. Auf diesem Spiele-
Ausweis ließen sich die Kinder und Er-
wachsenen das Mitmachen an einer
Station quittieren. Wer mindestens drei
Stempel auf derKarte hatte, durfte beim
Abschlussfest auf dem Georg-Elser-
Platz eine Überraschungstüte mit nach
Hause nehmen. Und wer ganz viel
Glück hatte durfte sich bei der Schluss-
verlosung auch noch über eines der 20
Sondergeschenke freuen. Umso er-
staunter war ein Vater, als er den Preis
für das Mitmachkärtchen höfie: ,,Fünf-
zig Cent nur? Das ist aber günstig."

Bei Petershausen spielt soll jedermit-
machen können, so wie auf dem Erleb-
nisparcours im Jugendzentrum.,,Hier
geht es spielend durch alle Kulturen
und Altersgruppen", sagt Monja
Schweizervom Juze-Team. im Hof ma-
ßen Kinder, Iugendliche und Eitern ihre
Kräfte im Toreschießen. Ein GeraI zeig-
te an, mlt welcher Geschwindigkeit der
Fußbali ins Netz donnerte. Andere ver-
gnügten sich an Kicker- und Billardti-
schen, ftihlten mit verbundenen Augen
Gegenstände, erschnupperten Gerü-

Der Parcours

Petershausen spielt wurde vor 20
Jahren von der Stadtteilkonferenz
gegründet. Dieses Jahr beteiligten sich
18 0rganisationen und Einrichtungen.

Sie zeigten sich im lockeren Rahmen

den Familien im Stadtteil. Der Spieletag
ermunterte zum Streifzug durch das

Quanier und zog hunderte Gäste an.

,,Es ist inzwischen ein Selbstläufer",
sagt Michöle Briesen vom Treffpunkt
Petershausen. (rin)

che oder staunten über optische Täu-
schungen. Die Diakonie hatte sich erst-
mals mit der neuen Beratungsstelle am
Aktionstag beteiligt, unter anderem mit
einem Inklusions-Parcours. Teilneh-
mer sollten ihn mit Dunkelbrille und
dem Langstock fur Blinde bewältigen.
Im Treffpunkt Petershausen malten
kleine Gäste Bilder für den geplanten
Kinderstadtplan. Zu den Helfern dort
gehörten die Schülerin Suzan Nuha-
mad und die Studentin Dilan Habash,
beide mit syrisch-kurdischen Wurzeln.
Sie haben schon einige Erfahrungen

Und jetzt geht es
wieder abwärts: Dunia

lässt sich lachend von

der Kletterwand
abseilen, die sie
gerade erklommen
hatte. An die Wand

wagte sich sogar die
vierjährige Lotie.

,,Es ist gut, dass die Sta-
tionen uerteilt liegen. Die
Kinder lernen so ihr
StadtuierteI kennen."

Diana Seime, Mutter

,,Ich finde hier alles gut.
Ichfahre mit dem Rad
uon Station zu Station.
Das machtSpaJ3."

neunjährige Besucherin

mit Kindern. Sie betreuen regelmäßig
weiche, damit Mütter im Sprachcafd
Deutsch lernen können.,,Petershausen
spielt ist ganz schön gewachsen", sagte
Bettina Patzer, die vor etwa 15 Iahren
mit den eigenen Kindern auf dem Spie-
leparcours unterwegs war, und nun mit
dem Nachwuchs ihrer Schwester kam.
Mutter Sabine Spahn zeigte sich froh,
dass die Spielstationen verteilt übers
Stadtviertellagen. Dadurch gehe es hier
wesentlich entspannter zu als etwa
beim Kinderfest, wo sich alle Aktionen
im Stadtgarten konzentrieren.
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Der BernhardinerJasperist derStar bei Petershausen spielt. Erzieht kleine Kinder in einem Wagen und wirdvon vielen Händen gestreichelt. Vor
allemdieneunlahrealteHolly(rechts) hatsichsoforlbestensmitdemTierverstanden. BTLDER:cLAUDTARTNDT

Tierische Stars und viel Spaß
> 20. Auflage von

Petershausen spielt
> Viele Besucher an

18 Mitmachstationen

VON CLAUDIA RINDT
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