
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
wie ihr vielleicht schon gehört oder gelesen habt, wird aktuell an einem ganz tollen 
Nachbarschaftsprojekt von Buchholzer*innen für Buchholzer*innen gearbeitet: Das bunte 
BUCHholz 
 
Falls nicht, schaut unbedingt mal auf www.buntesbuchholz.de vorbei! 
 
Ich selbst bin gebürtige Buchholzerin und bin über einen Punkt gestolpert, der mich nicht 
losgelassen hat: es wurde bei einer Umfrage, die dem Projekt vorausging, von Buchholzer*innen 
mehrfach der Wunsch geäußert, dass es mehr Spielplätze in Buchholz geben sollte. Das konnte ich 
nicht nachvollziehen und hat mich auf die Idee gebracht, unsere Spielplätze- besonders die 
versteckten- bekannter zu machen. Im Urlaub haben wir mal eine Spielplatzrallye gemacht und 
hatten alle großen Spaß.  
Mit dieser Idee bin ich an Isabelle (Diakonin i.A. der Ev.-luth. Kirchengemeinden) herangetreten.  
Aus einer vagen Idee wurde in einem Brainstorm ganz schnell ein, wie wir finden, perfektes 
Projekt für Familien in der Corona- Zeit und auch später! 
 
Jetzt kommt ein kleines "Aber": Wir schaffen es nicht alleine! Wir brauchen eure Hilfe, denn 
Buchholz hat über 50 Spielplätze! :-) 
Die Idee ist, dass sich möglichst viele Familien an der Entwicklung der Fragen beteiligen und wir 
die Rallye ein richtig tolles Gemeinschaftsprojekt werden lassen!  
Ihr müsst dafür gar nicht viel tun, schaut lediglich auf dem folgenden Link nach eurem 
Lieblingsspielplatz oder einen, den ihr schon immer mal entdecken wolltet: 
 
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/4N7j6i5KF01OX3EEESfEnQNv/ 
 
Hakt den Spielplatz ab, macht mit euren Kinder einen Ausflug und überlegt euch gemeinsam eine 
Frage, die die anderen Kinder bei der Rallye später gut beantworten können. Zum Beispiel: Welche 
Wipptiere stehen auf dem Spielplatz?  
Anschließend sendet eure Frage mit passender Antwort und eurem Namen, gerne mit Vornamen 
aller Familienmitglieder bis zum 24.06.2021 an isabelle.willemsen@evj-buchholz.de  (bei 
Rückfragen: 0152-37281165). 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele von euch angesprochen fühlen und genauso viel Lust 
haben, mitzumachen und später das Gesamtprojekt mit euren Kindern auszuprobieren. Natürlich 
werden die Kinder sich am Ende auch eine Erinnerung erarbeiten und bei Isabelle abholen können. 
;-) 
 
Zum Schluss noch eine Bitte: Langfristig wünschen wir uns natürlich alle, dass wir die 
Ralley beispielsweise als Fahrradtour im Freundeskreis machen können und sich möglichst viele 
Familien auf den Spielplätzen kennenlernen und austauschen und bestenfalls neue 
Freundschaften entstehen. Aktuell müssen wir noch ein wenig durchhalten: Haltet euch an die 
aktuell geltenden Hygiene-Regeln und haltet beim Klettern ausreichend Abstand. Dankeschön! 
 
Wir danken euch schon jetzt herzlich für die Aufmerksamkeit und freuen uns, von euch zu hören! 
 
Herzliche Grüße 
Kristina und Isabelle 
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