
Erfolgreiche Dorfspielplatz-Eröffnung 
 

Sogar die Grossen freuen sich wie die Grossen! 

 

Am Sonntag, 21. August 2022 war es soweit. Der neue Dorfspielplatz auf dem Areal der 

Diemtighuus AG in Diemtigen wurde mit einem Spielfest eröffnet und den anwesenden 

Kindern und Familien zum Bespielen übergeben. 

 

Bis es soweit war, wurde einiges an Vorarbeit geleistet. Die drei jungen Diemtiger Mütter 

Jenny Isler, Eveline Reber und Céline Spring hatten sich zum Ziel gesetzt, im Dorf Diemtigen 

einen Spielplatz zu realisieren. Der Standort war mit dem Areal der Diemtighuus AG mit dem 

ehemaligen Schulhaus und dazugehörenden Schulhausplatz rasch gefunden. Die 

Diemtighuus AG hat sofort eingewilligt, die nötigen Quadratmeter für den Spielplatz zur 

Verfügung zu stellen. Die Verwaltungsräte träumten zu diesem Zeitpunkt schon länger von 

einem öffentlichen Spielplatz, der natürlich auch für die ansässige Kita einen Mehrwert bieten 

würde, allerdings liess die finanzielle Situation der AG keine solche Planung zu. 

 

Mit viel Elan und Durchhaltewillen machten sich die drei Frauen an die Arbeit, liessen Pläne 

zeichnen, holten Offerten ein, erledigten die Baueingabe und sammelten mit 

Spendenaufrufen und einem erfolgreichen Crowdfunding über lokalhelden.ch die nötigen 

Gelder für die Realisierung. Mit riesigem persönlichem Einsatz, dank grosszügiger Sponsoren, 

vielen kleinen Beträgen privater Spender, freiwillig geleisteten Arbeitseinsätzen und komplett 

ohne öffentliche Gelder konnten Isler, Reber und Spring ihr Ziel erreichen und den Spielplatz 

Realität werden lassen. 

 

Nach einer kurzen Bauzeit von rund einem Monat durften die Initiantinnen am Sonntag das 

rote Band zur Eröffnung durchschneiden und «ihren» Spielplatz den Kindern und der 

Öffentlichkeit übergeben. Die Diemtighuus AG bedankte sich mit Blumen herzlich bei den drei 

Damen für den grossen Einsatz und wird zukünftig für den Unterhalt des Dorfspielplatzes 

besorgt sein. 

 

Der Dorfspielplatz kommt bei den Kleinen gut an und passt mit dem Thema Bauernhof 

perfekt ins landwirtschaftlich geprägte Diemtigen. Damit der Andrang auf dem neuen 

Spielplatz nicht allzu gross wurde, standen am Eröffnungsfest auch andere Spielgeräte und 

Fahrzeuge, eine Schoggikopfschleuder, ein Stand zum Päckli fischen, Kinderschminken und 

Pferde reiten auf dem Programm.  

Sponsoren, Eltern und die älteren Besucher genossen den gemütlichen Sonntag bei 

bereitgestellter Verpflegung rund ums Diemtighuus. 

 

Das Kindergelächter und die Gespräche belebten den Dorfkern von Diemtigen am Sonntag 

für ein paar Stunden. Der Spielplatz wird nun hoffentlich dafür sorgen, dass das Dorf auch 

ausserhalb der geplanten Anlässe zum Leben erwacht. Am Montag jedenfalls, wurden die 

Glocken am Spielhaus schon regelmässig geläutet.  

 

Kontakt: 

Diemtighuus AG 

Karin Rix, Geschäftsführerin 

karin@diemtighuus.ch, weitere Infos auf www.diemtighuus.ch 
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