«In Schwarzenbach wird der Schulraum wegen des Zuzuges

«Folgende Gruppen oder Vereine unterstützen die Realisation

Für eine lebendige

von jungen Familien und geänderten Anforderungen im Schulbetrieb knapp. Das Schulhaus ist zudem in die Jahre gekommen. Zu einem neuen Schulhaus mitten im Dorf gehört eine
einladende Umgebungsgestaltung.

eines Begegnungsplatzes in Schwarzenbach:

Dorfmitte
in Schwarzenbach:
Generationen
in Bewegung!

• Kontakt | Hansruedi Hunziker | Jonschwil

«

Altersturnen Schwarzenbach-Jonschwil
• Kontakt | Gertrud Schilling | Jonschwil

«Einerseits ist der Wunsch und der Bedarf an Begegnungsmöglichkeiten für alle Generationen ausgewiesen. Andererseits belegen diverse Untersuchungen, dass Bewegungsmöglichkeiten, die spielerisch zum Ausprobieren einladen
und erst noch Spass machen, für Jung und Alt gesundheitsfördernd und präventiv wirken. Zudem helfen sie
mit, Kosten im Gesundheits- und Sozialwesen einzusparen.
Motto: «Gemeinsam fit mit Spiel und Spass» oder «Begegnung durch Bewegung» (Zitat: Stiftung «Hopp-la»).

«Der öffentliche Raum wird wieder zunehmend zum

• Kontakt | Silvia Rutschmann | Schwarzenbach

• Kontakt | Marco Bienz | Schwarzenbach

geschätzten Lebens- und Begegnungsort, der Möglichkeiten für Kontakte über alle Generationen bietet.
MUKI Turnen Schwarzenbach
• Kontakt | Nicole Bollhalder | Schwarzenbach

«Bereits wurden in verschiedenen Gemeinden Bewegungsund Begegnungsplätze für alle Generationen geschaffen, z.B.
in Frauenfeld, Niederuzwil, Kirchberg, Zürich und Basel. Die
Stiftung «Hopp-la» aus Basel hat einen Park als Pilotprojekt
gestaltet und neue Geräte entwickelt. «Hopp-la» begleitet
und berät Planer und Behörden auf dem Weg zu eigenen Projekten und finanziert diese unter gewissen Bedingungen mit.

«

Hinweis | Vom 19. bis 23. April 2017 ist die Stiftung
«Hopp-la» mit den generationenverbindenden Spielplatzgeräten im Rahmen der Sonderschau «pre-event» an der
OFFA, Halle 9.1, vertreten.

Bildernachweis | Stiftung Hopp-la | www.hopp-la.ch | copyright | sabine gügi | schwarzenbach

Der Spiel-, Pausen- und Fussballplatz mitten im Dorf ist
heute schon ein beliebter Treffpunkt für Kinder, Jugendliche,
Familien und Grosseltern, der im Interesse des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und der Lebensqualität in unserer Gemeinde erhalten werden soll.

Offener
Begegnungsort
für Jung und Alt.
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