Leitartikel zum Schwerpunkt dieser Ausgabe: Kinder- und Jugendarbe

SpieleTreff im Treffpunkt Steinenbrück
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Die Stimmung ist ausgezeichnet beim SpieleTreff im Treffpunkt Steinenbrück. Das ist sofort spürbar,
wenn man die Räume des Evangelischen Gemeindezentrums in der Bickenbachstraße 5 betritt.

Zahlreiche Teilnehmer haben
sich eingefunden, um an diesem
sommerlichen Nachmittag bei
Spielen wie Phase 10, SkipBo
oder Globalissimo zusammen zu
sein, zu lachen oder den Alltag
für ein paar Stunden hinter sich
zu lassen.
Während Phase 10 den meis
ten bekannt ist, gehört Globalissimo zu Spielen der älteren Ka
tegorie. Dass es dieses Spiel so
heute nicht mehr zu kaufen gibt,
bestätigt mir auch Horst Kotte,
der oftmals Spiele aus seinem ei
genen Fundus mitbringt. So
auch dieses, das bei den Mit
spielern sehr gut ankommt. Ne
ben Wissenswertem über die
Länder der Erde steht auch hier
natürlich der Spaß und die
Freude am gemeinsamen Erle
ben im Vordergrund.
„Die Emotionen, die Freude
müssen dann einfach raus“, er
zählt Hannelore Brand, eine der
ehrenamtlich Tätigen und mit
zuständig für Kaffee und selbst

gebackenen Kuchen. Insgesamt
helfen beim Spieletreff abwech
selnd drei ehrenamtliche Mitar
beiterinnen bzw. Mitarbeiter
und Wolfgang Pulla, Gemeinde
pädagoge, Koordinator und An
sprechpartner für den Spiele
Treff.
„Wir wollen den Menschen
einen Treffpunkt bieten, wo sie
alle 14 Tage zusammenkommen
können“, berichtet Wolfgang
Pulla. Ins Leben gerufen wurde
der Spieletreff im März dieses
Jahres und die Zahl der Teilneh
mer wächst stetig. Vorgesehen
ist, den Treffpunkt in das derzeit
leer stehende angrenzende Pfarr
haus zu verlegen. Mittlerweile
ist dort eine Küche eingebaut,
sodass man wohl bald dorthin
umziehen kann. „Wir wollen das
Pfarrhaus wieder mit Leben fül
len“, ergänzt Wolfgang Pulla.
Auch weitere Projekte seien da
für in Planung.
Die derzeitigen Spielelieb
haber kommen nicht nur aus

Steinenbrück und der näherem
Umgebung, auch aus Niederseß
mar oder Marienheide sind Mit
spieler dabei. Jeder, der Spaß am
Spielen hat, ist willkommen. Die
aktuellen Teilnehmer werden
wiederkommen, da bin ich sicher
– und auch ich gehe mit neuen
Anregungen und der erwachten
Lust zum Spielen heimwärts.
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Der SpieleTreff im
Treffpunkt Steinenbrück
Der SpieleTreff findet jeden
1. und 3. Mittwoch im Monat
von 14.30 bis 17.00 Uhr in der
Bickenbachstraße 5 statt (außer
in den Ferien). Das Angebot ist
Generationen übergreifend
und richtet sich auch an Kinder
ab 7 Jahren, die unter Anleitung
neue Spiele ausprobieren
können. Auch Sie sind herzlich
willkommen!

