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Spielen hat uns alle von klein auf begleitet, wir sind damit gross geworden. Gerne erinnern wir 
uns an jene Zeit: fangen, bauen, entdecken, stossen, lachen, knobeln… Wer möchte dies nicht 
ab und zu wieder tun? Spielen begleitet uns durch das ganze Leben, aktiv oder passiv, denkend 
oder sportlich. Spielen ist Bewegung und Lernen. Wären wir ohne Spiele oder ohne zu spielen 
zu dem geworden, was wir sind? 
 

Die Idee 
Mit dem Spielweg bauen wir keine neuen Spielplätze im herkömmlichen Sinn. Wir schaffen 
Spielorte, an denen wir ohne neue Bauten zum Spielen, Lernen und zur Bewegung motivieren: 
hüpfen, springen, werfen, entdecken, balancieren, knobeln, bauen, kriechen, lachen... Die 
Umgebung und das vor Ort zu findende Material steht dazu zur Verfügung: Steine, Hölzchen, 
aufgemalte Spiele auf dem Boden (Leiterli-Spiel, Schach, Mühle etc.) Randsteine, eine Wiese, 
ein Baum, Tannzapfen – es gibt unendliche Spielvariationen mit jenen Dingen, die einfach zu 
finden sind. Der Spielweg motiviert zum Spielen und Bewegen in der Natur. 
 

Das Projekt 
Die Realisierung des «Spielweg St.Gallen» wurde von der 
St.Galler Kantonalbank im Rahmen ihres 150 Jahr 
Jubiläums ermöglicht.  
Die Bank hat 2016 zur Einreichung von sog. Gesellschafts-
projekten aufgerufen. Es sind 330 Ideen eingegangen, 36 
Projekte wurden von der Jury ausgewählt. Wir sind sehr 
glücklich, zu den auserwählten Projekten zu gehören! 
 
Im Dezember 2016 wurde der Verein «Spielweg St.Gallen» 
als Trägerschaft gegründet. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Gartenbauamt «stadt grün» konnten wir im August 
2017 mit den ersten 25 Spielorten einen ersten Teil des 
Spielweges eröffnen. In den letzten Monaten sind bis Juni 
nochmals 40 Spielorte dazu gekommen. 
 
 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen 
beteiligten Partnern herzlich. Wir haben bei der 
Realisierung unserer Idee eine sehr grosszügige 
und tatkräftige Unterstützung erhalten. 
Auch durften wir viel Freude und Begeisterung 
spüren, welche bei der Ausgestaltung der 
Spielorte zum Tragen gekommen ist. Wir hoffen, 
dass wir die wohlwollende Haltung vieler 
Betroffenen für die weitere Entwicklung des 
Spielwegs aufrechterhalten und bewahren 
können. 

   Übersichtstafel in der Vadianstrasse Hauptsitz der SGKB  



 

Die Eröffnung 
Am 10. Juni 2018 war es soweit, der Verein Spielweg St.Gallen eröffnete den ganzen Spielweg. 
«Der Weg ist das Ziel» - dies das Motto der Idee unseres Gesellschaftsprojekts. 
Die Eröffnung fand – wie konnte es auch anders ein – spielend statt. Der Verein begrüsste im 
Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen die Vertreter der Kantonalbank 
und der Stadtregierung, sowie Gäste, Freunde, Bekannte und Familien mit Kindern. 
 
Nach den Ansprachen wurde die 
Eröffnung mit bunten Ballonen gefeiert. 
Im Anschluss gab es Führungen für Kinder 
und Erwachsene auf allen Routen. 
Weitere Spielmöglichkeiten fanden im 
nahegelegenen Stadtpark statt. Insgesamt 
haben wir 65 Spielrote zum Spielen 
freigegeben. Diese verteilen sich über das 
gesamte Stadtgebiet: Zentrum bis 
Guggeienwald, Rotmonten, Gübsensee 
und St.Georgen. 
 
 

Der Spielweg 
Die Spielgelegenheiten können unabhängig von anderen Orten genutzt werden. Es gibt keine 
vorgegebene Reihenfolge. Sie bestimmen den Start und machen sich auf den Weg. 

Die Spielmöglichkeiten auf dem Weg sind 
vielseitig und abwechslungsreich und 
deshalb sowohl für Familien als auch für 
Gruppen geeignet. An jedem Spielort 
macht eine offizielle Spielweg-Tafel auf 
die Spiele und Varianten aufmerksam. 
 
Von jedem Spielort gelangt man zu Fuss 
oder mit dem ÖV zum Nächsten. Alle 
Spielorte des Spielwegs und die offiziellen 
städtischen Spielplätze sind dank unserer 
Spielweg-Karte leicht finden. 

 
 
Es geht auch digital: www.spielweg.ch 
hilft, die Spielposten via Google Maps 
leicht zu finden. Zudem sind über die 
Homepage noch viele weitere 
Spielideen abrufbar. 
Spielend einen Spaziergang durch die 
Stadt machen und selber wählen, 
welche Spiele Spass machen – dort 
verweilen und geniessen 
 
Die exklusive Spielweg-Karte kann im Rathaus, im Tourismusbüro, in den Stadtfilialen der 
Kantonalbank sowie an verschiedenen weiteren Stellen in St.Gallen gratis bezogen werden. 
  

http://www.spielweg.ch/


 

Die Finanzierung 
Die Finanzierung der Realisierung durch die SGKB ist per 31.12.2018 beendet. Für den Unterhalt 
und Betrieb, sowie den nachhaltigen Ausbau und die Weiterentwicklung des Spielweges sind 
wir als Verein «Spielweg St.Gallen» gefordert. 
Nebst der Möglichkeit, Mittel der öffentlichen Hand zu erhalten, sind wir auch auf die Privat-
wirtschaft angewiesen. Wir haben folgende Support-Varianten geschaffen: 
 

Support-Variante Unsere Leistungen Ihre Gegenleistung 

Passiv-Mitgliedschaft  Spielweg-News 
Freiwilliger Beitrag 
Ab CHF 20.- / Jahr 

Gönnerschaft  Gönner-Apéro im Herbst 
CHF 150.- / Jahr 

für 2020 bis 2022 

Spielort- 
Patenschaft 

 Gönner-/Paten-Apéro im Herbst 

 Firmenname auf Spielort-Tafel 

 Logo auf Spielweg-Karte 

CHF 1'000.- / Jahr 
für 2020 bis 2022 

Spielweg- 
Sponsoring 

 Gönner-/Paten-Apéro im Herbst 

 Logo auf Spielweg-Karte & Homepage 

 Spielweg-Führung für ihre Firma 

CHF 2'500.- / Jahr 
für 2020 bis 2022 

 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie als 
Gönner/Gönnerin, als Spielort-Pate/Patin oder generell 
als Spielweg-Sponsor für unsere Idee gewinnen 
könnten.  
Nutzen Sie den beiliegenden Zeichnungsschein, um uns 
Ihre Bereitschaft zu bestätigen. Gerne nehmen wir mit 
Ihnen Kontakt auf und klären Fragen zum «Spielweg-
Engagement» im persönlichen Gespräch. 
Mit Ihrem Engagement unterstützen Sie den Unterhalt 
und die weitere Entwicklung des Projekts nachhaltig. 
 

Für die Zukunft unserer Gesellschaft ist die 
Bewegung, das Spiele und Lernen zentral. Sie 
unterstützen die Entwicklung von Jung und Alt und 
fördern die Gesundheit. Mit dem Spielweg St.Gallen 
haben wir für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
eine spielerische Art geschaffen, im Freien die 
persönlichen Fertigkeiten zu entwickeln oder 
auszubauen. Sie helfen mit Ihrer Unterstützung, die 
«Bewegung und das Lernen» zu fördern. 
 

 
 
Für Ihre Aufmerksamkeit danken wir herzlich. Wir würden uns freuen, Sie kennen zu lernen. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Verein Spielweg St.Gallen – Quellenstrasse 10 a – 9016 St.Gallen 
IBAN: CH88 0078 1621 6413 3200 0 

info@spielweg.ch – www.spielweg.ch 
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