Kurzübersicht zur 25. Parlamentssitzung am 21.04.2021
Name des Projekts: „Ritterburg für das Tobezimmer “
Name des Vereins: Frauen helfen Frauen e.V. Bonn
1. Welche Zielsetzung verfolgt das Projekt?
z.B. „Verbesserung der Bildungschancen
von . . . “

Das Frauenhaus ist eine Zufluchtsstätte für von
Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Im
Haus steht den Kindern ein Tobezimmer zur
Verfügung, in dem sie sicher und ungestört spielen
können.
Hier können die Kinder auch bei schlechtem
Wetter ihren Bewegungsdrang ausleben. Die
Ritterburg, mit ihren variabel einsetzbaren
Großbausteinen ist das ideale Spielzeug für diesen
Raum.

2. Was unterscheidet das Projekt von
Projekten mit vergleichbarer Zielsetzung?
z.B. Besonderheiten des Projekts

Da die Adresse des Frauenhauses aus
Sicherheitsgründen anonym sein muss, können die
dort lebenden Kinder ihre Freund*innen nicht zu
sich einladen. Das Leben der Kinder ist durch die
erfahrene Gewaltgeschichte und die Flucht ins
Frauenhaus vor allem am Anfang sehr belastet.
Umso wichtiger ist es, ihnen Raum und
Möglichkeit zu geben, unbeschwert zu spielen.
Schon mit wenigen Mitteln werden die Kinder
kreativ. Hierzu bieten sich die stabilen und
robusten Großbausteine an. Sie sind flexibel,
variabel und die Bezüge sind waschbar. Aus den
einzelnen Elementen kann eine Ritterburg gebaut
und bespielt oder als Sitzgelegenheit umgebaut
werden.

3. Dauer und Umfang des Projekts
z.B. „insgesamt drei Monate, 5 Tage à
4 Stunden . . . “
4. Wer ist die wesentliche Zielgruppe?
z.B. „Jugendliche mit Migrationshintergrund und . . . “
5. Wie viele Personen können an dem Projekt
teilnehmen bzw. von ihm direkt
profitieren?
6. Wer wählt die Teilnehmer: innen aus bzw.
auf welchem Wege soll der Zugang zum
Projekt erreicht werden?
7. Nach welchen Kriterien werden die
Teilnehmer: innen ausgewählt?
z.B. „freiwillige Teilnahme, Empfehlung
von Dritten . . .“
8. Ist ein finanzieller Beitrag der Teilnehmer:
innen vorgesehen- wenn ja, in welcher
Höhe?

Die Ritterburg würde den Kindern jederzeit zur
Verfügung stehen.
Die Kinder des Frauenhauses.

Alle Kinder, die im Frauenhaus leben.

Der Zugang zum Projekt ist direkt gegeben.

Es findet keine Auswahl statt.

Es ist kein finanzieller Beitrag vorgesehen.

9. Ist eine Evaluation der Projektergebnisse
beabsichtigt?

Nein.

10. Gibt es Überlegungen, wie die Nachhaltigkeit des Projekts gesichert werden kann?
z.B. durch Nachbetreuung, Folgeprojekt

Alle paar Jahre sind wir gezwungen die TobeElemente zu erneuern, da sie trotzt regelmäßiger
Pflege dann nicht mehr brauchbar sind. In Zeiten
der Pandemie ist Hygiene doppelt wichtig. Deshalb
benötigen wir dringend zeitnah neue Elemente.

11. Wie viele Personen sind zur Durchführung
vorgesehen?
z.B. zwei interne Kräfte, drei externe
Referent: innen
12. Kosten des Projektes, aufgeteilt nach
Personal- und Sachkosten

Keine

Ca. 900€

