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Quartierentwicklung

Suhrer Spielerei

Anna Greub | Im Nachbarschaftshaus Mühlemattweg – ehemals 

Robi-Baracken – tut sich was. Seit geraumer Zeit wird renoviert 

und eingerichtet und bald öffnet sie ihre Türen für Spielbege isterte 

und solche, die es werden wollen: die Suhrer Spielerei.

Vor einem Jahr fand das Eröffnungsfest der Brache Mühlematte 
statt. Viele engagierte Menschen brachten Ideen zur zukünftigen 
Nutzung der Gebäude ein. Daraus ist in den vergangenen Monaten 
das Konzept für die Suhrer Spielerei entstanden ‒ ein Ort der Be-
gegnung für Jung und Alt, wo das gemeinsame Spiel im Zentrum 
steht. Es soll gespielt, gewürfelt, geknobelt, gerätselt und gelacht 
werden. Die Spielerei wird öffentliche Spielanlässe organisieren, 
hauptsächlich aber auch spontane Spiel- und Begegnungsmöglich-
keiten schaffen durch regelmässige Öffnungszeiten. Sie wird auch 
an öffentlichen Anlässen spielerisch beteiligen. Immer soll der Spass 
am Spiel im Vordergrund stehen.

Spielfieber mit der Carrerabahn

Am ersten Anlass der Suhrer Spielerei wird in der braunen Baracke 
am Mühlemattweg eine grosse Carrerabahn gebaut (aufgrund der 
aktuellen Lage unklar wann). Die ganze Baracke steht dazu zur Ver-
fügung. Hast du zuhause selber eine Carrerabahn, die du schon 
lange wieder einmal bespielen wolltest? Dann bring sie unbedingt 
mit ! Wir bauen zusammen, was da ist und selbstverständlich nimmt 
jeder dann auch wieder mit nach Hause, was ihm gehört. Wir freuen 
uns auf spielerisch begeisterte Rennfahrerinnen und Rennfahrer 
bzw. Konstrukteurinnen und Konstrukteure! Der Anlass ist für 
 Eltern mit ihren Kindern gedacht. Es findet keine Kinderbetreuung 
statt.

Spielend ins Wochenende

Freitagabend und noch kein Programm? Warum nicht den Abend 
locker spielend mit anderen verbringen? Die Spielerei steht ab 
 Sommer 14-täglich (bei Nachfrage auch öfter) zur Verfügung für 
eine spielerische Einstimmung ins Wochenende. Ab 18 Uhr bist du 
herzlich willkommen. Wenn du magst, bring ein Znacht für dich mit, 
es stehen eine eingerichtete Küche und eine ganze Menge Spiele zur 
Verfügung.

Die Spielerei am Jugendfest

Am Jugendfest vom 26.‒28. Juni 2020 organisiert die Spielerei eine 
Holzbauwelt für die Besucherinnen und Besucher des Festes. 40’000 
Holzklötzli (analog Kappla-Klötzli) warten darauf, verbaut zu 
 werden. Wir freuen uns auf tolle Holz-Kunstwerke!

Dein Engagement?

Die Suhrer Spielerei wird durch spielbegeisterte Freiwillige organi-
siert und weiterentwickelt. Je mehr Leute sich dafür begeistern, 
desto öfter wird sie für alle zugänglich sein. Gesucht werden aktuell 
noch spielbegeisterte Personen, die sich regelmässig in der Spielerei 
engagieren möchten, die Einblick in ein bestimmtes Spiel geben oder 
einen Anlass zu einem bestimmten Spiel durchführen möchten (z.B. 
Einführung Schach, Dogturnier, Scrabble). 

Ausserdem suchen wir alle Arten von Würfeln (Zahlen-, Farb-, 
 Figuren), ausgemusterte Dominosteine und folgende Spiele : Back-
gammon, Poker, KUBB, Carambole, Schachbrett mit Figuren, Ping 
Pong Tisch outdoor. Wenn du etwas zur Verfügung stellen möchtest, 
dann melde dich doch bei Anna Greub, Leitung Quartierentwicklung 
(siehe unten).

Quartierentwicklung Suhr

Anna Greub
anna.greub@suhr.ch 
Telefon 076 651 30 27

Blumengeschäft
Gärtnerei –  
Friedhofgärtnerei
Tramstrasse 71
5034 Suhr
Telefon 062 842 44 65
www.blumen-hoch.ch

MSC
Meier
Carrosserie &
Spritzwerk GmbH

mail@imrueetschihaus.ch
062 842 92 92


