
Deutscher Kinderschutzbund e.V. 
Ortsverband Püttlingen 

www.kinderschutzbund-puettlingen.de

Kinderschutzbund freut sich über gelungenes Kinderfest – 
Spatenstich für Spielplatzprojekt steht endlich bevor

Püttlingen, 10.9.18. Nach dem gelungenen, jedoch arg verregneten Kinderfest im 
letzten Jahr hatte der Kinderschutzbund Püttlingen für die Veranstaltung 2018 nur 
einen Wunsch – besseres Wetter. Und in der Tat fanden sich am letzten Sonntag bei 
strahlendem Sonnenschein mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher an der 
Burg Bucherbach ein, um das Fest anlässlich des Weltkindertags zu besuchen.

Schon gegen Mittag wurde der Hauptpreis der attraktiven Tombola gezogen: "Es hat 
uns besonders gefreut, dass ein Junge aus einem unserer Spielkreise nun stolzer 
Besitzer eines brandneuen Kinderrads ist", so die Vorsitzende Martina Ksinsik, die 
sich bei allen Unterstützern rund um das Fest bedankte – von der Band "Tweety & 
the Bad Boys“ über das THW bis zur Pfarreiengemeinschaft Riegelsberg-Püttlingen.

Hierzu zählte auch der Verein "Miteinander Leben Lernen" (MLL), dessen Kletterturm 
sich wenig überraschend als die Hauptattraktion des Festes entpuppte. Der Kletter-
turm konnte dabei – genau wie die anderen Angebote im Rahmen der MLL-Erlebnis-
tour – von Kindern mit und ohne Behinderungen genutzt werden. 

"Dieser Aspekt ist uns auch bei der Realisierung des neuen Spielplatzes an der Burg 
ein großes Anliegen", ließ der Kinderschutzbund wissen. "Es freut uns, dass die an-
wesenden Lokalpolitiker bekräftigt haben, dass der Spatenstich hierfür unmittelbar 
bevorsteht, denn es muss beim Spielplatzprojekt an der Burg nun endlich vorange-
hen. Die UN-Kinderrechtskonvention sieht ausdrücklich vor, dass alle Kinder ein 
Recht auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung haben! Dies sollte uns auch hier 
in Püttlingen Ansporn und Verpflichtung zugleich sein.“

Der Kinderschutzbund Püttlingen hatte bereits 2016 eigene Gelder zum Kauf neuer , 
barrierefreier Spielgeräte bereitgestellt und umfangreiche Fördermittel für das Projekt 
akquiriert. Er begleitet die Planungen beratend und kümmert sich um die Verschöne-
rung des Spielplatzumfelds. 
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Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) – Für die Zukunft aller Kinder!
Im DKSB, gegründet 1953, sind über 50.000 Einzelmitglieder in ca. 430 Ortsverbänden aktiv und machen ihn 
zum größten Kinderschutzverband Deutschlands. Sie setzen sich gemeinsam mit über 10.000 Ehrenamtlichen 
und rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Rechte und Interessen von Kindern sowie für Verände-
rungen in Politik und Gesellschaft ein. Der DKSB will Kinder stark machen und ihre Fähigkeiten fördern. Schwer-
punkte seiner Arbeit sind Kinderrechte, Kinder in Armut und Gewalt gegen Kinder.
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