
 

Marl, den 28.05.2021 

Weltspieltag: Lasst uns was bewegen! 

 
Spielen verbindet und fehlt aktuell besonders. Anlässlich des Weltspieltages 

erinnert der Förderverein Marl spielt! e.V. an die wichtige Bedeutung des 

gemeinsamen Spiels, vor allem für Kinder und Jugendliche. Die Angebote der 

Spieliothek Marl sind nach wie vor, nicht nur heute am Weltspieltag, eine 

wichtige Institution für Kinder und Jugendliche in Marl.  

Kinder haben ein Recht auf Spiel, damit sie gesund aufwachsen und soziale 

Kompetenzen entwickeln können. Es ist dringend nötig, dass Kinder und 

Jugendliche wieder verstärkt Spielangebote in den vielfältigen Angeboten der 

Kinder- und Jugendarbeit, wie der Spieliothek, nutzen dürfen und Eltern ihre 

Kinder ermutigen, die Angebote in Anspruch zu nehmen. Die Corona Pandemie 

darf nicht dazu führen, dass Kindern dauerhaft ihr Recht auf Spiel und das 

gemeinsame Beisammensein in der Gemeinschaft eingeschränkt wird.  

 

Bis die Spieleabende wieder starten veröffentlicht der Förderverein Marl spielt! 

e.V. weiterhin Spieletipps und ruft heute am Weltspieletag dazu auf, sich 

einzubringen und Informationen über das eigene Lieblingsspiel mit anderen zu 

teilen. Spieletipps können unter info@marlspielt.de übermittelt werden.  

 

Am 2. Juni 2021 feiert der Verein zur Förderung der Spieliothek sein 5-jähriges 

Jubiläum. Der Verein hat aktuell rund 70 Mitglieder. Veranstaltungen wie der 

Spieleabend im Irish Pub, die Unterstützung des Spieleflohmarkts der 

Spieliothek oder die Organisation von „Spielend für Toletanz“ sind nur einige 

Beispiele der Aktivitäten des Vereins.  

 

Weitere Informationen über den Verein unter www.marlspielt.de  

 

Für den Vorstand  

 
Maresa Kallmeier  

Vorsitzende  
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Maresa Kallmeier  
Hammer Str. 17  
45772 Marl  
Tel.: 01784156120 
E-Mail: maresa.kallmeier@web.de  
 

 

 

 

Über den Verein Marl spielt! e.V. 

 
Marl spielt! e.V. ist der Förderverein für die Spieliothek, eine Einrichtung des 
Jugendamtes Marl.  
Uns ist wichtig, die Spieliothek finanziell und ideell bei der Realisierung von 
besonderen Spieleaktionen in Sachen Planung und Durchführung zu unterstützen. 

 
Ein ganz besonderes Highlight sind die beiden Spieleflohmärkte, die im Sommer 
und Winter im Inselforum des Marler Sterns stattfinden. Im Winter versorgt Marl 
spielt! die Flohmarkt-Besucher, sowie die Mitarbeiter der Spieliothek mit frischen 
Waffeln. 

 
Darüber hinaus kommen wir in dringenden Fällen auch für den Kauf von neuen 
Spielen für die Spieliothek auf, damit die Einrichtung immer up to date bleibt. Neben 
Kugelschreibern, Tassen und anderem Merchandise für die Spieliothek, finanzieren 
wir die beliebten Taschen, erhältlich in der Spieliothek. Mit unseren weiteren 
Aktionen betreiben wir außerhalb der Pandemie am letzten Dienstag im Monat ab 19-
22 Uhr Spieleabende im Irish Pub Alt-Marl, Marketing für das Kulturgut „Spiel“, den 
Verein und damit für die „Spieliothek“. 
______ 

Marl spielt! e.V. steht für Offenheit und Toleranz! Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit haben bei uns keinen Platz und werden ihn auch niemals haben. 
Seit 2019 setzen wir uns im Rahmen von Veranstaltungen aktiv und spielerisch dafür 
ein, dass bei uns alle mitspielen und keiner ausgegrenzt wird. Die Initiative „Spielend 
für Toleranz“ wurde 2018 diesbezüglich ins Leben gerufen.  

 

Zu unseren Internet und Social Media Kanälen: 

www.marlspielt.de 

www.facebook.de/marlspielt  

Instagram: marl.spielt und Twitter: @marl_spielt 

 

Geschäftsführender Vorstand seit August 2020:  

Maresa Kallmeier, Thorsten Schmidt, Thomas Stoffers 
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