
MÄNNER-
SACHEN

SAGT 
DANKE!

Was ist eigentlich das SPIELI Zellerau? Und 
warum ist die Arbeit mit den Kindern dort 
so wichtig?
Es gibt in diesem Stadtteil nach wie vor er-
lebnisarme Kinder aus Multiproblemfami-
lien. Kinder, die genauso viele Talente ha-
ben, wie alle anderen, aber nicht die glei-
chen Chancen! In einem Land, das zum 
Beispiel unter Fachkräftemangel leidet. 
Dabei besagen Studien, dass jeder Euro, der 
in die Prävention gesteckt wird, 20 Euro Fol-
gekosten spart! Das SPIELI tut genau das. Es 
macht Spaß und hilft. Es ist eine Einrich-
tung, in der man sich um Kinder kümmert, 
die Unterstützung benötigen.
„Männersachen“ – das sind Sachen, die 
Männer gerne machen. Die einfach Spaß 
machen. Und an diesem Spätnachmittag 
sollten rund 25 Männer aus der Würzburger 
Gesellschaft das SPIELI kennenlernen. Qua-
si spielend! Baggern, Tiefseetauchen oder 
Formel-1-Wagen fahren – das alles gab es 
nicht! Aber viele andere Sachen, die Män-
nern Spaß machen.
Die Würzburger Kinderfonds-Stiftung 
GLÜCK IM UNGLÜCK, die das SPIELI mit-
finanziert, hatte zu diesem After-Work-
Event eingeladen. Am Donnerstag, den 13. 
Juli 2017 fanden die ersten „Männersachen“ 

statt und wurden ein voller Erfolg. „Ich hat-
te keine Ahnung, wie wichtig das SPIELI ist 
und was hier geleistet wird. Das hat Rie-
senspaß gemacht“, sagte danach ein Teil-
nehmer.
Obwohl es explizit nicht um Fundraising 
ging und die Teilnehmer lediglich einen 
Kostenbeitrag von 10 Euro bezahlten, ließen 
es sich im Nachgang einige Teilnehmer 
nicht nehmen, das SPIELI zu unterstützen. 
So bat einer statt Geschenken zu seiner 
Hochzeit für Spenden an das SPIELI. Ein 
anderer spendete dankbar Geld zu seinem 
40. Geburtstag. Und Stefan Hebig, Kommu-
nikationsleiter der Sparkasse Mainfranken, 
ermunterte die Sparkassen-Stiftung umge-
hend zu einer Spende über 1.000 Euro. „Das 
hilft uns ungemein“, freute sich SPIELI-Lei-
terin Schwester Ruperta. „Wir sammeln 
Geld für die teure Erneuerung und Erweite-
rung unseres maroden Klettergerüsts und 
die Renovierung des Wasserspielplatzes.“ 
Mit anderen Worten: „Männersachen“ war 
ein Volltreffer! Und damit steht fest: 2018 
wird es eine Neuauflage geben! Damit auch 
andere Würzburger Männer die Chance ha-
ben, das SPIELI „spielend“ kennenzulernen. 
Übrigens: Auch für die Würzburger Frauen 
ist ein solches Format geplant!
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