
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zum zehnten Mal gibt es 2022 die Seligenstädter Spieletage „S(pi)eligenstadt“. Wir hätten das gerne 
großartig gefeiert – aber jetzt freuen wir uns, wenn wir auch im kleinen Rahmen miteinander ins Spiel 
kommen können. Was möglich ist und welche Regeln gelten, ist auf www.spieligenstadt.de zu erfahren. 
 
Vom 20. bis 23. Januar 2022 laden das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Seligenstadt, der Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend Seligenstadt, die Katholische Jugendzentrale Offenbach-Land, der 
Kinderclub im evangelischen Gemeindezentrum und die Evangelische Kirchengemeinde Seligenstadt und 
Mainhausen wieder gemeinsam ein, Brett-, Karten- und Würfelspiele auszuprobieren.  
 
„S(pi)eligenstadt“ im evangelischen Gemeindezentrum Seligenstadt in der Jahnstraße 24 hat am 
Donnerstag von 8 bis 20 Uhr, am Freitag von 8 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 23 Uhr und am 
Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Gruppen aus Schulen, Kindertagesstätten und 
Betreuungseinrichtungen sind eingeladen, direkt hier vor Ort zu spielen. Alle anderen können sich 
Spiele für den Hausgebrauch ausleihen und sich dazu gerne hier beraten lassen. 
 
Für das Betreten des Gemeindezentrums gilt die 2G+-Regel. Zur Ausleihe ist aber auch ein 
Außenschalter eingerichtet, bei dem kein Nachweis erforderlich ist.  
 
Schulklassen und andere Gruppen müssen sich anmelden, damit wir Plätze reservieren können.  (Mail: 
jugendtreff@seligenstadt.de , Tel. 06182-874020, Fax 06182-924964, oder direkt online über www.kjz-
offenbachland.de/projekte/spieligenstadt ). Durch unsere auf mehrere Stockwerke verteilten Plätze 
können wir dafür sorgen, dass die einzelnen Gruppen keinen Kontakt zu anderen haben.  
 
Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit an, Spiele zum Mitnehmen auszuleihen. Unser Sortiment ist unter 
www.spieligenstadt.de zu finden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl während unserer Öffnungszeiten. 
Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr Expertinnen und Experten der Spieleverlage zu unserem Team 
gehören. Während der Spieletage können Sie uns im evangelischen Gemeindezentrum unter 06182-
29654, claus.ost@ekhn.de, erreichen – zum Beispiel, um Ihre Ausleihwünsche anzumelden. Eine 
Ausleihe soll auch über den 23. Januar hinaus möglich sein. 
Einen Spieleflohmarkt soll es vor dem Veranstaltungsort am Sonntag, 23. Januar von 12 bis 15 Uhr 
geben.  
 
Das Vorbereitungsteam –  bestehend aus den Jugendreferentinnen Katrin Nietgen von der Stadt 
Seligenstadt, Iris Reiß von der Katholischen Jugendzentrale, dem Gemeindepädagogen Claus Ost von 
der Evangelischen Kirchengemeinde sowie dem Spiele-Sammler und –Erklärer Steffen Wallraff mit der 
bewährten Unterstützung von Monika Weber vom Seligenstadtmarketing -  freut sich auf Ihren Besuch! 
 
 


