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. . . wir verfolgen das Ziel
� generationsübergreifende Begegnungsstätten in 

Staufenberg zu schaffen 

� die zwanglose Begegnung im Dorf zu fördern

� Kindern und Jugendlichen ein Stück Heimat-

verbundenheit zu vermitteln

e.V.e.V.
Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Dieter Knittel ist unser Vorhaben ein 
gemeinschaftliches Projekt von

� Stadt Gernsbach
Eine enge Zusammenarbeit zwischen Treffpunkt Staufenberg und Stadtverwal-
tung prägt unser Projekt. Als Träger der Gelände werden alle Schritte mit der 
Stadt abgestimmt und durch den Gemeinderat verabschiedet. Die Stadtverwal-
tung arbeitet dabei sehr intensiv und kooperativ an dem Projekt mit.

� FFS
Die FFS (Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung) aus Hohenahr-
Altenkirch ist ein Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung im Bereich der 
Planung von naturnahen Außenraumkonzepten und der Realisierung im 
Rahmen von Bürgerbeteiligungsmodellen und für uns ein unabdingbarer Partner.
Weitere Informationen zur FFS und der Umsetzungsmethodik erhalten Sie bei 
uns oder im Internet unter www.ffs-hohenahr.de

� Treffpunkt Staufenberg e.V.
Wir vertreten die Interessen aller Staufenberger in diesem Vorhaben. Haben wir 
auch Ihre Bedürfnisse getroffen ? 
Sie können uns jederzeit ansprechen. Wir freuen uns auf Sie !
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� Mitmachen kann jeder, der das 
Engagement für dieses Vorhaben 
unterstützen will.

� Wer möchte, kann seine Vorstel-
lungen, Ideen oder Tatkraft aktiv 
in den Verein einbringen.

2. Das Schulgelände der Grundschule in Staufenberg 
wollen wir in ein ökologisches, sinnlich anregendes 
Schulareal mit praktischem Nutzen für den 
Unterricht und für sportliche Aktivitäten verwan-
deln.

1. Aus dem Spielplatzgelände wollen wir einen 
naturnahen Spiel- und Begegnungsraum für alle
Generationen machen, vergleichbar mit einem 
alten Dorfplatz.

3. Erreichen wollen wir dies in einer gemeinsamen 
Aktion mit Beteiligung aller Interessierten.

4. Nach der Realisierung dieser Bauvorhaben wollen wir uns aktiv dafür einsetzen, die 
Begegnungsstätte zu erhalten und zu beleben.

Der Spielplatz heute

Das heutige Gelände hinter

der Grundschule

� Finanziert wird der gemeinnützige 
Verein durch einen Jahresbeitrag 
der Mitglieder ab 6 € (Jugend-
liche), 12 € (Einzelmitgliedschaft) 
oder 18 € (Familienmitglied-
schaft). Die Höhe des Mitglieds-
beitrags kann darüber hinaus je-
der selbst bestimmen.

� Auch Spenden sind herzlich und 
jederzeit willkommen. 

Orte der Entspannung und 

Begegnung, Orte von Spaß und Spiel

Wie stellen Sie sich unsere gemeinsame Zukunft in Staufenberg vor ?

für unsere Gemeinde

Staufenberg wird insgesamt attraktiver; 
für seine heutigen und auch für zukünf-
tige Einwohner

für unsere Kleinkinder

In einem kindgerechten Areal können 
Sie spielen, toben, klettern, Abenteuer 
erleben, von Erwachsenen lernen . . .

für unsere Schulkinder

In einer Umgebung, die zum Lernen und 
Denken anregt, macht die Schule mehr 
Spaß und das Lernen fällt leichter. 
Zudem entsteht ein praktischer Nutzen 
für den Unterricht. Treffen am Nach-
mittag werden attraktiv.

für unsere Eltern

Zu Spielplätzen in anderen Orten fahren 
ist Vergangenheit. Sie gehen mit Ihren 
Kindern zu Fuß zum Spielplatz; sie 
tauschen sich mit anderen Staufen-
bergern aus, während die Kinder spielen 
oder zerstreuen sich durch eigene Frei-
zeitangebote.

für unsere Vereine

Durch die Nähe zur Staufenberghalle
kann das Areal ideal in Vereinsfeste 
integriert werden. Reizvoll kann auch die 
Nutzung für Übungen oder Trainings-
stunden sein.

für unsere Senioren

Bekannte treffen, Schach oder Boule 
spielen, bei einem Glas Wein mit der 
Jugend diskutieren, Gymnastik im Freien 
machen . . .

für unsere Jugendlichen

Sie brauchen ein Rückzugsgebiet im 
Dorf. Wir wollen Ihnen die Möglichkeit 
bieten, sich einen eigenen Treffpunkt zu 
schaffen, der Ihren Wünschen und Be-
dürfnissen entspricht.


