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(Spiel-)Verlauf Montag, 10. August
Endlich war es so weit - der erste Tag des Move Your Summer in Dietikon war da! 
Das Coaching Team traf sich bereits um 7 Uhr morgens, um alles Nötige parat zu
machen. Die ersten Kinder liessen etwas länger auf sich warten und trudelten gegen
8:30 Uhr langsam ein. Bis um 9 Uhr waren rund 50 Kinder anwesend. Das Team,
bestehend aus insgesamt 8 Coaches (2 erwachsene Seniorcoaches und 6 jugendliche
Juniorcoachs) stellte sich den Kindern vor. Ein besonderer Fokus wurde auf das
Erklären der Regeln gelegt. Sobald die Formalitäten geregelt waren, konnte es
losgehen. Für die Coachs war es wichtig, die Kinder erst einmal kennenzulernen.
Deshalb wurde mit einem Kennlernspiel gestartet, gefolgt von der Einführung eines
Rituals. Dieses sollte den Kindern während der Woche einen routineähnlichen Rahmen
bieten und für das Aufwärmen und Bereitmachen für den Tag sorgen. Es folgte eine
Bewegungslandschaft, die den Coachs dabei half, die Kinder während dem Bewegen zu
beobachten und die verschiedenen Interessen zu erkunden.
Die Z'Nüni und Z'Vieri Pause bietete den Kindern die gesamte Woche über eine
abwechslungsreiche und gesunde Mahlzeit. Hierfür wurden verschiedene Lebensmittel
zusammengestellt und den Kindern offeriert. Es wurde abgewechselt zwischen:
Cracker, Nüsse, Vollkornbrot, Trockenobst, verschiedenes Gemüse (Karotten,
Peperoni, Salatgurke, Kohlrabi) und Obst (Wassermelone, Äpfel, Trauben,
Zwetschgen).
Vor dem Mittagessen notierten die Kinder ihre Spielwünsche auf einem Flipchart.
Während der gesamten Woche wurden immer wieder verschiedene dieser
aufgeschriebenen Spiele ausgesucht und gespielt. Jeden Tag vor dem Mittagessen
stand freies Spielen auf dem Programm. Hierfür formierten sich die Kinder je nach
Bedürfnis und Interesse in Gruppen und tobten sich ganz nach ihren Wünschen drinnen
oder draussen aus.
Das Mittagessen wurde im Singsaal eingenommen. Die Stiftung Arwo belieferte uns
jeden Tag mit leckerem, frisch zubereitetem Essen. Es gab verschiedene Hauptgerichte
wie Cannelloni, Pizza oder Reis mit Curry und dazu immer auch Salat.
Nach dem Mittagessen hatten die Kinder die Möglichkeit, sich beim Zeichnen oder
Hinliegen noch etwas auszuruhen, bevor es mit dem Einstudieren des Kinderzirkus
weiterging. Die Kinder schlossen sich zu Gruppen zusammen und arbeiteten die
gesamte Woche hindurch an ihrer Zirkusnummer.
Die Attraktion an diesem Montagnachmittag war eine Schatzsuche. Die Kinder hatten



verschiedene Aufgaben zu lösen, die sie am Schluss gemeinsam als Gruppe zu ihrem
Schatz brachte. Die Kinder assen glücklich die Bonbons, die der Schatz bereithielt und
der Grossteil von ihnen verabschiedete sich. Ein paar wenige blieben noch bis um 18
Uhr und spielten unter Aufsicht von zwei Coachs.

Dienstag, 11. August
Nach der Begrüssung und dem morgendlichen Ritual nahm Simon Schelling die Kinder
unter seine Fittiche. Zusammen mit Luzifer Tiefenauer veranstaltete der Handball Profi
einen Workshop und brachte dabei den Kindern das Handball näher. In zwei Gruppen
und auf beide Hallen verteilt feilten die Kinder an ihren Handball Fertigkeiten.
Zusätzlich zu den sich täglich wiederholenden Aktivitäten fand am Nachmittag ein
Turnier bestehend aus Fussball, Basketball und Unihockey statt.

Mittwoch, 12. August
Heute stand ein Streetracket Workshop auf dem Programm. Marc Amstutz teilte die
Kinder in zwei Gruppen ein und nahm zuerst die Kleineren und im Anschluss daran die
Grösseren mit in die Welt des Street Racket. Dieses Spiel war für die Schüler und
Schülerinnen des Schulhauses Luberzern teilweise bereits ein Begriff, da Felder auf
dem Schulgelände vorhanden sind und auch schon im Rahmen des Unterrichtes
genutzt wurden. Die Mischung aus Tennis und Tischtennis faszinierte und forderte die
Kinder zu gleichen Teilen.
Die Wasserschlacht am Nachmittag wurde von einigen Kindern als Highlight der Woche
bezeichnet. Ein Wassersprenkler und Wasserballons standen den Kindern zur
Verfügung und sorgten an diesem heissen Sommertag nicht nur für eine Abkühlung,
sondern auch für viel Spass und Aufregung.

Donnerstag, 13. August
Am Vormittag wurde Brennball gespielt. Die Kinder waren sehr engagiert bei der Sache
und einige von ihnen machten sogar während dem Blockteil "freies Spielen" vor dem
Mittagsessen noch weiter. Am Nachmittag kam die Jugendarbeit Dietikon vorbei und
veranstaltete mit der Unterstützung der Coaches ein "Familienrätsel". Die Kinder hatten
trotz gelegentlichen Regenschauern grossen Spass daran, die Posten auf dem
gesamten Schulgelände zu suchen und die gestellten Aufgaben zu lösen.

Freitag, 14. August
Räuber und Poli war an diesem Vormittag der Hauptprogrammpunkt. Das Z'Nüni ging
von einigen Kindern beinahe vergessen, weil sie mit so viel Freude bei der Sache
waren.
Am Nachmittag war es dann endlich so weit. Die Aufführung des Kinderzirkus stand
bevor und die Kinder erwarteten aufgeregt das Eintreffen ihrer Eltern. Nachdem ein paar
letzte Unklarheiten beseitigt waren, führten alle ihr Stück auf und ernteten stolzen Beifall
aus dem Publikum. Die Kinder schöpften aus ihrem vollen Potential und führten diverse
Zaubertricks, Kunststücke und Bewegungsabläufe mithilfe diverser Geräte vor.

Spezielles Was die Kinder begeistert hat:
- Die Kinder kamen im Laufe der Woche immer früher und wollten immer später nach
Hause gehen.
- Sarah, 9: "Das Essen hat so fein geschmeckt wie in einem 5.5. Sterne Hotel." Die
Arwo Stiftung hat uns jeden Tag mit einem abwechslungsreichen und leckeren
Mittagessen versorgt.
- Alessandra, 13: "Es hat mir am meisten gefallen, dass wir so viele verschiedene Spiele
gespielt haben." Zusammengefasst haben folgende Aktivitäten die Kinder am meisten
begeistert: Wasserschlacht, Schatzsuche, das Handballturnier, Fussball, Streetracket,
Familienrätsel lösen.



- Maryam, 8: "Ich finde es cool, dass die Coaches so jung sind." Dies vor allem in Bezug
auf Amina. Denn sie war die Jüngste der Juniorcoachs und hat sich mit den älteren
Mädchen besonders gut verstanden. Der geringe Altersunterschied war sicherlich in
vielerlei Hinsicht hilfreich.

Was sonst noch gut lief...
- Die Zusammenarbeit innerhalb des Teams lief sehr gut und wurde im Laufe der
Woche immer besser. Die Juniorcoachs waren, abgesehen von ein paar wenigen
Verspätungen, sehr zuverlässig. Die Projektleiterinnen konnten sich auf die
Seniorcoachs zu 100% verlassen und dem Spielgeschehen deshalb in Ruhe seinen
Lauf lassen, wodurch Zeit für administrative und organisatorische Arbeiten zur
Verfügung stand. Auch die Kontakte zu einzelnen Eltern konnten dadurch sehr gut
gepflegt werden.
- Wir freuten uns sehr über die Teilnahme der verschiedenen Vereine und deren Beitrag
zu unserem Programm. Dies hat viel Abwechslung in das Programm gebracht.
- Die Unterstützung des Hauswartes war enorm gross. Er war jederzeit zur Stelle, wenn
wir ihn gebraucht haben und war zu jeder Zeit erreichbar.

Herausforderungen:
- Das Zusammenstellen des Hallenteams verlief nicht auf Anhieb reibungslos. Dadurch
dass Idée Sport in Dietikon bisher kein bestehendes Projekt unterhält, mussten alle
Coachs neu rekrutiert werden. Umliegende Projekte und Vereine wurden angefragt, auf
viele Kontakte zurückgegriffen. Dies hat allerdings viel Zeit benötigt. Drei Tage vor dem
ersten Camptag war das Team erst komplett. Dadurch wurde die Vorbereitungszeit
knapper und wir fanden uns als Team erst nach ein, zwei Veranstaltungstagen in einer
vertrauten Zusammenarbeit zurecht.
- 50 Kinder ohne Zwischenfälle betreuen? Eher unwahrscheinlich, dass nichts schief
läuft. Es waren nicht nur organisatorische Herausforderungen. Von Streitereien, über
Erbrechen bis zur Scherbe in der Ferse - wir haben viel erlebt und alles gemeistert. Und
ist es nicht schlussendlich das, was zählt?
- Es ist nicht immer einfach, beim Spielen an die Regeln zu denken. Deshalb gab es
gelbe und rote Karten, welche den Kindern die Grenzen aufzeigten und sie bei der
Nicht- Einhaltung der Regeln ermahnten oder ein Teil des Spieles aussetzen liessen.
Abgesehen von ein paar Malen war es nicht notwendig, diese Konsequenz zu ziehen.

Ansprachen Vom ersten Tag an legten wir einen besonderen Fokus auf die Regeln. Diese wurden
zuerst ausführlich erklärt. Omer, unser Seniorcoach, ging mit den Kindern jeden Tag die
Regeln durch und bezog sie dabei auch ein. Mit dem Fortschreiten der Woche kannten
alle Kinder die Regeln in und auswendig.
Die Seniorcoachs übergaben den Juniorcoachs ebenfalls immer wieder Verantwortung
in kleinen Gruppen. Hierbei bestimmten sie selbstständig die Regeln und setzten sich
für deren Einhaltung ein.
Das morgendlich wiederkehrende Ritual wurde ebenfalls von verschiedenen Coachs
angeleitet. 

Organisation Ob das Move Your Summer nächstes Jahr wieder in Dietikon durchgeführt wird, ist noch
in Abklärung. Allerdings wären viele Coachs aus dem Team ebenso wie die
Projektleiterinnen gerne wieder mit Herzblut vor Ort und würden sich für eine bewegte
Sommercamp- Woche engagieren.


