
Projek erung:    Errichtung betreutes Kinderspiellager Dark World Veranstaltungen Siegelkriege 

Projek nhaber:    Grüne Welten RSKV e.V. 

        Veranstaltungs‐AG Dark World 

        Königsteiner Str. 102  

        61449 Steinbach/Ts. 

Vereinsregister:    Bad Homburg VR 2147 

Finanzbehörde:    Finanzamt Bad Homburg v.d.H. 

Amtsgericht:    Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. 

Projektstandort:   DPSG Gelände Kirschbaum Westernohe ‐ gepachtetes Veranstaltungsgelände 

Kontenführung:    Vereinskonto Frankfurter Volksbank Oberursel 

Vereinsart:     anerkannter rein gemeinnütziger und ehrenamtlicher Verein des Sozialwesens mit 

        Steuerbefreiung zur Förderung von Bildung & Kultur, Freizeit, Völkerverständigung 

Art des Projektes:  für die Veranstaltungszeiträume nachhal ge Spieleinrichtung auf Pachtgelände 

Projektdesign:    fliegender Kulissenbau im mi elalterlichen Fantasiebereich 

Projektbeschreibung:   

Auf einer Wiesengrundfläche von ca. 25x50m (1250m²) soll eine burgenähnliche Torkulisse nach Baunorm 

für fliegende Bauten Hessen in einer nicht begehbaren Bauform geschaffen werden sowie die gesamte 

Spielzoneneinrichtung für eine kindgerechte Zeltlagerbetreuung in der Art eines Pfadfinderzeltlagers mit 

Auslegung auf das mi elalterliche Fantasierollenspiel basierend auf der über 10‐jährigen Hintergrund‐

storyline und Veranstaltungsart der Dark World Kampagne. Entsprechende Einzelspiel– und Aufenthalts‐

zone sowie Zeltlagerzone für die Ruhezeit und die Näch gung sollen ebenfalls die nö ge Berücksich gung 

finden. In diesem Zuge sollen auch die Spielangebote und die Essenversorgung des Stadtlagers für Kinder 

erweitert und angepasst werden für eine nahezu lückenlose Betreuungsmöglichkeit. 

Einsatzzeiträume:   

Die Projektauslegung soll auf mind. 3‐5 Jahre Nutzung samt fachgerechter Einlagerung außerhalb der Nut‐

zungszeitraum gelegt werden. Der Nutzungszeitraum beträgt je Kalenderjahr ca. 5 Tage,. Die Bestandteil 

der Projek erung werden entsprechend über eine Inhalts– und speziell Ha pflichtversicherung durch den 

Veranstalter selbst rückversichert. 

zutreffende Baunorm: HBO §63 v. 28. Mai 2018 Baugenehmigungsfreie Vorhaben 

Bauausführung:    ehrenamtlich durch Veranstalter und dessen Erfüllungsgehilfen 

Zielsetzung:     

eine altersgerechte Schaffung einer spielgerechten Schutzzone für Kinder innerhalb einer geschlossenen 

Veranstaltung im Bereich laientheaterha em Rollenspiels nach mi elalterlichen Fantasiegrundlagen und 

der spielerischen Vermi lung von sozialen Miteinander und Werten, Geldsystemen, Motorik sowie  

weitere pädagogische Anforderungen und Ansätze zur Erziehungswissenscha  und Kinder– und Jugend‐

freizeitgestaltung. Fördersystem nach vereinsatzungsregularien zur Förderung von Kinder und Jugend, 

Freizeit, Bildung und Kultur, Völkerverständigung und sportlicher Ak vität. 

Projektkosten:    ca. 2400,00€ 

Finanzierung:    nach Maßstäben der Vereinssatzung durch Spenden und Vereinsgelder 

Hintergrund:     

bedingt durch die Pandemiesitua on und die dadurch gesetzlichen Vorgaben zu Großveranstaltungen, 

sind die Veranstaltungen 2020 und 2021 ausgefallen , damit sind die Einnahmen für die Rücklagenbildung 

zur Realisierung solcher Projekte weggefallen und können nicht rein durch den Verein und dessen Rück‐

lagengelder finanziert und realisiert werden. 

Anlagen:      Baumaterialliste, Bau– und Ausführungsplanungsskizze 

Projekt Kinderzeltlager ‐ Banner der Wurmlinge 



Gesamtgeländeplanung Veranstaltung DWS2022 

Kinderlagerplanung Veranstaltung DWS2022 



Kinderlager Wurmlinge 

Hinkelstein 

Feuerstelle 

Fahne Fahne 
Fa
h
n
e 

Fa
h
n
e 

Fahne 

Si
tz
gr
u
p
p
e 

Si
tz
gr
u
p
p
e 

Altar 

Versammlungszonengestaltung 

Objektmaterialbeschreibung 

‐ Herstellung eines Hinkelsteins ca. 60x125x15cm mit innenliegender Bodenverankerung, Runenbe‐

schri ung und Halterungen für Siegelscheiben inkl. ba eriebetriebenen LED‐Leuchteffekt 

‐ Herstellung eines kleinen Altares aus XPS‐Pla en und Holzgestell für die spielerische Go esanbetung 

und Opfergabe sowie als Sitzplatz für die Geschichtenerzähler (Betreuerpersonal) 

‐ Herstellung einer Bannerstangenhalter mit einer Eindrehbodenhülse samt herausnehmbarer Banner‐

stange und Lagerbanner der Wurmlinge aus bemaltem Baumwollstoff 

‐ Kreiseinfassung durch Rasenkanteneinfassung mit Halbholzpfählen und Rundholzverankerungen  

Durchmesser ca. 15‐20m 

‐ Herstellung von Kindersitzplätzen mit Baumstümpfen 

‐ Dekobannerherstellung aus Baumwollstoff und bemalt mit Stofffarbe für Kinder mit Bodenverankerung 

‐ Herstellung eines Feuerplatzes mit Steinblockeinfassung und einer Feuerkobschale mit Funkenflug‐

gi er als Schutzmaßnahme 

‐ div. Kleindekoelemente aus dem Kinderbastelbereich (Kunstblumen, kleine Tierchen, etc.) 



Spielzonengestaltung Wechseleinrichtung 

Kinderlager Wurmlinge 
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Kinderlager Wurmlinge 

Spielzonengestaltung Wechseleinrichtung 

Objektmaterialbeschreibung 

Diese Spielzone soll je nach Spielbedarf wechseln eingerichtet werden durch die Betreuer des Lagers. 

Die vorherige Skizzierung zeigt eine der Haupteinrichtungsmöglichkeiten, welche geschaffen werden 

soll. Die Einrichtungen fördern in erster Linie die Motorik und das Geschick, wie auch die Fitness und den 

spielerischen Zusammenhalt sowie das soziale Miteinander unter den Kinder. 

‐ Herstellung einer Flächeneingrenzung von ca. 15x25m mit 1m Rundholzpfählen und Hanfseil sowie mit 

Wimpelbannern aus farbigen Baumwollstoff handgenäht 

‐ Zugangsbereich seitlich abgegrenzt mit zwei im Boden fest verankerten Holzrundpfählen ca. 2m Länge 

‐ Dekobannerherstellung aus Baumwollstoff und bemalt mit Stofffarbe für Kinder mit Bodenverankerung 

‐ Herstellung eines Balancierbalkens mit Sturzsicherung durch Schaumstoffma e in Wasserop k Stand‐

höhe ca. 40cm 

‐ Herstellung eines Seilschwunggestells aus Holz mit Bodenverankerung und Sturzsicherung durch 

Schaumstoffma e in Feuerop k Schwungsitzhöhe ca. 30cm 

‐ Herstellung von div. Sprungflächen mit Holzstammscheiben ca. 5cm Stärke auf Bodenfolie in Wasser‐

op k fest verankert 

‐ Herstellung eines Fußerlebbnispfades mit Holzhackschnitzeln, Kies, Schaumstoffwürfeln, Sand, etc. auf 

verankerter Bodengrundfolie verteilt 

‐ Herstellung eines Jos eldes mit zwei gepolsterten und verankerten Standwürfen  sowie Schaumstoff‐

ma e in Wasserop k für die Sturzsicherung Standhöhe ca. 40cm inkl. Joststangen aus Schaumstoff‐

rohrisolierungen 

‐ Herstellung eines Lanzierstandes mit Drehholzfigur samt Schaumstoffschild und Schaumstoffpolster‐

waffenlanze sowie einem rollbaren Holzbockgestell auf geländefähigen Reifen in Pferdeop k mit Ri er‐

stoffüberwurf aus farbigen Baumwollstoff und Kindersa el mit Steigeisen Sitzhöhe ca. 30‐50cm, Fallsi‐

cherung über Strohausstreu oder Hackschnitzelausstreu auf verankerter Untergrundfolie 

‐ Herstellung von Lagerbeleuchtung mit LED‐Lichterke en warmweiß m. Ba eriebetrieb und Zeit‐

schal unk on in Dekolaternen an Holzla engalgenhalterungen ca. 20 Stück 

‐ Herstellung  von Schaumsto aumstämmen für Baumstammweitwurf 

‐ Herstellung von Schaumstofffelsbrocken für Felsbrockenweitwurf 

‐ Herstellung von Runden Steinkugeln mit Sitzbällen mit Wasser– und Lu füllung zum Rollen 

‐ Kingersprossengestell aus Holz zum überkle ern 

‐ Kinderkegelspiel in Steinop k mit Holzscheiten als Ziel 

‐ Kinderlarpbogen samt Laprpfeilen und verschiedenen Zielscheibenopjekte für das Zielschießen 

‐ Kinderlarpschilde, Kindrri erhelme und Polsterwaffen für den Kinderbereich für Kinderturniere 

‐ Kinderwappenröcke aus farbigen Canvasstoff verschiedene Größen handgenäht 

‐ dickes Hanfseil für Tauziehen  

‐ Kampfübungspuppe für ri erliche Kampfdemonstra onen und Übungen 



Burgtoranlagengestaltung (nicht begehbar fliegende Bauten nach HBO §63) 
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Kinderlager Wurmlinge 

Objektmaterialbeschreibung 

‐ Herstellung einer Torbogenanlage aus XPS‐Dämmpla en mit Holzgestell innenliegend in Hinkelstein‐

op k samt we erfester Fassadenbemalung und Bodenverankerung mit Kanthölzern und Bodenein‐

schlaghülsen 

‐ Herstellung zweier Torflügel aus MDF‐Pla en 122x244cm samt La entragegestell und seitlicher Wer ‐

gehänge‐Torbeschlagsbefes gungen aus galvanisiertem Stahl Sowie einer Verriegelungseinheit innensei‐

g, welche von außen gelöst werden kann im No allbedarf 

‐ Herstellung von Palisadengrenzwände in Mauersteinop k mi elalter aus Spezialdruckspannfolie für 

den Kinderbereich entsprechend DIN‐Norm‐gerecht gefer gt sowie mit Bodenverankerungspfählen in 

gleichen Abständen samt Windfangabstützung 

‐ Dekobannerherstellung aus Baumwollstoff und bemalt mit Stofffarbe für Kinder mit Bodenverankerung 

‐ Herstellung von Lagerbeleuchtung mit LED‐Lichterke en warmweiß m. Ba eriebetrieb und Zeit‐

schal unk on in Dekolaternen an Holzla engalgenhalterungen ca. 20 Stück 

Burgtoranlagengestaltung (nicht begehbar fliegende Bauten nach HBO §63) 

Projek erungsumsetzung 

Die Projektobjekte sollen in der Zeit vom 26.05.—29.05.2022 auf dem Gelände Westernohe Kirschbaum 

der DPSG vorgefer gt und zu Lagerungsblöcken zusammengefasst sowie eingelagert werden. In diesem 

Zuge werden die benö gten Materialien in der Zeit 01.04.—15.04.2022 bei den einzelnen Lieferanten vor‐

bestellt zur fixen Anlieferung an den Vereinssitz bzw. Abholung bei dem jeweiligen Lieferanten. 

In dem benannten Fer gungszeitraum treffen sich sodann einige Vereinsmitglieder sowie weitere freiwil‐

lige Helfer aus der Teilnehmerscha  der Veranstaltung um die einzelnen Fer gungen ehrenamtlich und 

gemeinnützig herzustellen und entsprechend für die Veranstaltung Mi e Juni 2022 für den Au au vorzu‐

bereiten und auf den Lagerungsgeländen vor Ort des Vereines einzulagern. 

Der Au au zur Veranstaltung erfolgt in den 3 Au autagen direkt vor Veranstaltungsbeginn auf dem Ge‐

lände Westernohe Kirschbaum der DPSG durch die Veranstaltungsorganisatoren, Vereinsmitglieder und 

den ehrenamtlichen Helfern aus der Teilnehmerscha , welche zu diesem Zwecke extra und unentgeltlich 

vorab anreisen werden. 

Die fer ggestellten Projektebauten werden öffentlich vorgestellt und die Spender entsprechend benannt. 

Dies erfolgt auch über die Website www.dark‐world.info sowie der Zugehörigen Facebookpräsenz. Auf 

Wunsch des Spenders kann sein Spendenmitwirken auch unveröffentlicht bleiben, gleichfalls bei anony‐

men Spendern. Diese werden nur als anonyme Spender benannt und eine Danksagung ausgesprochen 

ohne weitere Benennung. 

Die Spende soll wie folgt entrichtet werden: 

Grüne Welten RSKV e.V. 

Frankfurter Volksbank Oberursel 

IBAN: DE83 5019 0000 6400 8602 44 

BIC: FFVBDEFF 

Vermerk: Spende Projek erung DWS2020 Orgaeinrichtung 

Via Paypal an: paypal@gruene‐welten.org 

Ab einem Spendenbetrag von über 300,00€ erfolgt eine Spendenqui ung per Post/Mail an den Spender 

soweit dieser seine Daten dem Verein bekannt gibt und eine Qui ung erwünscht. 


