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Abenteuerlicher Bauspielplatz Kolle 37

Der Bauspielplatz ist eine Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Er 
bietet am Nachmittag Kindern und Jugendlichen von 6 bis 16 Jahren die Mög-
lichkeit ihre Freizeit zu gestalten. Der Bauspielplatz bietet eine Lagerfeuerstelle, 
einen Hüttenbaubereich, eine Spielwiese und für die ganz Kleinen einen Was-
serspielplatz mit Kaninchen und Kiosk. Gleichzeitig gibt es täglich verschiedene 
offene Angebote, wie Schmieden, Töpfern, Musikproberaum, Bogenschießen, 
Stelzenlaufen, Kletterwand, Jonglage, Tischtennis und mehr. An den Vormittagen 
finden häufig Projekte für Schulklassen und Kitas nach Anmeldung statt. 
Am Samstag ist Familientag – Nur an diesem Tag dürfen Eltern ihre Kinder auf 
den Platz  begleiten und mit ihnen gemeinsam Abenteuer  erleben. An allen an-
deren Tagen gehört der Platz den Kindern.
An 293 Öffnungstagen kann der Abenteuerliche Bauspielplatz fast 30.000 Be-
suche allein durch Kinder verzeichnen. Dazu kommen unzählige Erwachsene zu 
Festen und an den Wochenenden.

Außerhalb der Öffnungszeiten kann das Gelände für Veranstaltungen gemietet 
werden. Besonders beliebt sind die Kindergeburtstage an den Sonntagen. Da-
mit wird der Platz an sieben Tagen die Woche genutzt. Der Wasserspielplatz ist 
täglich geöffnet. 

Ein Großteil der Arbeit auf dem Bauspielplatz wird durch das Bezirksamt geför-
dert. Zusätzlich werden die Aktivitäten des Platzes durch Spenden, zusätzliche 
Stiftungsfinanzierungen oder Sonderprogramme abgesichert. So unterstützt uns 
der Lion‘s Club Halensee beim pädagogischen Mittagstisch / Vesper.

Die Betriebs- und Reparaturkosten des Platzes (einschließlich des Wasserspiel-
platzes) und des Hauses werden selbst erwirtschaftet. Einen wichtigen Beitrag 
leistet dabei der Fahrradverleih Prenzlberger Orange Bikes (http://www.orange-
bikes.de).
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Januar - Knutbrennen

Das Jahr beginnt in diesem wie auch in den Jahren davor mit einer großen „Knut“ 
Aktion. Die Kinder sammeln fleißig die Weihnachtsbäume von den Gehwegen 
und bringen sie auf ihrem Weg von der Schule mit auf den Platz, um sie an ei-
nem Nachmittag in Flammen aufgehen zu lassen. Wegen des durchwachsenen 
Wetters spielt sich viel im Haus ab, das Trampolin beherrscht den Saal und in der 
Tischlerei werden Wackeldackel und Brotschieber hergestellt.
Die letzte Hütte im Baubereich wird abgebaut, so dass die Vorfreude auf das 
Hüttenbaufestival genügend Raum findet.
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Februar - Dschungelwinter

Der Winter kommt noch einmal zurück und es wird kälter Anfang Februar. Wir 
bauen uns aus Brettern einen Rahmen, den wir mit Wasser befüllen und so ent-
steht eine fünf Meter lange Eisbahn zum Schlittern und Rutschen. Am Ende der 
Bahn entsteht auch schon bald ein kleiner Schnee-Kicker über den die gewag-
testen Sprünge ihren Abgang finden. Mit unserer Praktikantin Anna verwandeln 
die Kinder die Garderobe in einen bunten Dschungel voll interessanter Tiere und 
Pflanzen. Leider muss die große Pappel vor dem Haus gefällt werden, was aller-
dings für alle Beteiligten zu einem riesigen Spektakel wird, da man ja nicht so oft 
Gelegenheit bekommt eine solche Aktion aus der Nähe zu betrachten.
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März - Modellbauwochen

Das Hüttenbaufestival startet endlich mit der Modellbauwoche. Zwei Wochen 
lang feilen alle an ihren Ideen, entwickeln Modelle aus Eisstäbchen, Schasch-
likspießen, Stoffen und Kleber, um sie anschließend Realität werden zu lassen. 
Mitte März geht es dann los mit einer großen Bauherrenversammlung. Regeln 
werden besprochen und verabschiedet und im Anschluss wird der Baubereich 
von mehr als 80 Kindern gestürmt und besiedelt.  Wie die Pilze schießen nun die 
Grundgerüste der Hütten in die Höhe, so dass bald schon der ganze Platz verteilt 
ist und nur noch enge Gänge von einer zur anderen Hütte führen.
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April - der weiß nicht, was er will

Die Besucherkinder des Kolle 37 schon! Das Hüttenbaufestival ist im vollen Gan-
ge. Kaum jemand lässt sich von den noch recht kühlen Temperaturen abhalten, 
zu werkeln und zu bauen. Immer noch finden sich neue Baugruppen und somit 
sind bald alle Bauplätze vergeben. Während der Bauphase gibt es zur Stärkung 
am Nachmittag für alle Kinder ein Vesperessen. Dabei kann neue Kraft getankt 
und sich über Ideen und Baufortschritte ausgetauscht werden. 
Mitte April steigen die Temperaturen merklich, der Platz erstrahlt in frühlingshaf-
ten Grüntönen und die Öffnungszeiten verlängern sich nach den Osterferien um 
eine Stunde. Wer nicht baut, versucht sich beim Stelzenlaufen, spielt Fußball, 
kokelt oder nimmt am nun wieder stattfindenden Bogenschießangebot teil. 
Ende April steht die erste fertige Hütte.
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Mai -  Indianerwoche

Von Weitem sind die lau-
ten Hammerschläge und 
Sägen auf dem Kolle 37 
zu hören. Viele Kinder 
sind wieder mit vollem 
Einsatz beim 8. Hütten-
baufestival, das unter 
dem Motto: „Unser Dorf 
in der Stadt“ dabei. Die 
Hälfte der Bauzeit ist um 
und jeder kann die einzel-
nen Bauabschnitte be-
staunen, bespielen und 
mitplanen, wie es weiter 
gehen soll. Viele Kinder 
lernen sich beim Bauen kennen und helfen sich gegenseitig. Neben dem Hütten-
baufestival ist auch bei herrlichem Sonnenschein und warmen Temperaturen ein 
reges Treiben auf dem Platz zu erleben. Wöchentlich stattfindende Angebote wie 
Bogenschießen, Jonglage, Schmieden, Töpfern und vieles mehr werden von den 
Kinder wieder sehr gut genutzt. Ein besonderes High-Light ist die Indianerwoche. 
Jeden Tag wird etwas neues zum Thema erstellt. Lustiger Kopfschmuck wird ge-
bastelt, Namen vergeben, wie z.B. „Schleichender Windhund“ oder „Langhals-
donner“. Beim Herstellen von Musikinstrumenten und Bau eines Tipis können 
die Kinder mitten in der Stadt in die Zeit der Indianer eintauchen. Am Lagerfeuer 
werden sich Geschichten erzählt, getanzt und ausgiebig gelacht.
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Juni - Feste Feiern

In der letzten Woche des Hüttenbaufestivals, der so genannten Großreinema-
chewoche, wird nochmal alles von den Kindern gegeben. Letzte Fenster, Türen, 
Möbelstücke sowie Innen- und  Außenmalerei verzieren die Hütten und verpas-
sen ihnen den individuellen Schliff. Am 09. Juni ist es dann soweit! Mit  ca. 450 
Kindern und 320 Erwachsenen feiern wir die Prämierung des Hüttenbaufestivals 
und das 22. Jubiläum das Platzes. Es wird ausgelassen gespielt, bestaunt und 
geschlemmt. Ob bei Hüttenbaudiplom, Bogenschießen, Basteln, Zinngießen, 
Schmieden oder beim Stockbrot machen, alle sind voller Freude. Eine Woche 
später können die Hüttenbauer bei der Hüttenübernachtung Ihr selbst Erschaf-
fenes auf Komfort testen. Mit 55 Kindern erleben wir eine tolle schlaflose Nacht. 
Es wird ordentlich gegessen, gespielt, getobt und gelacht. Der Kolle ist wieder 
beim Rakatak dabei und zum Sommeranfang bei der „Fetten Musike“ spielen ab 
16 Uhr verschiedene Chöre, Bänds und Trommelgruppen bis 22 Uhr in die Nacht 
hinein. Mit ca. 300 Kindern und 600 Erwachsenen wird der Kolle zu einem Musik 
Open Air Areal. Am nächsten Tag machen wir uns bei sehr heißen sommerlichen 
Temperaturen auf den Weg zur Moorwiese nach Buch, um dort im Rahmen des 
Gauklerfestes den 3. Geburtstag des Platzes mit alten und neuen Freunden zu feiern.
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Juli  - Reisezeit 34

Viele der Platzkinder be-
suchen fremde Länder. 
Auch der Kolle wird be-
reist. Viele Touristen-Kin-
der aus der ganzen Welt 
pilgern über den Kolle 
37. Mit ein paar Brocken 
Englisch und Franzö-
sisch sowie mit Händen 
und Füßen lernt man 
sich kennen und spielt  
gemeinsam. Die Kinder 
erzählen sich Erlebnis-
se und erklären sich die 
Regeln des Platzes. Am 
Feuer wird gekokelt, Tee 
oder Matschsuppe gekocht, Stelzen gelaufen und die verschiedenen Angebote 
genutzt. Es entstehen Brücken und neue Etagen. Vom 16. bis zum 20. Juli findet 
in Kooperation mit der Moorwiese und dem Gartenhaus eine Ferienfreizeit ins 
Oderbruch statt. Trotz verregneter Zeit lernen sich die Kinder bei den verschie-
denen Aktionen kennen und erleben die Gemeinschaft. Zum Ende des Monats 
fühlen wir uns auf dem Platz wie Tiere die sich zum Wasserloch auf den Weg ma-
chen. Bei sehr, sehr heißen Temperaturen kühlen wir uns am Löschbecken ab. 
Eine Wasserschlacht folgt der nächsten, kaum einer der trocken davon kommt. 
Was für ein Spaß! Wir stauen Wasser und bauen Wasserstraßen über den Platz. 
Sogar ein Floß für unser 10qm Löschbecken wird gefertigt, mit dem die Kinder 
in praller Hitze so manches phantasievolles Abenteuer erleben. Endlich ist der 
Sommer da!
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AUGUST
wir sind wieder da

Mit Schulbeginn kommen auch viele Kinder aus der Umgebung auf den Platz zu-
rück. Es herrscht buntes Treiben und es findet ein reger Austausch zwischen den 
regelmäßigen Platzkindern und den Berlinbesucherkindern statt. Hochsommer-
liche Temperaturen sorgen für unzählige Wasserschlachten und –spiele. Unser 
Löschbecken wird zum Badeteich mit Wasserfall umgebaut und wem es zu heiß 
wird, der verbringt seine Zeit im Schatten. 
Aber auch im August brennt häufig das Feuer und es wird, wie immer viel gebaut 
und gebastelt. Es gibt eine Schatzsuche, die den Kindern einige handwerkliche 
und sportliche Geschicklichkeiten abverlangt, Köpfchen ist gefragt und am Ende 
kann man nur gemeinsam an das gewünschte Ziel gelangen. 
Von unserer Kolle Oase ernten wir 9kg Mirabellen, die wir in verschiedenen Kre-
ationen zu Konfitüre verarbeiten. 
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September – Flow und Führungen

Mit der Teilnahme am Kiezfest „Der Berg tobt“ in der Kulturbrauerei können wir 
bei herrlichem Wetter wieder einen schönen Nachmittag beim gemeinsamen 
Bauen von phantastischen Tieren, Fabelwesen und Roboterautos aus Holz- 
und Materialresten verbringen, an unserem kostenlosen Angebot nehmen viele 
Kinder selbstständig oder mit ihren Eltern, Großeltern oder Freunden teil. Ende 
September versammeln sich alle Mitarbeiter des Trägervereins wieder zu einem 
gemeinsamen Leitbildtag, an dem uns diesmal Dr. Gerhard Huhn durch einen 
ereignisreichen Tag voller gemeinsamer Aktionen einiges über Zufriedenheit, Ge-
lassenheit und effektives Arbeiten mit Erfolgserlebnissen aufzeigt. Die Eltern der 
kleinen Hortgruppe auf dem Kolle 37 wärmen sich bei einem gemütlichen Eltern-
abend am spätabendlichen Feuer. Es gibt im September viele Hausvermietungen 
am Abend.  Vormittags werden wieder etliche Gruppen von Universitäten und 
Fachhochschulen über den Platz geführt und das Konzept erläutert.
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Oktober - Herbstfest

Im Oktober ändern wir traditionell unsere Öffnungszeiten und schließen schon 
um 18:00. Im Frühling freuen wir uns dann immer darauf das Ganze wieder rück-
gängig zu machen und wieder bis 19:00 spielen zu können. Ein großes Highlight 
in unserem Jahr ist mal wieder das Herbstfest, das diesmal am 20. Oktober statt-
findet. Die ca. 700 Gäste machen es sich an diesem Tag ganz besonders bei uns 
gemütlich. Mit Grillwurst und Kuchen schlendern die Erwachsenen zum Kennen-
lernen über den Platz während die Kinder sich zwischen zahlreichen kostenlosen 
Spielaktionen wie Parcourwettrennen mit Gummistiefelweitwurf, Herbstkronen 
basteln, Jonglage auf der Wiese oder Leckereien wie Stockbrot und Schoko-
kussfangen mit der Wurfmaschine entscheiden können. Oder einfach alles nach-
einander ausprobieren.
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November – Holz holen

Anfang November fahren wir ausgerüstet mit Kettensäge und Beil, großem Hän-
ger und viel Elan nochmal in den Wald um in einem speziellen Gebiet, dass uns 
vom Förster zugeteilt wird, junge Kiefern für das Hüttenbauen zu fällen. Einen 
Tag im Wald zu verbringen, die Bäume aus dem Unterholz zu ziehen und auf 
den Hänger zu verladen macht auch wieder den Kindern Spaß und so haben 
wir erstmal wieder genug Material zum Bauen beisammen. Unser Feuer wird 
abends wieder traditionsgemäß von einigen Kitas als Martinsfeuer genutzt und 
wir bekommen viele schöne Laternenumzüge zu Gesicht, die dem winterlichen 
Platz immer einen speziellen Glanz geben. Im täglichen Platzgeschehen werden 
natürlich schon fleißig Weihnachtsgeschenke getöpfert, geschmiedet, genäht 
und gebastelt und wir sind in die Vorbereitungen zu unserem ersten Wintermarkt 
vertieft, der am ersten Dezember stattfindet.
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DEZEMBER- „leise 
rieselt der Schnee“

Ganz und gar nicht lei-
se aber sehr besinnlich 
findet Anfang Dezem-
ber zum ersten Mal ein 
Winterfest auf dem Kolle 
37 statt. Es gibt vielfäl-
tige Bastel- und Hand-
werksangebote, zahl-
reiche Feuerstellen zum 
Aufwärmen, Kuchen, 
heiße Waffeln, Punsch, 
Livemusik und vieles, vie-
les mehr. Für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei 
und sorgt dafür, dass 
sich bis spätabends rund 
1.000 Besucher mit uns 
auf die Vorweihnachts-
zeit einstimmen. Groß-
artig unterstützt werden 
wir von ehrenamtlichen 
Helfern, Platzkindern und 
anderen Einrichtungen 
des Vereins.
Dieses Jahr gibt es be-
reits im Dezember reichlich Schnee und natürlich lassen Schneeballschlachten 
und Schneefigurenbauen nicht auf sich warten. Wem es zu kalt wird, wärmt sich 
am Feuer, in der Steinzeithütte beim Geschichtenlesen oder im großen Platz-
haus. Auch dort herrscht vorweihnachtliche Stimmung. Es werden Plätzchen ge-
backen, Geschenke gebastelt und jeden Tag öffnet sich auch in diesem Jahr ein 
Türchen in unserem Weihnachtskalender. Dahinter verstecken sich für alle Kinder 
Gutscheine für besondere Aktionen, die vom glücklichen Gewinner nach Wunsch 
eingelöst werden können. 
Am 19.12. findet für alle Kinder und Jugendlichen die Kolle 37 -Weihnachtsfeier 
statt. Beim Racletteesssen wird experimentiert, geplaudert, gescherzt und ge-
meinsam gemütlich genossen. Danach findet eine Schatzsuche und zum Ab-
schluss das legendäre „Hüttenbaumonster“spiel statt.
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Weil du dich heute richtig ins Zeug gelegt hast, 
laden wir dich zu einem kleinen Snack ein - 

Mach mal Pause!

Vesper
ABENTEUERLICHER

BAUSPIELPLATZ
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