
Kapitel 1: Großer Spielplatz und Jugendzentrum Come In, 30. November 2019

Am Spielplatz haben wir zu fünfzehnt eine kurze Blitzlichtrunde zur derzeitigen Situation 
gemacht. Danach haben wir im benachbarten Jugendzentrum Come In bei Kaffee, Tee und 
Kuchen auf einem großen Plakat viele Ideen rund ums Spielplatzklo gesammelt. Auch haben 
wir ein paar erste Ansätze besprochen, wie sich eine reibungslose Betreuung und Reini-
gung sicherstellen ließe. In dieser einen Stunde haben wir tolle Ideen und vielversprechen-
de Ansätze zusammengetragen. Die Gruppe, die sich mit der weiteren Planung des Klos 
befasst, ist nun schon ein wenig angewachsen.

Im Rahmen eines ganz weit gefassten Brainstormings haben wir ein buntes Bündel an 
ersten – bewusst auch fantasievollen und abgefahrenen – Gedanken produziert:

Mach mit!
Hast du Lust, in der weiteren Planungsphase 

des Spielplatzklos dabei zu sein (gerne 

auch punktuell)? Melde dich bei Alexan-

der Erler (alex@kv-grammophon.at). 

Als nächstes erarbeiten wir einen gestal-

terischen Entwurf, danach organisieren 

wir Baumaterial und alles Weitere.

* Trennstation
* Pergola
* Hochbeet
* Kleider- und Spielplatzbörse
* Tischtennisbälle
* Defibrillator und Erste-Hilfe-Kasten
* Lost & Found-Box
* Wickeltisch
* Sitzbänke
* Solaranlage
* Kompostklo
* Mobil
* Klopapier-Spendenbox
* Warmwasser
* Teeküche
* Bücherregal mit mehrsprachigen 

Büchern
* Aschenbecher

* Spielzeugschupf
* Atelier
* Hubschrauberlandeplatz
* Kinder- und Erwachsenenklo
* Pissoir
* Dachterrasse mit Rutsche
* Erfinderischer Stromgenerator zum 

Handy-Aufladen
* WLAN
* Frei zugängliches Putzmaterial  

(ökologische Reinigungsmittel)
* Selbstreinigend
* Kein unpersönliches Klo
* Wände zum Bemalen und Beschreiben 

(wie beim Schwimmbad)
* Kärcherfest
* Kloverein gründen
* Jährliches Klofest

* Schwarzes Brett
* Griller (Strom oder Methangas)
* Klimmzugstange
* Boxsack
* Kaffeemaschine
* Getränkeautomat (ökologisch)
* Beschattung
* Von Anfang an klar machen, dass es 

ein Versuchsprojekt ist
* Spendenbox (wenn man nicht beim 

Putzplan mitmachen mag, kann man 
stattdessen etwas spenden)

Wir brauchen eine „kritische Masse“, 
die sich an um das Klo kümmert. Von 
Anfang an müssen alle merken, dass es 
nur geht, wenn alle, die den Spielplatz 
benutzen, etwas dazu beitragen. Dann 
wird es ein Selbstläufer.

* Putzplan
* Es braucht die Motivation aller, aber 

auch ein „Kontrollorgan“
* Täglich drauf schauen, aber einmal 

wöchentlich Grundreinigung
* Schon beim gemeinsamen Planen 

und Bauen sind viele dabei, dadurch 
steigt die Identifikation und Verbind-
lichkeit

* Vereine und Jugendzentrum (regel-
mäßig hingehen und drauf schauen)

Ideen für die laufende Betreuung:


