
Der Spielwagen e.V.  
ist eher ein Garten als ein Haus. 
 
Häuser werden errichtet...je nach Größe dauert es ein halbes bis 
fünf Jahre, dann ist es fertig und erfüllt alle angestrebten 
Funktionen. Ab und an muss noch ein wenig nachgebessert 
werden, wenn die Handwerker ihre Arbeit nicht fehlerfrei erledigt 
haben. Und dann...20 Jahre später kommt es zu ersten 
Verschleißerscheinungen, das Dach wird undicht, die Fenster 
schließen nicht mehr richtig, die Elektrik muss erneuert werden, 
der Putz bröckelt ab und...na, Sie wissen schon...jeder 
Hausbesitzer oder Mieter kann ein trauriges Lied davon singen.  
 

Anders bei einem Garten: ein Garten wird mit den Jahren immer 
besser und ist eigentlich niemals fertig. Er wird angelegt, ein 
Rahmen wird geschaffen (Flächen, Hecken, Zäune, Hügel, Stufen, 
Bäume, Büsche, Mauern...) und dann kommt es fortan – neben ein 
paar nicht unerheblichen Witterungseinflüssen – vor alle auf die 
beherzte Tätigkeit des Gärtners an das Ganze zum Gedeihen, 
Wachsen und Blühen zu bringen. Dazu braucht es genaue 
Beobachtung, anwendungsbereites Wissen, Lust auf munteres 
Lernen und Ausprobieren, keine Scheu vor grober anstrengender 
Arbeit, Akzeptanz natürlicher Abläufe, gewachsene Erfahrung und 
natürlich und vor allem beständige fortwährende Pflege. Da muss 
dem Unkraut zu Leibe gerückt, trockenes Geäst abgeschnitten, der 
Boden gelockert, gepflanzt und gesät werden. Wenn der Garten gut 
bestellt ist, können neue Beete angelegt und neue Gewächse 
angebaut werden.  
 

Schaut man sich die Chronik des Spielwagen e.V. der letzten 20 
Jahre an, fällt ähnlich einem gut gepflegten Garten ein 
kontinuierliches Wachstum auf. Über die Jahre sind in 
angemessenen Abständen stets neue Projekte, Aufgaben und 
Arbeitsbereiche hinzugekommen. Wir sind froh und stolz, dass das 
gelungen ist und so konnten wir im Mai des Jahres 2010 
ausgelassen das 20. Jubiläum des Vereins feiern. Dabei haben wir 
sehr freundlich und dankbar an alle Menschen gedacht, die diesen 
lebendigen Garten mitbestellt haben. Was sonst noch so alles 
gewachsen ist im Jahr 2010, können Sie auf den folgenden 
sorgfältig gepflegten 70 Seiten nachlesen, wobei ich uns und Ihnen 
noch das englische Sprichwort >Im Garten wächst mehr, als man 
ausgesät hat.< ans Herz legen möchte. Es gilt uns als Gewissheit, 
Hoffnung, Erleichterung und Mission für die nächsten 20 Jahre.  
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