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kurz & wichtig
Erstmals seit 1999 ist Robert Schmuki bei
der Saisonlancierung im Herbst nicht mit
dabei (siehe kurz & wichtig); zwischenzeitlich darf ich Sie erstmals als Stv. Geschäftsleiterin begrüssen. Willkommen in
der Welt von idée:sport!
Aber nicht nur das ist neu für die Stiftung
idée:sport. Auch die Anzahl der Midnight
Sports und Open Sunday Angebote, die in
der ganzen Schweiz lanciert wurden, ist so
hoch wie noch nie. Ein toller Erfolg und viel
Arbeit!
Ebenfalls neu ist die Vielfalt der Angebote:
In Basel werden erstmals die Minis abgeholt - Kinder zwischen 2-5 Jahren verbringen den Sonntagnachmittag gemeinsam mit
ihren Eltern und Geschwistern bei Spiel
und Spass (Mini Open Sunday). Im Zürcher Oberland steht die Halle mit dem neuen
Angebot Power Play nun auch den Kindern
zwischen 10 und 13 Jahren zur Verfügung
und in der March (SZ) wurden die ersten Arbeiten des ganzheitlichen Konzepts
„Jugend:Büro March“ lanciert.

www.ideesportworknet.ch
Sie lassen sich das nicht entgehen und
möchten laufend auf dem neusten Stand
sein? Ganz einfach - klicken Sie sich ein
unter www.ideesportworknet.ch und verfolgen Sie die Geschichten, Anekdoten und
Berichte aus den jeweiligen Standorten.
Live dabei sein, ist natürlich auch möglich
- Standort suchen, Kontaktperson anklicken
und Besuch anmelden. Ich bin überzeugt,
das fröhliche Treiben in der Halle wird auch
Sie anstecken!
Karin von Moos

Pionierabwesenheit Unser Geschäftsleiter Robert Schmuki weilt seit Anfang
September im Sabbatical. Im September
1999 hat er die erste Midnight-Halle in der
Schweiz geöffnet und genau 12 Jahre später
hat er eine 5-monatige Auszeit angetreten.
Beachflags: Beachflags als Blickfang.
Künftig wird samstags und sonntags vor
jeder offenen Turnhalle eine Beachflag wehen und damit auf das jeweilige Angebot
aufmerksam machen. Dank breiter Unterstützung kann die Stiftung idée:sport die
St(r)andfahnen allen Standorten zur Verfügung stellen.
Betriebsbericht 2011/Partnerschaften:
Bei den 2-5 jährigen Partnerschaften ist
leider die Julius Bär Stiftung nicht erwähnt
worden. Sie hat uns den erfolgreichen
Aufbau der Midnight Sports Projekte im
Tessin erst ermöglicht, was wir natürlich
sehr zu schätzen wissen. Wir entschuldigen uns für dieses Versäumnis.
Magazin: Seit der Veröffentlichung der
neuen Website der Stiftung idée:sport
vergeht kaum ein Tag, ohne dass online
über das neuste
Geschehen
aus
den
Turnhallen der Midnight
Sports-,
Open
Sundayoder
Powerplay-Standorten informiert wird. Seien es Artikel
aus Zeitungen, Fachzeitschriften oder Mitteilungen der Verantwortlichen vor Ort,
das Magazin berichtet direkt über die Projekte aus der ganzen Schweiz.
Neben den aktuellen Neuigkeiten bietet
der neue Online-Auftritt zum ersten Mal
den Einblick in alle Projekte der Stiftung
idée:sport unter www.ideesportworknet.
ch.

Betriebsferien: Sämtliche Büros der Stiftung sind zwischen Weihnachten und Neujahr vom 26.12. bis 30.12.2011 geschlossen.
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Programme

Midnight Sports
Corinne Lüdi
corinne.luedi@
ideesport.ch
Regionalbüro Basel
061 681 84 14
Open Sunday
Jasmin Weger
jasmin.weger@
ideesport.ch
Geschäftsstelle Uster
044 941 44 88
Ausbildungskurse
& Network
Chris Rosenberger
christian.rosenberger@
ideesport.ch
Geschäftsstelle Uster
044 941 44 88

Die Zahl 938
Seit 12 Jahren werden in der Schweiz Midnight Projekte lanciert und umgesetzt. Vor 5 Jahren kamen die Kinderprojekte hinzu. Und doch hatten wir
schweiz weit noch nie so viele Neustarts in einem Herbst. Verfolgt man den
Aufbau und die Durchführung vor Ort, wird einem bewusst, wie viele engagierte Personen nötig sind, um aus dem Konzept ein erfolgreiches Projekt zu
machen.
Stellen wir uns nun eine Schiefertafel vor,
auf die wir - begleitet vom unangenehmen
Geräusch, das für Hühnerhaut sorgt - mit
dicker Kreide pro OS- , PP- und MidnightStart in diesem Herbst einen Strich ziehen:
... So kommen wir auf 20 Neustarts.
Sieht schon ziemlich beachtlich aus, wenn
man bedenkt, was alles hinter einem
Aufbau steckt. Gut, erhöhen wir nun diese
Zahl um alle jene Starts von Angeboten,
die weder neu, noch bereits abgegeben
sind und somit noch immer unter der Stiftung idée:sport in die neue Saison gehen.
... 39 Starts.
Hinzu kommen:
Alle diese Angebote werden in Turnhallen
durchgeführt, die an diesen Samstagen
und Sonntagen leer stehen. Es sind
insgesamt 31 Einfachhallen, 19 Doppelhallen und 9 Dreifachhallen.
Die erste und erneute Öffnung der Hallen
bringt breitgefächerte Arbeiten mit sich.
Projektkoordinatoren, Vorstandsmitglieder und andere Projektträger müssen hier
aktiv werden. Wer aber leistet die Durchführung vor Ort? Wer schliesst samstags
und sonntags die Hallen auf und schaut,
dass die Gerätschaften richtig aufgestellt
werden und dass dabei genügend Personen mithelfen? Zentral dabei ist die
Funktion der Projektleitenden und ihren
... 90 an der
Co-Leitungen; dies sind
Zahl. Sie kümmern sich um die operative Planung der Veranstaltungen. Listen
wir also weiter auf, wie viele Co- und ProjektleiterInnen mit Anstellung bei der Stiftung idée:sport für die Herbstsaison und
-pilote hin wichtige Arbeit leisten.
Die
Projektleitenden
stehen
jedoch
nicht alleine da. Sie erhalten Unterstüt-

zung von erwachsenen Coachs, die z.T.
abwechslungsweise Einsätze am Samstagabend und Sonntagnachmittag leisten
und dabei betreuende und leitende Aufgaben übernehmen. Dies sind schweizweit
...136 Coachs.
In grüne, rote und blaue Coach-Leibchen
gekleidet, werden die Teammitarbeitenden erkennbar gemacht. Nebst den Seniorcoachs sind die jugendlichen Coachs
in allen Programmen von idée:sport ein
äusserst wichtiger Bestandteil eines jeden
Teams. Führen wir unsere Auflistung weiter, so wird sichtbar, wie viele Jugendliche
zwischen 14 und 18 Jahren für die Wochenendarbeiten zur Verfügung stehen:
... 503 Juniorcoachs. Wer schon einmal
einen Blick in eine Projekt-Turnhalle geworfen hat, erinnert sich vielleicht daran, auch bärtige oder ältere Personen in
Coach-Shirts erspäht zu haben, die beim
Empfang oder in der Halle unterstützen.
Die freiwilligen HelferInnen sind sehr
wertvoll und eine spannende Ergänzung
des Teams. Bereits im Einsatz gestanden, oder ihre Hilfe angekündigt, haben
... 209 Freiwillige. Rechnet man
nun alle Personen zusammen, die sich bei
allen Projekten unter der Rechtsträgerschaft von idée:sport für den Einsatz vor
Ort bereit erklärt haben, so kommen wir
auf eine ungemein eindrückliche Zahl:
... 938.
Es ist eine Freude zu wissen, dass so viele
Personen mithelfen, die Angebote der
Stiftung idée:sport vor Ort zu tragen und
möglich zu machen. Ohne sie, wäre die
Umsetzung der Idee der offenen Turnhallen nicht möglich. 938 Mal Danke!

Ein jüngeres Publikum in den Turnhallen!
Die Entwicklung in der Deutschschweiz ist momentan geprägt vom etwas jüngeren
Publikum. So sind diesen Herbst die ersten Pilotprojekte mit ganz kleinen Teilnehmenden (zwei bis 5-jährige) und mit den sogenannten ,Lückekindern‘ (10- bis 13-jährige)
gestartet. Auch das Programm Open Sunday breitet sich in der Deutschschweiz vermehrt aus. Waren die ersten 10 OS-Standorte vorwiegend im Kanton Zürich anzutreffen, so finden sie sich nun in verschiedenen Gegenden Eine weitere neue Entwicklung
in der Deutschschweiz ist das jugend:büro, welches ab 1.November 2011 angelaufen
ist. Die Midnight Standorte sorgen in dieser Sprachregion nicht mehr für besonders
grosse Wellen; im Gegensatz zur italienischen Schweiz. Erfreulich ist, dass viele von
den bereits abgegeben Midnight-Standorten gut in die neue Saison gestartet sind und
sich im Rahmen des idée:sport Networks für neue Entwicklungen und Schwerpunkte
interessieren.

La sfida: apertura della regione Svizzera italiana
Si chiamano Midnight Sport e Open Sunday i due programmi nazionali che nel settembre 2009 sono approdati nella nuova sede della Fondazione idée:sport di Bellinzona. Le
ottime collaborazioni con i partner, la disponibilità dei Comuni e la grande richiesta di
giovani e bambini, hanno fatto si che in due anni di attività si sono aperte ben 13 palestre, di cui 8 Midnight Sport per i giovani il sabato sera e 5 Open Sunday per i bambini
la domenica pomeriggio. Entro il primo trimestre del 2012 saranno attivi 18 progetti.
Sino ad ora ben 12’478 giovani e bambini hanno varcato la soglia d’entrata delle nostre
palestre e attualmente muoviamo più di 550 persone ogni fine settimana.
Le regioni in cui abbiamo una massiccia presenza sono il Luganese, il Locarnese ed il
Mendrisiotto. La regione di Bellinzona e Valli è difatti la più scoperta (anche se Midnight
Bellinzona inizierà a gennaio 2012).

Le premier projet «Midnight Sports» bilingue
Les projets «Midnight Sports» romands ont tous rouverts leurs portes et les adolescents sont venus en nombre pour participer aux activités sportives.
Un «Open Sunday» devait être réalisé cet hiver à Vernier, malheureusement des changements intervenus dans les services de cette municipalité genevoise vont empêcher la
réalisation de ce projet et le premier «Open Sunday» romand devra attendre à l’hiver
prochain.
Toutefois, d’autres programmes sont en train de voir le jour dans la région et nous allons réaliser l’honneur de lancer le premier projet «Midnight Sports» bilingue! En effet,
la commune fribourgeoise de Courtepin nous a mandaté pour coordonner un projet
pour les jeunes dans cette localité à cheval entre les deux régions linguistiques.
Enfin, le samedi 17 décembre 2011 a lieu la course populaire «Midnight Run» à Lausanne. Fraîchement installé dans la capitale vaudoise, notre bureau ne pouvait rater un
tel événement et nous allons inviter toutes les équipes de nos projets romands pour
se réunir autour d’ateliers, jeux, goûter et une course déguisées dans les rues lausannoises.
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idée:sport Zürich/
Geschäftsstelle
Brunnenstrasse 1
8610 Uster
044 941 44 88
zuerich@ideesport.ch
idée:sport
Bern
Marktgasse 15
3011 Bern
031 311 72 70
bern@ideesport.ch
idée:sport
Nordwestschweiz
Totengässlein 15
4051 Basel
061 681 84 14
nordwestschweiz@
ideesport.ch
idée:sport
Zentralschweiz
Kornmarktgasse 2
6004 Luzern
041 410 91 00
zentralschweiz@
ideesport.ch
idée:sport
Ostschweiz
Multergasse 26
9000 St.Gallen
Tel: 071 220 98 10
ostschweiz@
ideesport.ch
idée:sport
Romandie
Place Chauderon 24
1003 Lausanne
Tel: 024 425 50 80
romandie@
ideesport.ch
idée:sport
Svizzera italiana
Piazza G. Buffi 8
6500 Bellinzona
Tel: 091 826 40 70
ticino@ideesport.ch

geschichten & termine

Stiftung idée:sport

unterwegs mit Corinne Lüdi

Gesamtleitung /
Stellvertretung
Karin von Moos
karin.vonmoos@ideesport.ch
079 468 57 91
Medien
Anne Gorgerat Kall
079 378 49 44
anne@annegorgerat.
com
www.ideesport.ch

Stiftung idée:sport
Entwicklung

Power Play
Roland Pfenninger
roland.pfenninger@
ideesport.ch
Geschäftsstelle Uster
044 941 44 88
Jugendbüro:march
Arun Müller
arun.mueller@
ideesport.ch
Geschäftsstelle Uster
044 941 44 88
Mini Open Sunday
Corinne Lüdi
corinne.luedi@
ideesport.ch
Regionalbüro Basel
061 681 84 14

Freitagabend, 19.30 Uhr. Das Wetter ist
freundlich und die Temperaturen sind lau.
Mit dem Gefühl, das einen begleitet, wenn
man nicht weiss, was einen in den nächsten
Stunden erwartet, betrete ich das Gebäude
vor mir. Der freundliche Empfang und die
einführenden Worte des Gemeindepolizisten
tun gut.
Die E-Mails der Schicht vorher sind gecheckt
und der Kollege aus der Nachbarsgemeinde
ist eingetroffen. Wir beginnen die Runde
in Gemeinde A und fahren die ,Hotspots‘
ab. Jugendliche, die uns entgegenkommen
winken z.T. Richtung Auto. An den meisten
,Hotspots‘ halten sich Jugendliche unterschiedlichen Alters auf. Wortführer ist der
für Gemeinde A zuständige Polizist, ich halte
mich im Hintergrund. Und schon bald bin
ich tief beeindruckt: Der Polizist kennt die
Grosszahl der Jugendlichen mit Vor- und
Nachnamen, weiss teilweise um deren aktuelle Situation und erkundigt sich freundlich
um einzelne Abend- und Zukunftspläne. Er
gibt Visitenkärtli für Hilfe bei der Lehrstellensuche weiter, klärt ab, wie es den Jugendlichen
geht und erinnert sie in angenehmen Ton daran, den Abfall beim Weggang zu entsorgen.
Einzelne kennen seinen Namen, plaudern
oder scherzen mit ihm und es ist spürbar, dass
das Ambiente nicht von Unbehagen, Antipathie, Unverständnis oder Angst geprägt ist.
Eine Erfahrung, die - wie ich merke - ich als
ungewöhnlich einstufe. Wunderbar, dass es
so jemanden gibt! Während wir durch
weitere 3 Gemeinden fahren, die Dunkelheit
der Nacht uns umhüllt, wird mir ein weiteres Detail klar. Die Arbeit, die hier von diesem Polizisten gemacht wird, kann nur ganz
marginal mit jener der Mobilen Jugendarbeit

verglichen werden. Der Polizist ist ein gestandener Mann in Uniform, der weder mit
dem Vokabular noch mit dem Umgang eines
,Möchtegern-Junggebliebenen‘ auftritt. Er
verkörpert eine Berufsgruppe, die unter den
Jugendlichen mehrheitlich unbeliebt ist, fällt
jedoch durch sein durchaus professionelles,
nahbares und ehrlich interessiertes Auftreten
auf. Die Stunden vergehen, wir hören den
Funk der KaPo, gehen einzelnen Aufträgen nach - Blaulicht wird nie eingesetzt.
Langsam geht ein verhältnismässig ruhiger
Abend zu Ende; die Erschöpfung spüre ich

TERMINE
Im November
13.11. OS Lugano Molino-Nuovo
19.11. PP Wangen-Brüttisellen ZH
20.11. OS Losone TI
Tagungen
Integration durch Sport
BASPO, Magglingen 24.November.2011
7-Länder-Fachtagung Offene
Jugendarbeit
Fachhochschule Vorarlberg 27. - 29.
November 2011
13. Nationale GesundheitsförderungsKonferenz
Basel, 26. und 27. Januar 2012
Offene Stellen bei idée:sport
idée:sport Teams: - Team Bern - Projektkoordination ab März 2012 (70%)
ProjektleiterIn / Seniorcoachs: - MN
Courtepin FR, MN Säntis Urnäsch AR, MN
Buttikon SZ, MN Fehraltdorf ZH, MN Freienbach SZ, OS Zürich ZH, OS Zug ZG, MN
Kirchberg BE, MN Ittingen BE, MN Bern West
BE
Impressum
idée:sport Info erscheint alle zwei Monate.
Beiträge 2011/4: Karolina Durrer, Giorgio
Panzera, Yves Weber, Karin von Moos, Corinne
Lüdi, Jasmin Weger
Kontakt:
idée:sport Info, Brunnenstr.1, 8610 Uster
044 941 44 88, redaktion@ideesport.ch

Open Sunday,, Ascona 2011
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