Im Herzen Althofens, in der
Kreuzstraße 19, soll das ehemalige MauzTextilienfachgeschäft ausgebaut und zu einem Freizeit-,
Sport- und Kulturzentrum für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene umfunktioniert werden. Auf 3 Etagen soll für
alle Altersgruppen etwas dabei sein.

Erdgeschoss - Kinderspielbereich

1. Obergeschoss - Sportbereich

Wer steckt dahinter? Ein junger Familienvater aus Althofen und
sein Team: Alexander Lauritsch (32) möchte gerne, dass unsere
Kinder in einem Bezirk aufwachsen, der sportlich und kulturell
etwas zu bieten hat! Deshalb hat er sich entschieden sein
Herzenswunsch selbst in die Hände zu nehmen und ist im Begriff
das Kraftwerk zu gründen.
Im Erdgeschoss wird ein ca. 300 qm2 großer IndoorSpielbereich für Kinder von 1 - 14 Jahren eingerichtet.
Vollgepolstert und der EN 1176:10 entsprechend, bietet
dieser Spielplatz höchste Sicherheit, kombiniert mit
größtmöglichem Spielspaß. Während sich Eltern und
Großeltern bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen
unterhalten oder etwas lesen können, haben die Kinder die
Möglichkeit, sicher zu toben, zu spielen und Spaß zu haben.
Gleichzeitig soll der Gastronomiebereich am Abend als
Treffpunkt von jungen Erwachsenen mit Auftrittsmöglichkeit
für Bands genutzt werden können.
Im 1. Obergeschoss soll ein etwa 500 qm2 großer
Sportbereich zum Bouldern und für Fitness eingerichtet
werden. Mit modernen Klettergeräten wird die begrenzte
Wandhöhe kompensiert, um einen idealen Trainingseffekt zu
erzielen. Darüber hinaus sollen durch digital-unterstützte
Trainingseinheiten die Möglichkeiten potenziert werden.
Fitnessgeräte aller Art sollen ein abwechslungsreiches
Trainingsprogramm gewährleisten. Von Ausdauer bis zur
Maximalkraft kann dann im Zentrum Althofens alles trainiert
werden.
Im 2. Obergeschoss soll ein ca. 230 qm2 großer Kursraum
entstehen, der für eine Vielzahl von Sportarten und
Nutzungsmöglichkeiten geeignet ist. Eine lange Spiegelwand
mit Barré für Tanz und Ballett, eine Fußbodenheizung für
Übungen am Boden, Eltern-Kind-Yoga oder Acro-Yoga, Matten
für Leichtathletik und Bodenturnen, Pratzen und Sandsäcke für
K a m p f s p o r t u . v. m . E n t s p re c h e n d e U m b a u - u n d
Beschaffungsmaßnahmen sollen über eine CrowdfundingKampagne kofinanziert werden.

2. Obergeschoss - Kursraum

www.Das-Kraftwerk.at

Helfen Sie mit den Kursraum zu finanzieren!
Spielplatz und Boulderbereich sind bereits finanziert, doch für den Kursraum
braucht es noch Ihre Hilfe. Mit einer Micro-Spende setzten Sie ein Zeichen für
das KraftWerk und die Zukunft unserer Jugend. Nähere Informationen unter
www.das-Kraftwerk.at oder unter www.startnext.com/das-kraftwerk
www.Das-Kraftwerk.at

www.facebook.com/TeamKraftWerk

www.instagram.com/das.kraft.werk

