
Pressemitteilung 
 

Neuss, 08.07.2022 

 

Sparkasse Neuss, Aktion Luftballon e.V. sowie das 
Rheinland Klinikum planen gemeinsam eine um-
fassende Renovierung des Spielplatzes auf dem 
Gelände des Lukaskrankenhauses  

Vom 12. bis zum 16. September werden die neuen Auszu-
bildenden der Sparkasse Neuss beim diesjährigen Spiel-
platzprojekt ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Be-
weis stellen. 

Mitten auf dem Gelände des Lukaskrankenhauses befindet sich ein 

Spielbereich, der leider in die Jahre gekommen ist und großen Re-

novierungsbedarf hat. Hier soll nun Abhilfe geschaffen werden: Be-

reits zum 13. Mal führt die Sparkasse Neuss mit ihren Azubis des 

ersten Ausbildungsjahres einen Spielplatzbau durch. Auch in die-

sem Jahr werden die jungen Leute für eine Woche Kugelschreiber 

und PC gegen Hammer, Säge und Pinsel tauschen. Unter der Anlei-

tung der Fachfirma ALEA GmbH werden die künftigen Bankkauf-

leute fünf Tage lang alles daransetzen, dem Spielplatz zu neuem 

Glanz zu verhelfen. 

Ab dem 12. September wird dann unter dem Motto: „Im Fluge um 

die Welt“ ein Treffpunkt mit Wohlfühlcharakter für Patienten und 

Besucher, für Groß und Klein, entstehen. Herzstück und gleichzei-

tig Highlight des neuen Spielplatzes wird ein aus Holz gebautes 

Flugzeug sein. Zudem wird der Sandspielbereich erneuert und 

durch verschiedene Elemente vielfältig gestaltet. Als besonderer 

Clou wird der Spielbereich zudem noch um therapeutische Ele-

mente erweitert. Diese sind speziell für Jugendliche konzipiert, die 

z.B. an Adipositas oder psychosomatisch erkrankt sind und in der 

Kinderklinik behandelt werden. 

Ein großes Projekt braucht auch starke Partner: Das Spielplatzpro-

jekt 2022 wird gemeinschaftlich mit dem Rheinland Klinikum Lu-

kaskrankenhaus Neuss sowie der Aktion Luftballon, dem Förder-

verein der Kinderklinik im Lukaskrankenhaus, durchgeführt. Für 

alle Beteiligten ist das Spielplatz-Projekt eine wahre Herzensange-

legenheit.   
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Verantwortliche der Sparkasse Neuss, der Aktion Luftballon und des Lukaskran-

kenhauses kamen zur Abstimmung der Details zusammen. 

Susanne Thywissen, 1. Vorsitzende der Aktion Luftballon, kann die 

Fertigstellung kaum erwarten: „Unser Förderverein mit der Vision 

„Gemeinsam stark für gesunde Kinder“ kümmert sich während ei-

nes Klinik-Aufenthaltes um die Kinder sowie deren Eltern. Mit dem 

geplanten Spielplatz bieten wir nicht nur eine Ablenkung von den 

Sorgen und Nöten, die der Krankenhaus-Alltag mit sich bringt, 

sondern auch Bewegung an der frischen Luft sowie einen zentra-

len Treffpunkt für alle.“ 

 „Die Dimension des diesjährigen Spielplatzprojektes ist enorm 

und stellt sicherlich eine große Herausforderung für alle Beteilig-

ten dar“, ist sich Ausbildungsleiterin Jasmin Friedrich bewusst. 

Dennoch freut sie sich schon riesig auf den Projektstart: „Für die 

jungen Erwachsenen ist dieses eine ganz besondere Erfahrung, 

weit entfernt von ihrer eigentlichen Tätigkeit. Mit dem Projekt ver-

folgen wir das Ziel, bei den angehenden Bankkaufleuten Werte wie 

Teamarbeit und soziale Kompetenz zu vermitteln und das „Wir-Ge-

fühl“ zu stärken.“ 

Prof. Dr. Guido Engelmann, Chefarzt der Kinderklinik, freut sich 

ebenfalls auf den Projektstart in einigen Wochen: „Für unsere Pati-

enten ist ein attraktiver Spielplatz eine willkommene Abwechslung 
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und ein Ort, an dem sie ihre Krankheit für ein paar Minuten verges-

sen können. Wir sind sehr froh, dass unser Spielplatz nun eine sol-

che Aufwertung erfährt.“ 

Alle Beteiligten sind auf das Ergebnis des Projektes gespannt und 

können es kaum erwarten, wenn es dann zur Eröffnung am 16. 

September heißen wird: „Liebe Kinder, willkommen an Bord unse-

res neuen Spielplatzes und viel Spaß beim Flug um die Welt!“ 
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