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Spieltrieb

Janko Helmschmidt – viel Leidenschaft legt er
in die Entwicklung und den Bau seiner Spielgeräte

D

ass der Mensch nur da ganz
Mensch sei, wo er spielt, war die
Überzeugung Friedrich Schillers. Und es ist auch die Überzeugung
von Janko Helmschmidt. Der Zimmermann, der seit drei Jahren sich den
Traum verwirklicht, mit einer eigenen
Firma Spielplatzbauten zu errichten,
sprüht vor Begeisterung für sein Tun.
Mit ihm zusammen standen wir am
Spielplatzrand und schauten den Kindern zu, wie sie mit ihrer Fantasie die
Geräte eroberten, die er geschaffen
hatte.

Spielgeräte die die Kreativität
wecken – Holz Spiel Natur baut
sie für jede Altersstufe

Fantasie entwickeln

Von der Natur des Spielens
Mit ihren Spielgeräten baut das Reutlinger Unternehmen
Holz Spiel Natur Umgebungen, in denen sich die Fantasie der
Kinder entfaltet. Die Erfahrung der Materialien und der
eigenen Körperlichkeit beflügelt die Kinder das zu entwickeln,
was sie eigentlich zu Menschen macht: Den Spieltrieb.
„Wenn man genügend spielt, solange
man klein ist“, so zitiert Janko Helmschmidt die Kinderbuchautorin Astrid
Lindgren, „dann trägt man Schätze
mit sich herum, aus denen man später
ein Leben lang schöpfen kann. Dann
weiß man, was es heißt, in sich eine
warme Welt zu haben, die einem Kraft

gibt, wenn das Leben schwer wird.“
Nur zwei Semester lang hat es Janko
Helmschmidt im Studium der Pädagogik gehalten, aber mit seinem Handwerk leistet er pädagogische Arbeit,
wie er sie als professioneller Pädagoge vielleicht nicht besser machen
könnte.

„Für das kindliche Spiel
braucht es Freiräume, die
Möglichkeit, der Welt eine eigene Bedeutung zu geben“,
sagt der Mann mit den Augen,
die immer zu lachen scheinen.
Die senkrechten, waagrechten und
schrägen Balken seiner Geräte sind in
ihrer Funktion nicht festgelegt. Sie
laden ein zu Balanceakt und Verfolgungsjagd, sind Piratenschiff oder Ruhepol – was immer die Fantasie der
Kinder aus ihnen macht.
Die Bauten sind nicht nur Spielgeräte, sie sind auch Aufenthaltsorte, die
mit ihrem Charme, mit ihren naturbelassenen Materialien, ihrem sanften
Geruch eine Atmosphäre schaffen, in
der man Beine und Seele baumeln lassen kann. Als Baustoff dienen ihm vor
allem die Stämme von
Robinien, einer schnell
wachsenden Baumart,
deren Haltbarkeit sogar

die von Eichen übertrifft. Von den
Stämmen wird das Splintholz, die äußere, weniger haltbare Holzschicht,
mit handgeführten Maschinen abgenommen. So behalten sie ihre natürlich gewachsene Form. Ihre helle,
leicht samtige Oberfläche verleiht
ihnen eine wunderbar angenehme
Haptik und auch im nassen Zustand
werden sie nicht glitschig.

nach steht noch nicht alles fest, denn
auch der Wuchs der Stämme hat noch
Einfluss darauf, wie das Bauwerk
Form gewinnt. Sämtliche gültigen Sicherheitsstandards hat Janko Helmschmidt dabei stets im Blick. Die
Spielgeräte sollen zur Bewegung und
Körpererfahrung herausfordern und
sind dabei doch immer so gebaut, dass
die Kinder sich nicht ernstlich verletzen, wenn sie auch mal abrutschen.

Die Welt der Sinne
Spielhäuser, Klettergerüste, Schaukeln, Rutschen und Klettertürme, aber
auch Bänke, Palisaden und Beetbegrenzungen – das Sortiment von Holz
Spiel Natur umfasst alles, was Sie sich
für Ihren Spielplatz oder Garten wünschen können. Alles wird ganz individuell entworfen und gebaut. Janko
Helmschmidt kommt zu Ihnen und besichtigt die örtlichen Gegebenheiten.
Bäume, Abhänge und dergleichen werden in die Planungen mit einbezogen.
So entsteht im Austausch mit dem
Kunden eine Idee, die dann zuerst
zeichnerisch umgesetzt und noch einmal besprochen wird. Aber selbst da-
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Drei Mann an einem Stamm – Janko
Helmschmidt und seine Mitarbeiter
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Räume gestalten
Janko Helmschmidt ist selbst erstaunt darüber, wie schnell seine Firma
gewachsen ist. Mit gut geschulten Mitarbeitern, einem sehr ansehnlichen Maschinenpark und einer neu angemieteten großen Werkstatt ist er für die Zahl

In der Werkstatt entstehen
die meisterhaften Spielgeräte –
wenn es schwer wird hilft der
große Maschinenpark

an wachsenden Aufträgen gut gerüstet.
In Privatgärten, Kindergärten, Schulhöfen und öffentlichem Gelände ist er
unterwegs. Und doch ist seine Firma
klein, ist der Chef selbst vom Entwurf
bis zum Endschliff für alles selbst zuständig. Der geborene Betzinger ist

Wir entwickeln nicht nur Marktleben
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glücklich darüber in der Region, im
Umkreis von etwa 50 bis 70 km tätig
zu sein und fühlt sich tief verwurzelt
mit seiner Heimat.
Den Stand der Firma Holz Spiel
Natur auf der Reutlinger Gartenmesse
GardenLife sollten Sie sich und Ihren
Kindern also keinesfalls entgehen lassen. Selbst wenn Sie selbst keinen
Spielgerätebau planen sollten, die Objekte von Janko Helmschmidt sind
immer ein Platz, an dem man – je nach
Bedürfnis – in Aktion oder zur Ruhe
kommt; eine Wohltat für die Augen
und eine Inspiration für den Geist.
Nicht nur für Kinder!

