PRESSEINFORMATION
Aktiv-Spielschiff für aktive Kinder
Die Stiftung Kinderförderung von PLAYMOBIL
wurde 1995 von Stiftungsgründer und Alleininhaber Horst Brandstätter, welcher im Jahr 2015
verstorben ist, ins Leben gerufen. Sie konzentriert sich insbesondere auf die Förderung
einer gesunden physischen, psychischen und
seelischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im vorschulischen, schulischen und
außerschulischen Bereich.
Vor mehr als 7 Jahren hatte Horst Brandstätter die
Idee zu einem außergewöhnlichen Piraten-Spielschiff: „Jenseits von Fernsehen und Computer
brauchen unsere Kinder vor allem Bewegung, um
sich geistig und körperlich gesund zu entwickeln.
Kinder zur Bewegung zu zwingen macht keinen
Sinn.“ Der Spaß an Bewegung müsse vermittelt
werden, und das geschehe ähnlich wie im
PLAYMOBIL-FunPark am besten mit einem spannenden, einladenden Spielgerät im Kindergarten
oder in der Schule, auf dem die Kinder jeden Tag
klettern und toben könnten.
So entwickelte die Stiftung Kinderförderung von
PLAYMOBIL ein speziell konzipiertes PLAYMOBIL-Piratenschiff im XXL-Format, welches das
Bewegungsverhalten und die motorischen Fähigkeiten der Kinder langfristig positiv beeinflusst.
Die Welt der Kinder ist bunt und damit sie von sich
aus gerne aktiv sind, braucht es einen ganz besonderen Anreiz. Ein Piratenschiff kennen Kinder
aus Bilderbüchern und nicht zuletzt auch aus der
PLAYMOBIL-Spielwelt. So ein Schiff lockt die Kinder
magisch an, es selbst zu entern und sich dabei
immer wieder neue Geschichten auszudenken.
Dass mit dem Aktivschiff tatsächlich innerhalb kürzester Zeit sowohl die Aktivität der Kinder gesteigert als auch ihre motorischen Fähigkeiten verbessert werden können, bestätigte Prof. Dr. Helge
Hebestreit, leitender Oberarzt der Uni-Kinderklinik
Würzburg, mit dem die Stiftung Kinderförderung

von PLAYMOBIL zusammenarbeitet, in einer Studie. Aktivität, Motorik und Ausgeglichenheit der
Kinder verbessern sich signifikant durch die Nutzung des Schiffes. Mit Freude an Bewegung hilft
man Kindern zu einer gesunden körperlichen und
geistigen Entwicklung.
Auch in diesem Jahr vergibt die Stiftung Kinderförderung von PLAYMOBIL ein Aktivschiff an eine
Schul- und Tagesstätte: Die Markgrafenschule in
Bayreuth kann sich ab Juli 2016 auf ein 12
Meter langes und 6 Meter hohes Piraten-Spielschiff
freuen, das mit vielen Bewegungsmöglichkeiten
ausgestattet ist. Das tägliche Klettern, Springen
und Balancieren fördert nicht nur die motorischen
Fähigkeiten, sondern setzt nachhaltig Impulse für
ein positives lebenslanges Bewegungsverhalten.
An Bau und Realisierung des Aktivschiffs sind
mehrere Firmen beteiligt. Das Ergebnis der etwa
einjährigen Konzeptions- und Bauzeit ist ein langlebiges, zur Kreativität und Bewegung anregendes
Piraten-Spielschiff für Kinder.
Damit leistet die Stiftung Kinderförderung von
PLAYMOBIL, einen wichtigen Beitrag zur kindlichen
Bewegungsförderung.

