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Veranstaltungen & Projekte 
  

 
 
Auch im Jahr 2011 hat sich der Spielwagen 
e.V. an diversen Veranstaltungen in der 
Stadt Magdeburg beteiligt und Vereine und 
Institutionen bei der Durchführung von 
Festen und Feiern unterstützt. 
 

Ein sehr schöner Event war die  
Lange Nacht der Wissenschaften 
Das zahlreiche interessierte große und 
kleine Publikum konnte am Stand des 
Spielwagen e.V. zur Langen Nacht der 
Wissenschaften am 28.05.2011 
Flaschenraketen bauen und bestaunen, 
allerhand Experimente ausprobieren und bei 
gemeinsamen Spielen Spaß haben. 
 

 
Ekmagadi 
Mit spielerischen Angeboten hat der 
Spielwagen e.V. die Veranstaltung 
EKMAGADI des Kulturschutzbundes 
Magdeburg am Samstag, den 04.06.2011 im 
Klosterbergegarten bereichert. Bei 
wunderschönem sonnigen Wetter und 
entspannter Stimmung haben Menschen 
jeden Alters mitgespielt – am 
Wikingerschach, beim Sockeln, beim 
Hangeln und Klettern, beim Balancieren, 
Ballspielen und Jonglieren.  

 
 
 

 
 

Darüber hinaus war der Spielwagen e.V. bei 
weiteren Veranstaltungen präsent: z.B. beim 
Frühlingsmarkt in der Festung Mark, beim 
Sommerfest im Zentrum für soziales Lernen 
& beim Mittelalterfest im KJH Bauarbeiter. 
 

Für Projekte in den Einrichtungen und 
darüber hinaus wurden zusätzliche 
Fördermittel von STÄRKEN vor Ort 
(Graffiti & Girl´s Power), der YOUTH-
Bank/Think Big (Fußball & Feuerjonglage) 
und Aktion Mensch (Unser täglich Brot & 
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Ekmagadi – Girl´s Power – 
Malabarista 
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Girl´s Power) beantragt und in Anspruch 
genommen. Hier eine kleine 
Auswahl: 
 

Girl´s Power 
Nicht alle Mädchen 
favorisieren beim Blick in die eigene 
berufliche Zukunft solche traditionellen 
frauentypischen Berufe wie Friseurin, 
Kosmetikerin oder Verkäuferin. Auch 
sogenannte Traumberufe wie Model oder 
Schauspielerin sind durchaus nicht 
jederfraus Sache. Das Projekt des 
Spielwagen e.V. >GIRL´S POWER< möchte 
die Mädchen ansprechen, die in sich selbst 
eher praktische, handwerkliche Interessen & 
Fähigkeiten wahrnehmen und sich 

entsprechend ausprobieren wollen. Von Juni 
bis September konnten interessierte 
Mädchen an verschiedenen 
handwerklichen Workshops 
teilnehmen. Gefördert wurde das 
Projekt von STÄRKEN vor Ort. 
 

Malabarista 
Die Feuerspielgruppe des Spielwagen 
e.V. war auch im Jahr 2011 wieder sehr 
aktiv und hat mit ihrem phantasievollen 
höchst professionellen Feuerspiel eine 
Vielzahl von Menschen aller Altersgruppen 
auf Fenster, Feiern, Jubiläen unterhalten. 
Im Jahr 2011 stand insbesondere die 
Gewinnung und Ausbildung von 
Feuerspielnachwuchs auf dem Programm. 
Davon zeugen kleine Videobeiträge, die auf 
www.spielwagen-magdeburg.de zu sehen 
sind.  
 

Malabarista (spn.: Jongleur, Gaukler, 
geschickter Mensch) ist eine 
Feuerkünstlergruppe aus Magdeburg, die 2005 
aus einem Schulprojekt des Spielwagen e.V. 
entstanden ist. Sie existiert nunmehr seit mehr 
als 6 Jahren und hat zahlreiche 
stimmungsvolle Feste, Feiern und Events mit 
kunstvoller Feuer-, Licht- und Bewegungsshow 
verzaubert. Immer mehr feuerinfizierte junge 
Menschen fanden sich im Laufe der Jahre 
zusammen und brachten Können & Ideen ein. 

B
a

u
m

h
a

u
s
 &

 S
it

z
b

a
n

k
 s

in
d

 u
n

te
r 

A
n

le
it

u
n

g
 v

o
n

 T
is

c
h

le
r 

D
a

n
ie

l 
K

lu
th

 e
n

ts
ta

n
d

e
n

. 

 
F

e
u

e
rs

p
ie

l 
a

u
f 

d
e
m

 S
c
h

e
ll
h

e
im

e
r 

P
la

tz
 

 



 

 
 

89 
Spielwagen e.V., Jahresbericht 2011 

 

Internes 
  

 
Dienstberatung 
Im Jahr 2011 fanden sich die 
MitarbeiterInnen des Spielwagen e.V. 
zu 19 Dienstberatungen zusammen. 
In dieser Runde werden einerseits 
Informationen der Geschäftsführung 
vermittelt, organisatorische Fragen 
geklärt, geleistete Arbeit bilanziert 
und reflektiert, bereichs-
übergreifende Zusammenarbeit 
angebahnt, andererseits dient sie 
aber auch dazu ein Teamgefühl zu 
entwickeln und zu erhalten.  
 

Die Bereichsteams >Offene Arbeit< 
und >Schulsozialarbeit< treffen sich 
in regelmäßigen Abständen (in der 
Regel alle vier Wochen) zu 
bereichsspezifischem fachlichen 
Austausch. Unabhängig von diesen 
Runden finden in den Kleinteams der 
jeweiligen Einrichtungen wöchentlich 
regelmäßige Teamabsprachen statt. 
 

Mitarbeiterfortbildung 
Zum 12. Mal hat der Spielwagen e.V. seine 
MitarbeiterInnen zu internen Fortbildungs-
tagen vom 26. - 28. September 2011, 
diesmal in die Feuerwache in Magdeburg, 
eingeladen. Ein extra dafür tätiges 
Vorbereitungsteam hat sich inhaltlich für 
die Bearbeitung des Themas >RESILIENZ< 
entschieden. Dafür  
 

 
 

konnte Frau Monica Streicher-Pachmann 
von der Beziehungswerkstatt Jena e.V. als 
Referentin gewonnen werden. 
 

Im Laufe der sehr abwechslungsreichen 
Veranstaltung wurde gelernt, diskutiert, in 
Arbeitsgruppen gewirkt, im Kanon gesungen 
(Liedtext siehe nächste Seite), gefaltet, 
gemalt. Flankiert wurde das Programm mit 
spielerischen Aspekten und leckeren selbst 
zubereiteten Mahlzeiten. Das Team war sich 
am Ende einig, dass es eine sehr gelungene 
angenehme lehrreiche Fortbildung war. 

Dienstberatung – Mitarbeiterfortbildung – Sonstige 
Fortbildungen – Öffentlichkeitsarbeit – Firmenstaffel – 

Naturkindergarten – Partner, Kooperationen, Gremien – 
Jahresabschluss – Entwicklungen 
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Sonstige Fortbildungen 
Der Verein vermittelt auch spezielle 
thematische Weiterbildungen, Seminare & 
Kurse verschiedener Anbieter für seine 
MitarbeiterInnen und unterstützt deren 
eigene Fortbildungsbemühungen. Im 
Vordergrund standen dabei im Jahr 2011 
folgende Themen: Mobbing, Gewaltfreie 
Kommunikation und das Ich-schaffs-
Programm. 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
Zu Beginn des Jahres 2011 hat sich die 
Geschäftsführerin mit externer 
Unterstützung sehr intensiv hinter die 
Erstellung einer neuen interaktiven Webseite 
für den Spielwagen e.V. geklemmt. Das war 
sehr aufwendig, aufregend lehrreich und 
sehr erfolgreich. Seit dem 26.01.2011 steht 
www.spielwagen-magdeburg.de für stets 
aktuelle Informationen, Kommentare, 

Beiträge, Kontaktaufnahmen und diverse 
social-media-Plattformen zur Verfügung und 
wird rege genutzt. Zwischen 30 und 130 
Zugriffe sind täglich zu verzeichnen. Bereits 
75 Fans gibt’s auf facebook, 45 Follower auf 
twitter (Tendenz stetig steigend). 
 

Firmenstaffel 
Der Spielwagen e.V. ist auch sportlich!!! 
Eine kurzfristig überlegte Teilnahme an der 
3. Magdeburger Firmenstaffel am 
07.07.2011 brachte ein unglaubliches 
Ergebnis. Mit großartigen 57 Minuten 
Laufzeit hat das Spielwagenteam von 213 
Mixedstaffeln den 12. Platz belegt. 
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank 
an Claudia, Christian, Diethard, Mario und 
Sebastian. Danach gabs Sekt und leckere 
Picknickhäppchen auf der Elbwiese. Das 
war so schön, dass wir im nächsten Jahr 
auf jeden Fall wieder mit dabei sein 
werden! 

 
Naturkindergarten 
Auf dem Weg zu unserem Naturkindergarten 
sind wir im Jahr 2011 ein gutes Stück weit 
vorangekommen, der Durchbruch ist jedoch 
erst zu Beginn des Jahres 2012 gelungen. 
Im Ergebnis des Kitagipfels hat der 
Oberbürgermeister die Neuschaffung von 

www.spielwagen-magdeburg.de 
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Kinderbetreuungsplätzen zur Chefsache 
gemacht und auch dem Spielwagen e.V. 
damit einige Wege ebener gemacht. 
Zum jetzigen Zeitpunkt (Ende März 2012) 
können wir bereits einige Erfolge verbuchen: 
Der erste Bauwagen ist angekommen, 
Fördermittel von der Stiftung Umwelt, Natur 
& Klimaschutz sind uns beschieden worden, 
bezüglich des Grundstückes zeichnet sich 
eine Kompromisslösung mit dem 
Liegenschaftsamt ab, zwei ErzieherInnen 
stehen hoch motiviert bereit...und nun gibt 
es eine Einladung zu einem Eltern-Info-
Abend am 11.04.2012. Eröffnet wird der 
Naturkindergarten – wenn alles gut geht – 
im August 2012. 
 

Partner, Kooperationen, Gremien 
Der Spielwagen e.V. kooperierte im Jahr 
2011 mit zahlreichen regionalen und 
überregionalen Einrichtungen, Institutionen 
und Gremien. Je nach inhaltlicher 
Notwendigkeit wurden in den Bereichen 
fachliche Netzwerke aufgebaut oder 
aktiviert. Alle Kooperationspartner 
aufzuzählen würde hier den Rahmen 
sprengen. Die Zusammenarbeit mit 
Partnern sichert vor allem die fachliche 
Wirksamkeit in der Arbeit mit der 
Klientel, dient aber auch der 
Informationsvermittlung und der 
Reflexion. 
Der Verein ist in Magdeburg Mitglied 
im StadtJugendRing (Vorstands-
vorsitzende: Liane Kanter), Mitglied der 
AG Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit 
(Vertreterin Carola Böttger-Schmidt), 
und der AGen Gemeinwesen in 
Stadtfeld und Olvenstedt. Fachlich 
profitiert der Verein außerdem von der 
Mitgliedschaft in überregionalen 
Verbänden wie dem Fachverband 
Offene Arbeit mit Kindern (ABA) und 
dem Bundesverband der Jugendfarmen 
und Aktivspielplätze (BdJA). 
Liane Kanter arbeitete das ganze Jahr im 
Jugendhilfeausschuss, im Unterausschuss 
Jugendhilfeplanung und im temporären 
Unterausschuss Förderrichtlinien mit. 
Im Jahr 2011 ist der Spielwagen e.V. neu 
Mitglied geworden im Bundesverband der 
Natur- & Waldkindergärten in Deutschland 
e.V. 
 

Jahresabschluss 
Kurz vor Weihnachten trafen sich alle 
MitarbeiterInnen und einige 
Vereinsmitglieder zum traditionellen 
Weihnachtsdinner. In diesem Jahr haben 
wir uns wieder uns wieder mal mit einem 
reichhaltigen Büfett selbst bewirtet. 
Wie schon in 2010 haben wir auch diesmal 
wieder die Öffentlichkeit und das Team mit 
einem kleinen Preisrätsel überrascht 
(deckungsgleiche Sterne waren 

herauszufinden)…die am Abend ausgelosten 
Preisträger konnten sich über 
Büchergutscheine freuen. Kleine, aber feine 
Tombola-Gewinnchancen gab es natürlich 
auch noch für die anwesenden Mitarbeiter 
und für jeden ein Jahresend-Dankeschön-
Präsent. Schon ein wenig erschöpft, aber 
guter Dinge haben die MitarbeiterInnen des 
Spielwagen e.V. ein arbeitsreiches und 
erfolgreiches Jahr 2011 abgeschlossen. 
 

 

Entwicklungen 
Für das kommende Jahr 2012 gibt es 
allerhand Pläne beim Spielwagen e.V., die zu 
einer Erweiterung der Angebote und 
Leistungen führen werden. Ab Januar wird 
das Spektrum der Schulsozialarbeit um 
einige Magdeburger Grundschulen und 
Sonderschulen für Geistig Behinderte 
ausgedehnt. Vernetzungsmöglichkeiten, 
konzeptionelle Spezialisierungen, erhöhter 
Arbeitsaufwand in der Geschäftsstelle und 
ein um einige Personen angenehm 
bereichertes Team sind die spürbaren 
Folgen davon. Außerdem stehen die 
Entwicklung des Naturkindergartens auf 
dem Programm und die Entwicklung einiger 
Konzepte im Leistungsbereich Hilfen zur 
Erziehung. Allerhand gewichtige Vorhaben, 
die optimale Konzentration & 
größtmöglichen Einsatz verlangen! 
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