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 Die move your Sommer Woche in Birsfelden startete sehr ruhig am Montag um 7 Uhr.
Voller Vorfreude und mit einwenig Unwissenheit bereitete das acht köpfige Team noch
die letzten Kleinigkeiten vor und dann waren wir bereit für den Ansturm. Pünktlich um 9
Uhr waren die 50 Kinder da und wir konnten mit einer Begrüssung und einem Rundgang
über unser Pausenhof beginnen. Nachdem alle Regeln klar waren starteten wir mit
einem Polysportiven Turnier in die Woche. Die Kinder konnten zwischen Fussball,
Unihockey und "Schlumpfball" (wie Handballl) aussuchen. Danach war schon Zeit für
das erste gemeinsame Mittagessen. Welches uns die ganze Woche von einem 
Catering Service Kyburz geliefert wurde. Am Nachmittag hatten die Kinder viel Zeit um
die Halle und den Pausenhof zu erproben und sich die ersten Gedanken für die
Talentshow am Freitag zu machen.

Am Dienstag Nachmittag hatten wir schon eines unserer Highlights für die Kinder
geplant. Der Jugenzirkus Basilisk kam zu uns ins Schulhaus und zeigte den Kindern
einen kleinen Einblick in das Leben als Zirkusartist. Mit viel Begeisterung und guten
Tipps konnten die Artisten mit den Kindern  in sehr kurzer Zeit riesige Fortschritte
erreichen. Die Kinder hatten sichtlich Spass an den gezeigte Kunststücke der
Jugendlichen. Am Mittwoch starteten wir gemütlich in den Tag, da wir wussten, dass es
mit 32 Grad der heisseste Tag der Woche sein wird. Aus diesem Grund unterbrachen
wir dann um 11Uhr auch unser Programm und starteten eine Wasserschlacht mit
anschliessendem sonnen. Am Nachmittag stand der Kubbworkshop auf dem
Tagesplan. Ein kleines Team von Kubb-Spielern kam auf unsere Wiese und baute
sieben Kubbfelder auf. Nach kurzem erklären der Regeln begannen wir das Turnier,
welches bis kurz vor 4 andauerte, danach hiess es aufräumen schnell ein Z'vieri
nehmen und nachhause. Am Donnerstag starteten wir mit einem kurzen Workaut in den
Tag und waren dann bereit für Unihockey, Frisbee und Federball. Zeitgleich lief in der
Halle ein Brennballspiel und in der Aula wurde fleissig für die Talentshow am Freitag
Nachmittag geübt. Nach dem Mittagessen machten wir uns für das Fussball Training
beim FC Birsfelden bereit, mit aufgefüllter Trinkflasche und viel Sonnencreme liefen wir
runter auf die Sportanlage Sternenfeld in Birsfelden und trainierten mit den
Juniorentrainer des FC Birsfelden. Zum Abschluss gab es noch ein Fussballspiel und
die Bewässerungsanlage wurde für eine Abkühlung angestellt.  Danach war es schon
wieder Zeit um zurück zum Schulhaus zu gehen wo die Eltern schon auf ihre Kinder
warteten. Der letzte Tag startete wie gewohnt um 7 Uhr sehr ruhig. Immer mehr Kinder



kamen in die Halle und um 9 Uhr waren wir wieder komplett und konnten den letzten
Tag in Angriff nehmen. nach einer kurzen Begrüssung hatten die Kinder nochmals Zeit
um sich für die Talentshow vorzubereiten und auf der Pausenhof wurde fleissig mit viel
Kreide eingedeckt. Vor dem Mittagessen gab es nochmals die Möglichkeit sich
zwischen Fssball, Basketball und Unihockey zu entscheiden, das alternativ Programm
war an diesem morgen aber beliebter. In nur drei Stunden verbrauchten wir 5 Kisten
Kreide und der Pausenhof erstrahlte in ganz neuen Farben An dieser Stelle nochmals
ein grosses Dankeschön an den Schulwart für die tolle Zusammenarbeit). Nach dem
Mittagessen waren wir gestärkt und bereit für die Talentshow, alle Kinder die etwas
vorbereitet hatten, durften dass nun in der Aula oder in der Sporthalle aufführen.  Da die
gezeigten Vorführungen derart unterschiedlich waren, konnte die Jury keinen Gewinner
ausmachen. zum Glück hatten wir genügen Eis für alle da und konnten die Woche auf
dem Pausenhof ausklingen lassen. Als um vier der offizielle Teil der Woche vorbei war
gingen die meisten Kinder nachhause. Das Team und ein paar freiwillige Kinder
räumten noch die Halle die Aula und den Pausenhof auf. Um 18 Uhr gingen wir dann
alle müde aber glücklich in ein Wohlverdienstes Wochenende.

Spezielles Essen sehr gut.
Hauswart sehr aufmerksam und nett.
Gute Stimmung.

Sehr positives Feedback von den Eltern sowie auch von den Kindern selbst. Alle
wünschen sich eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Das gleiche gilt für die JC, SC sowie
auch für mich selbst.

- Das einzige was die Woche noch besser machen könnte, wäre eine andere
Infrastruktur (Sportanlage Sternenfeld?) Da dort eine dreifachhalle mit unbegrenzten
Möglichkeiten stehen würde :) 

Ansprachen Da wir viele Kinder haben die noch nie an einem Projekt teilgenommen haben, sind wir
mehrmals sehr genau auf die Respekt-Regel eingegangen. Im Verlauf der Woche
könnten wir dass auch an einen JC abgeben.

Organisation Gutes essen, alles war vor Ort, somit sehr zufrieden.


