
Ergänzung zur Broschüre der Projettage 
  

Nr. 29 

  

Generationenpark Gempt – 
Gestaltung von Spiel- und 
Sportangeboten für 
unterschiedliche Zielgruppen 
(Kinder, Jugendliche, …) 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen:  

- Spaß und Freude an Bewegung 
- Kreativität 

Kosten:  

 

Höchstanzahl an Teilnehmern:   

Ca. 30   

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: Ggf. Präsentation vor Ort im 
Generationenpark / Videos auf dem 
Schulgelände 

Beschreibung:  

Der Generationenpark Gempt wurde als Begegnungsstätte für Jung und Alt 
errichtet. Leider wird das Potenzial dieses Parks noch längst nicht 
ausgeschöpft, sodass oftmals Jugendliche dort lediglich ‚abhängen’. Um dieses 
tolle Areal interessanter und lebhafter zu gestalten, sollen in Zusammenarbeit 
mit dem Gemptverein Konzepte entwickelt, erprobt und umgesetzt werden, 
um in Zukunft Angebote für unterschiedliche Zielgruppen durchführen zu 
können. Dies können z.B. Stationen für Kindergeburtstage, Sportvereine oder 
auch als Begegnung von Jung und Alt sein. 

Wer also Lust hat, das Freizeitangebot in Lengerich aktiv mitzugestalten und zu 
entwickeln, der ist goldrichtig in diesem Projekt. Ihr werdet viel Zeit vor Ort 
(draußen) im Generationenpark verbringen, um euch dort mit den 
Bewegungsmöglichkeiten vertraut zu machen und auch, um eure Ideen zur 
Nutzung/ Umgestaltung der Gerätschaften auszuprobieren. Anschließend 
werdet ihr (ein) Konzept(e) für unterschiedliche Zielgruppen entwickeln.   
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