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Zwickau, Mai 2022  

KLEINE Leute 

brauchen auch manchmal  

GROSSE Projekte!  

 

Unsere Inobhutnahme  
am Brückenplatz 

bittet um Ihre  
Unterstützung! 

Unsere Einrichtung liegt im Stadtteil Pölbitz, direkt am Muldendamm. 
Sie bietet bis zu 12 Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 17 Jah-
ren, die durch das Jugendamt in Obhut genommen wurden, einen si-
cheren Ort in Krisenzeiten bis eine Lösung und Perspektive gemeinsam 
mit dem Jugendamt und der Herkunftsfamilie gefunden wird.  
Nachdem wir 2019 unter dem Projektnamen „Traum-Kinderspielplatz 
Inobhutnahme Brückenplatz“ bereits einen großen Spendenaufruf ge-
startet hatten, konnten wir dank eines großen Spendenbetrags die An-
schaffung mehrerer Spielgeräte für die in der Einrichtung unterge-
brachten Kinder realisieren.  
Seitdem wird der Spielplatz nicht nur von den hier lebenden Kindern, 
sondern auch von den Kindern der in direkter Nachbarschaft verorte-
ten Sozialtherapeutischen Familienwohngruppe „Brückenplatz“ täglich 
gern bespielt.  
Der schon vor den Umbau- und Gestaltungsmaßnahmen 2019 beste-
hende Sandkasten ist noch immer der erste Anlaufpunkt für die 
Kleinsten. Von der Meisterbäckerei und gemeinschaftlichem Tee-
kränzchen bis hin zum Streit um das schönste Förmchen oder den 
größten Bagger ist dort vermutlich schon alles Mögliche geschehen 
und besprochen worden. Da der Sandkasten – zwar zwischen Bäumen 
stehend – ganztägig der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, wünschen 
wir uns nun noch abschließend ein robustes Mehrpunkt-Sonnensegel 
über diesem Bereich, welches die Kinder beim Spielen vor der Sonne
(direkte UV Strahlung) – aber auch vor Wind und Regen schützt, so-
dass sie so viel Zeit wie möglich draußen ver-
bringen können.  

 
 

Das wünschen wir uns 

Die Gesamtkosten belaufen sich  auf  

                           circa 5.000,00 Euro     
Wir freuen uns riesig, wenn Sie uns bei diesem Projekt  
helfen können. Jeder kleinste Tropfen hilft beim Wachsen  
unseren neuen Sand-Oase. :) 
 

Ausführliche Informationen über die Planungen und Kosten erhalten  
Sie bei unserer Einrichtungsleiterin Saskia Plass. 
Kontakt:    Inobhutnahme „Am Brückenplatz“,  
Tel. 0375/ 35313110  
E-Mail: ion-bp@zkhv.de 

Bankverbindung für Spenden: 
Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. 
Sparkasse Zwickau / BIC: WELADED1ZWI 
IBAN: DE33 8705 5000 2243 0071 88 
Verwendungszweck: Gartenprojekt Inobhutnahme 
 
 

 
(bei Wunsch auf Spendenquittung bitte Ihre Anschrift im „Verwendungszweck“ angeben) 
Spenden sind unter bestimmten steuerlichen Voraussetzungen abzugsfähig.   
Bei einer Spende erhalten Sie von uns eine entsprechende Spendenbescheinigung.  


