
Quelle: http://www.denkanmich.ch/spielplaetze-fuer-alle/spielplaetze/espace-mittelland/erlach/#.V1UGp-Sag7w 
Datum: 06.06.2016 

 

 

 

"Spielplatz für alle" in Erlach am Bielersee 

 
 
Wir sagen danke 
Der 32. "Spielplatz für alle" in Erlach ist gleichzeitig der erste seiner Art am Bielersee. 
Wir danken der Stiftung ACCENTUS (Geschwister Usteri-Fonds), Zürich für ihren 
grosszügigen Beitrag an dieses Projekt und selbstverständlich allen Spenderinnen 
und Spendern für Ihre Unterstützung des Projekts "Spielplätze für alle". 
 
 
Über den Spielplatz 
Der hindernisfreie Spielplatz ist der 32. “Spielplatz für alle“ insgesamt, der fünfte im 
Kanton Bern und der erste direkt am Bielersee. Er ist Teil der öffentlichen Parkanlage 
mit Badestrand und Campingplatz. Die Parkanlage ist ein beliebtes Ausflugsziel, das 
unter anderem von diversen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 
regelmässig besucht wird.  
Die Erreichbarkeit ist wichtig 
 
Der Spielplatz ist sowohl mit dem Auto wie mit ÖV erreichbar. Die Parkplätze 
befinden sich jedoch in einer Distanz von ca. 300m und die gemäss Angaben des 
Betreibers behindertengerechte Bushaltestelle in ca. 400m Distanz. Rollstuhl-
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Parkplätze sind vorhanden. Ein öffentlich zugängliches und rollstuhlgerechtes WC 
wird in ca. 50m Entfernung angeboten. 
 
Der Spielplatz ist hindernisfrei erreichbar. Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
Behinderungen ist damit der Zugang zu den Spielbereichen ermöglicht, ebenso 
können Begleitpersonen mit einer mobilen Beeinträchtigung und Per-sonen mit 
einem Kinderwagen sowie ältere Menschen mit Gehhilfen ihre Kin-der oder 
Enkelkinder mühelos zu den Spielgeräten begleiten. 
 
Als Fallschutzmaterial wurde der gegossene Gummigranulatbelag gewählt, welcher 
bestens begeh- und befahrbar ist. Einige Spielelemente sind auf dem Rasen 
platziert. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Weg über den Rasen nicht zu lang 
ist, damit dieser bedingt befahrbare Bodenbelag nicht zum Hindernis wird. Alle 
Spielelemente sind dadurch hindernisfrei zugänglich. 
 
Die Führung des Wegnetzes, die Zonierung der Spielbereiche und die Platzierung 
der Spielelemente sorgen dafür, dass sich auch Menschen mit einer Sehbehinderung 
orientieren können und nicht aus Versehen in eine Gefahren-zone geraten. 
  
Spielgeräte, Infrastruktur und Ausstattung 
Die Nähe zur Natur und zum Wasser bietet für alle Kinder ein sensorisches Erlebnis. 
Es werden dabei alle Sinne angesprochen, tasten, riechen, hören, sehen und z.T. 
vielleicht sogar schmecken. 
Fast alle Spielelemente haben einen erhöhten Nutzen für Menschen mit 
Behinderungen. Die Vogelnestschaukel ist ein integratives Spielelement, sie lässt 
das Schaukeln liegend, sitzend oder stehend und alleine oder in Gruppen zu und 
richtet sich damit an eine breite Nutzergruppe. Die Kletteranlage kann einerseits 
bestiegen andererseits aber auch unterwandert, resp. unterfahren werden. Die 
aufgehängten Fische sind somit auch für Kinder erreichbar, welche durch ihre 
mobilen Einschränkungen das grosse Netz nicht beklettern können. Ein tiefliegendes 
horizontales Netz ermöglicht zudem das Klettern auf tieferem Niveau. Die 
Hängematten sind allseits beliebte Spiel- und Ruhemöglichkeiten für Kinder und 
Begleitpersonen mit oder ohne Einschränkungen. 
Der zweite Spielbereich am Strand in Form eines Schiffbuges, stellt eine grosszügige 
Sand- und Wasseranlage zur Verfügung. Diese ist in Teilbereichen sowohl 
zugänglich wie auch nutzbar auch für Kinder mit Behinderungen. 
 
Die Infrastruktur des Spielplatzes am See ist sowohl hindernisfrei zugänglich wie 
auch nutzbar. Es gibt Sitzmöglichkeiten mit Rückenlehne und unterfahrbare Bank-
Tischkombinationen im Schatten. 
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