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Fanta Spielplatz-Initiative 2017 
 
Wie kann ich mich für meinen Spielplatz einsetzen?  
Tipps zur Teilnahme bei der Fanta Spielplatz-Initiative 
 
 
Wie bewerbe ich mich bei der Fanta Spielplatz-Initiative? 
Neben Spielplatzbetreibern und Vereinen sind auch Privatpersonen 
sowie privat organisierte Elterninitiativen berechtigt, einen Spielplatz 
ihrer Wahl bei der Fanta Spielplatz-Initiative vorzuschlagen. Dazu muss das 
Online-Bewerbungsformular unter www.fsi.fanta.de/bewerbung vollständig 
ausgefüllt werden. Zusätzlich benötigen Sie zur Teilnahme eine 
unterschriebene Einverständniserklärung des Spielplatz-Betreibers. Der Grund 
dafür ist, dass der Eigentümer die Verantwortung für die Sicherheit auf dem 
Spielplatz und eventuelle Folgekosten der Sanierung trägt. Er unterstützt Sie 
sicherlich gern bei der Bewerbung und – im Falle eines Gewinns – bei der 
anschließenden Umsetzung, die Sie als Antragsteller jedoch federführend 
übernehmen würden.  
 
Wer ist der Eigentümer des Spielplatzes, mit dem ich 
mich bewerben möchte? 

Zunächst müssen Sie also herausfinden, wer der 
Eigentümer Ihres Spielplatzes ist. Dazu schauen Sie am 
besten auf das Hinweisschild am Platz, dort stehen 
normalerweise die Kontaktdaten des Eigentümers (also 
des Betreibers bzw. Trägers). Alternativ können Sie bei 
Ihrer Stadt oder Kommune anrufen und dort nachfragen, 
welches Amt zuständig ist (häufig z. B. das Jugend-, 
Grünflächen- oder Bauamt). Dazu notieren Sie sich bitte 
vorab die Straße und ggf. den Bezirk, in dem der 
Spielplatz liegt. 
 
Wie kann ich den Eigentümer über die Aktion der Fanta Spielplatz-
Initiative informieren? 
Am besten, Sie lassen dem Eigentümer per Post oder E-Mail einige 
Informationen zur Fanta Spielplatz-Initiative zukommen wie z. B. die 
Teilnahmebedingungen. Das Dokument können Sie unter 
www.fsi.fanta.de/bewerbung herunterladen und ausdrucken oder einer Mail 
anhängen.  
 
Auf der nächsten Seite finden Sie eine Vorlage für ein mögliches Anschreiben, 
mit dem Sie den Betreiber auf die Bewerbungsaktion der Fanta Spielplatz-
Initiative aufmerksam machen können.  
 
Bitte klären Sie im Vorfeld genau, wer die Bewerbung tatsächlich einreichen 
soll. Wenn Sie als Privatperson nur die erste Initiative ergreifen wollen und im 
Falle eines Gewinnes die Bewilligung auf den Eigentümer ausgestellt werden 
soll (weil er die Verantwortung trägt, die Aufträge selbst auslöst, die 
Rechnungen begleichen soll etc.), dann wäre es für alle Beteiligten einfacher, 
wenn der Eigentümer direkt persönlich den Erstantrag stellt. Ihre Unterstützung 
bei der Ideenfindung und der Bewerbung der Aktion können Sie ihm trotzdem 
zusichern. 
 
 
 

http://www.fsi.fanta.de/bewerbung
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Was mache ich, wenn sich der Eigentümer nicht zurückmeldet? 
Der Träger des Spielplatzes meldet sich nicht zurück auf Ihre Anfrage? 
Versuchen Sie es einmal telefonisch: Möglicherweise hat er Ihr 
Schreiben einfach nicht erhalten oder es ist in der Arbeit 
untergegangen. Am Telefon können Sie außerdem erklären, warum 
Ihnen die Teilnahme so wichtig ist.  
 
Vielleicht finden Sie auch Mitstreiter in Ihrem Umfeld, wie andere 
Eltern, Initiativen, Vereine oder Wohnungsbaugenossenschaften, die 
Sie bei der Teilnahme unterstützen. Sprechen Sie bei Ihrem nächsten 
Spielplatzbesuch doch einfach andere Eltern an oder machen Sie einen 
Aushang am Spielplatzeingang – denn gemeinsam kann man oft mehr 
bewirken.  
 
Wie geht es weiter, wenn ich die Zustimmung des Eigentümers habe?  
Sobald Sie die Einverständniserklärung haben, können Sie direkt mit der 
Bewerbung loslegen. Suchen Sie am besten Schritt für Schritt alle benötigten 
Unterlagen zusammen und beginnen Sie dann mit der Online-Bewerbung –
unter www.fsi.fanta.de/bewerbung 
 
Bei weiteren Rückfragen wenden Sie sich gerne an das Pressebüro der Fanta 
Spielplatz-Initiative:  
 
Pressebüro Fanta Spielplatz-Initiative 
FAKTOR 3 AG 
Kattunbleiche 35 
22041 Hamburg 
Telefon: +49(0)40-679446-6181 
E-Mail: spielplatzinitiative@faktor3.de 
 
 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!  
 
 
 

http://www.fsi.fanta.de/bewerbung
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[Vorlage Anschreiben Spielplatz-Betreiber] 
 
 
Absender:___________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
An:________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
 
 
Betreff: Fanta Spielplatz-Initiative 2017 
 
 
 
Sehr geehrter Herr/Frau ________________,  
 
in diesem Jahr rufen Fanta und das Deutsche Kinderhilfswerk bereits zum 
sechsten Mal in Folge bundesweit dazu auf, sich um eine Förderung in Höhe 
von bis zu 10.000 Euro zu bewerben. Das Anliegen der in 2012 gemeinsam mit 
dem Deutschen Kinderhilfswerk e.V. ins Leben gerufenen Fanta Spielplatz-
Initiative ist es, sich langfristig für sanierungsbedürftige Spielplätze einzusetzen 
und damit Kindern mehr Raum für kreatives Spielen zu ermöglichen. 
 
2017 werden insgesamt 150 sanierungsbedürftige Spielplätze unterstützt. Ab 
dem 10. Juli wird in einer öffentlichen Online-Abstimmung entschieden, welche 
Spielplätze mit 10.000 Euro (Platz 1), 5.000 Euro (Platz 2-5), 2.500 Euro (Platz 
6-15), 1.250 Euro (Platz 16-49) oder 1.000 Euro (Platz 50-150) gefördert 
werden.  
 
Uns liegt der Spielplatz ____________________________ am Herzen, denn 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
und wir glauben, dass man hier etwas verbessern kann. Gern würden wir uns 
bei der Fanta Spielplatz-Initiative bewerben und bitten Sie um Ihre 
Unterstützung und Zustimmung. Ohne diese ist eine Bewerbung unsererseits 
nicht möglich. 
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Das Sanierungsvorhaben wird in Abstimmung mit uns durchgeführt, d. 
h. wir fungieren gegenüber den Projektpartnern der Fanta Spielplatz-
Initiative (Fanta, Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Pressebüro FAKTOR 
3 AG) als Ansprechpartner. Das umfasst auch die Abgabe von 
Projektbericht und Abrechnung. Wir versichern Ihnen zudem, Sie 
kontinuierlich über den Stand des Projekts zu informieren. 
 
Anbei finden Sie einige Hintergrundinformationen wie die 
Teilnahmebedingungen. 
 
Sollten Sie einer Bewerbung über uns nicht zustimmen, jedoch an einer 
eigenen Bewerbung Interesse haben, wären wir über eine Kooperation sehr 
erfreut. Gern bringen wir uns mit Ideen und Manpower ein.  
 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir melden unter folgenden 
Kontaktdaten: 
 
Name __________________________________________________________ 
 
Adresse ________________________________________________________ 
 
Telefon _________________________________________________________ 
 
Email __________________________________________________________ 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
____________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 


