
 

Hinweise zum Datenschutz: Sie haben uns Ihre E-Mail-Adresse, Adress- und Kontodaten überlassen, damit wir Ihren Verfügungsfondsan-
trag bearbeiten können. Wir speichern personenbezogene Daten, wobei für uns die Vorschriften der neuen Europäische Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) maßgeblich sind. Wir versichern Ihnen, sensibel mit Ihren Daten umzugehen. Hierzu gehört, dass wir die 
von Ihnen zu einem bestimmten Zweck überlassenen Daten auch in Zukunft ausschließlich für diesen Zweck verwenden und personenbe-
zogene Daten nicht an Dritte weitergeben. Personenbezogene Daten werden spätestens zwei Jahre nach Abschluss des Projekts gelöscht. 
Auf Anfrage erhalten Sie von uns Auskunft darüber, welche Ihrer personenbezogenen Daten bei uns gespeichert sind. Sie können außer-
dem jederzeit folgende Rechte geltend machen: Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (z.B. Sperrung für bestimmte 
Zwecke) an die E-Mail-Adresse moisling@tollerort-hamburg.de. 
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	 Kurzbericht über Projektförderung durch den Verfügungsfonds 
im Fördergebiet Moisling / „Soziale Stadt“  

	

	
	 	

1. Projekttitel 
Splash - Freibad Moisling lädt ein 
 
2. Antragstellerin/Antragsteller  
(ggf. Institution/Einrichtung und Ansprechpartner) 
Antigraffiti-Initiative e.V. (Agil)  
 
Geförderte Projektsumme: 
1.500,00 € 
 
Projektbericht: 
Kurzbeschreibung des Projekts / der Aktion / der Maßnahme 
- Was wurde gemacht bzw. angeschafft? 
- Was wurde mit dem Projekt erreicht? 
- Wer hat an dem Projekt teilgenommen? 
Bitte fügen Sie Ihrem Bericht drei zur Veröffentlichung geeignete Abbildungen/Fotos bei. 

Ein großer dreitüriger Kasten mit kleinem angearbeitetem Schaltkasten 
hatte eine durch Schmierereien verunstaltete Oberfläche. Diese ist 
gereinigt und grundiert worden. Darauf setzte der Airbrush-Künstler 
Torsten Bahr seine Wasservision - eine Badenixe taucht in das 
Schwimmbecken ein - in herrlicher gestreckter Haltung, sprudelnd fängt 
das Wasser sie auf. Um den Kasten herum beobachtet ein zweite Figur 
mit Schwimmbrille und Flossen die Szene. Wild greift das Wasser in 
ihrer Frisur. 
Der kleine angehängte Kasten wird zum Sprungturm mit 
Nummernkennzeichnung. 
Die gesamte Gestaltung wurde von den AGIL Mitgliedern und dem 
Künstler ausgeführt. Der Elektrokasten weißt nun auf die 
Wasserfreuden des Schwimmbades hin und lädt den gemalten Figuren 
gleich zu tun.   
 
 
 
 
 
 
 

 





 


