Verein «Spielweg St.Gallen»

Der Weg ist das Ziel…
Spielen hat uns alle von klein auf begleitet, wir sind damit gross geworden. Gerne erinnern
wir uns an jene Zeit: fangen, bauen, entdecken, stossen, lachen, knobeln… Wer möchte dies
nicht ab und zu wieder tun? Spielen begleitet uns durch das ganze Leben, aktiv oder passiv,
denkend oder sportlich. Spielen ist Bewegung, Leben und Lernen.
«150 Jahre schaffen Zukunft» - aus Anlass ihres 150-Jahr-Jubiläums im 2018 hat die St.Galler
Kantonalbank die Öffentlichkeit aufgerufen, Projektideen einzureichen. Sie sollen einen Nutzen
für die Allgemeinheit stiften und dem Wachstum der gesellschaftlichen und kulturellen Lebensqualität der Region dienen. Unsere Idee «Spielweg St.Gallen» wurde von der Jury ausgewählt
und zur Realisierung freigegeben. Am 10. Juni 2018 wurde der Spielweg feierlich eröffnet.
Spielen ist altersunabhängig und generationenübergreifend. Wir sprechen Familien mit Kindern
genauso an, wie die Grosseltern mit ihren Enkeln oder Vereine, Kindergärten und Schulen,
Jugendorganisationen, Personen mit Einschränkungen, Spaziergänger, Spielfreudige, usw.
Spielen ist alters- und grenzenlos.
Spielen hat einen pädagogischen Wert, und ist nicht nur Freizeitbeschäftigung, sondern auch
Begleiter im Alltag. Spielen fördert die Persönlichkeitsentwicklung und die sozialen Kontakte,
wirkt gesundheitsfördernd und regt die geistige Fitness an. Es verbindet, gemeinsames Spielen
macht Spass, sorgt für eine positive Resonanz und macht Energie frei.
Der Spielweg St.Gallen ist öffentlich, kostenlos, saison- und wetterunabhängig zugänglich. Die
65 Spielorte erstrecken sich über das gesamte Stadtgebiet. Es gibt keine vorgegebene
Reihenfolge: von jedem Spielort gelangt man zu Fuss oder mit dem ÖV zum nächsten. Die
Spielweg-Karte kann bei verschiedenen Stellen in der Stadt kostenlos bezogen werden. Die
Plätze sind mit einer Tafel gekennzeichnet, auf welcher mehrere Spielideen beschrieben sind.
Auf www.spielweg.ch werden die Spielorte via Google Maps angezeigt; zudem können weitere,
zum jeweiligen Ort passende Spiele nachgelesen werden.
Für den Unterhalt und die Weiterentwicklung des Weges sorgt der Verein «Spielweg St.Gallen».
Kontakt: Verein Spielweg St.Gallen, info@spielweg.ch

