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Bericht	des	Vorstands	
Der neu konstituierte Vorstand nahm seine Arbeit mit viel Elan auf. Als bunt zusammenge-
würfelte Gruppe wollte sich der Vorstand in erster Linie als Team einspielen und eine gute 
Zusammenarbeit aufbauen. Leider mussten auch im 2021 viele Sitzungen virtuell stattfinden, 
was die Teambildung erschwerte. Nichts desto trotz konnte der Vorstand bereits in seinem 
ersten vollen Geschäftsjahr einige wichtige Jahresziele erreichen und beispielsweise trotz 
der anhaltenden Corona-Situation eine ordentliche (virtuelle) Mitgliederversammlung durch-
führen. Im Rahmen des Fachreferats haben sowohl Vorstand als auch Spielanimator*innen 
wichtige spielpädagogische Inputs zum Thema «Förderung Freispiel» erhalten. Angestossen 
vom Bestreben die Ehrenmitgliedschaften in den Statuten zu verankern, unterbreitete der 
Vorstand der Mitgliederversammlung weitere Statutenänderungen, die von dieser gutgeheis-
sen wurden. In der Folge der Statutenrevision hat der Vorstand weitere Entwicklungen der 
Vereinsstrukturen in Angriff genommen und bspw. einen Entwurf eines neuen Personalreg-
lements erarbeitet, die Versicherung bei der Vorsorgestiftung Nest angemeldet.  

Nebst dem erfolgreichen Umzug des Spielmobils und der Spielmaterialien ins Tribschen-
quartier im März organisierte der Vorstand im September ein Jubiläumsfest im Bleichergärtli 
(vgl. ausführlichen Bericht unten) mit anschliessendem Krimidinner für geladene Gäste.  

Bereits seit Anfang 2021 macht der Verein Spieltraum mit einem neuen Flyer auf seine An-
gebote aufmerksam und die Spielanimator*innen sind dank neuer Caps bei ihren Einsätzen 
als solche erkennbar.  

 

Der Vorstand bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei Janine Basile (Geschäftsstellenleite-
rin) und allen Spielanimator*innen für die Flexibilität, das Durchhaltevermögen, das grosse 
Engagement und die qualitativ hochstehende Arbeit in diesem aussergewöhnlichen Jahr. Wir 
freuen uns auf eine weiterhin sehr gute und wohlwollende Zusammenarbeit, die viele Spiel-
träume wahrwerden lässt.  

Ein ebenso herzlicher Dank geht an die beiden Revisoren Stefan Siebenhaar und Andreas 
Hofmann für ihre Unterstützung. 

	
Jubiläumsfest	25	Jahre	Verein	Spieltraum	Luzern	
Seit 25 Jahren besteht der Verein Spieltraum. Dieses Jubiläum im grossen Stil zu feiern ist 
zu Pandemiezeiten leider schlecht möglich. Dafür aber veranstaltete der Verein ein öffentli-
ches Fest im Bleichergärtli.  

Am Samstag, 25. September 2021, fuhr das Spielmobil vollbepackt mit Spielgeräten auf den 
grossen Platz vor der neu gebauten Himmelreich-Siedlung. Da wartete schon eine neugieri-
ge Schar Kinder auf die Attraktionen. Für die nötige Energie sorgte ein leckeres Kuchenbuf-
fet, Sirup und die Popcornmaschine. Die Hauptattraktion für die Kinder war die Zuckerwat-
ten-Maschine, welche nonstop im Einsatz war.  
Das Spielfest wurde von vielen Familien besucht und geschätzt. Der neue Vorstand war vor 
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Ort und tauschte sich mit den anwesenden Familien und ehemaligen Vorstandsmitgliedern 
rege aus. Durch den zentralen Standort wurde das Fest von vielen spontanen Gästen be-
sucht und es entstanden spannende Gespräche rund um den Verein Spieltraum.  

Auf kreativ gestalteten Plakaten war die Geschichte des Vereins mit Bildern und Informatio-
nen dargestellt und lud die Anwesenden ein, in die Vergangenheit einzutauchen. Die Bilder 
zeigten, dass das Bleichergärtli schon mehrmals Schauplatz für Spieltraum-Anlässe war: 
Nach der Gründung des Vereins im Jahre 1996 führte der Spieltraum bereits im Jahre 1998 
Spielanlässe auf diesem Platz durch. Damals war der Spieltraum noch vollständig ehrenamt-
lich geführt und war vor allem im BaBel-Quartier, sowie im Sentitreff präsent. Ab dem Jahre 
2000 professionalisierte sich der Verein zunehmend: für die diversen Spielanlässe in der 
Stadt Luzern konnten externe Animator*innen gesucht werden, welche für ihren Einsatz ent-
schädigt wurden. Das Projekt „Lebensraum Vögeligärtli“ markiert ein weiterer Meilenstein: 
von 2000- 2017 war der Spieltraum dort im Auftrag der Stadt Luzern in den Frühlings- und 
Sommermonaten an Samstag- oder Mittwochnachmittagen präsent. Neben diversen ande-
ren Aufträgen in Zug und in Luzern, konnte der Spieltraum im Bleichergärtli dank einem Pa-
villon ab dem Jahre 2016 erstmals auch in den Wintermonaten Spielanlässe anbieten. Dabei 
übernahm der Spieltraum auch den Auftrag, die Vorschulkinder in die Planung des neuen 
Spielplatzes im Bleichergärtli einzubeziehen. Das sehr gelungene Resultat dieser partizipati-
ven Planung konnte auch am Jubiläumsfest von den Kindern bespielt und von den Erwach-
senen begutachtet werden.  

Das 25-Jahre Jubiläum war für alle ein voller Erfolg. Es wurde viel gespielt, gelacht, erzählt 
und Leckereien genossen. Mit den ersten Regentropfen am späten Nachmittag wurde das 
Spielmobil wieder beladen und das Fest löste sich auf. Wir freuen uns auf viele weitere Feste 
in den nächsten 25 Jahren. 

 

 

	 	



	

	 5	 www.spieltraum-luzern.ch	

	

Bericht	der	Geschäftsstelle	
Spielanimation	im	Grenzhof	
Im	Auftrag	der	Stadt	Luzern	findet	eine	Spielanimation	im	Grenzhof	statt.	Das	Angebot	unterstützt	
Kinder	aus	dem	Gebiet	Grenzhof,	ihre	Freizeit	im	Quartier	selbstständig	und	sinnvoll	zu	gestalten.	
Sie	erhalten	einen	Spiel-	und	Erlebnisraum	ausserhalb	der	Wohnung,	 in	dem	sie	für	 ihre	Entwick-
lung	wichtige	Erfahrungen	sammeln	können.	Durch	das	Angebot	werden	die	Bedürfnisse	der	Kin-
der	aufgenommen	und	in	die	Gestaltung	der	Nachmittage	einbezogen.	Kinder	werden	darin	unter-
stützt,	den	(Spiel)Raum	einzunehmen	und	Mitverantwortung	zu	tragen.	

Das Jahr 2021 startete kontaktlos. Bereits Mitte Dezember 2020 mussten die Spielnachmit-
tage aufgrund der verordneten Massnahmen gestoppt werden. Erst Anfangs März konnten 
die Spielnachmittage wieder regulär durchgeführt werden. Somit ergaben sich nur 31 statt 
der geplanten 37 Spielnachmittage.  

Die operativen Ziele setzt der Verein Spieltraum zusammen mit der Quartierarbeit fest, sie 
ergeben sich aus dem Betrieb und der Zielerreichung des Vorjahres. Fürs Jahr 2021 wurde 
der Fokus auf kontaktloses Angebot, die Zielgruppe und 
die Erkundung von Rollen gesetzt.  
Für Dezember bis Februar bereitete das Spielanimati-
onsteam verschiedene kontaktlose Angebote vor: Spio-
nagebüchlein, Spielparcours auf dem Schulareal, 
Spieltraum-Zeitung und eine Beobachtungsaufgabe. Bei 
allen Angeboten konnten die Kinder in einer Form eine 
Rückmeldung via Box oder Mäppli an die Spielanimato-
rinnen geben. Obwohl die Anleitungen auf einfache 
Sprache verfasst wurden und gut sichtbar im Eingangs-
bereich der Schule aufgehängt wurden, nutzten die Kinder das Angebot nicht. Nur gerade 
da, wo ein direkter Kontakt zwischen Spielanimatorin und Kindern stattgefunden hat, wurde 
das kontaktlose Angebot genutzt. Die Kinder scheinen eine mündliche Anleitung zu brau-
chen. Nur schriftliche Anleitung scheint eine zu hohe Schwelle für sie zu sein.  
Bei der Zielgruppe bestand die Herausforderung, dass Kinder der 5. und 6. Primarklasse 
noch zum Angebot kamen, aber nicht mehr im Altersradius der Zielgruppe waren. Jüngere 
Kinder konnten aufgrund der Gruppendynamik nur schwer als fixe Besuchende gewonnen 
werden. Das Team versuchte, die älteren Kinder einzubinden, so dass sich alle wohlfühlten. 
Dies gelang sehr gut, wenn die älteren Besuchenden Mädchen waren, sie konnten gewisse 
Verantwortungen übernehmen. Für die älteren Jungs stand die Selbstdarstellung und die 
eigene Identitätsentwicklung im Vordergrund, was sich auf den Rest der Gruppe hindernd 
auswirkte. Die Hoffnung, dass die älteren Kinder ein weiterführendes Angebot, welches für 
ihre Altersgruppe war, nutzen und so Raum für die jüngeren Kinder an den Spielnachmitta-
gen entsteht, war gross. Allerdings wurde das Pilotprojekt des Treffs im B102 der Quartierar-
beit mangels Teilnehmenden nicht fortgesetzt. Die Spielanimation bleibt an diesem Thema 
dran und wird sich im Jahr 2022 mehr vernetzen und Übertritte konkret planen und begleiten.  
Das Erkunden und Erfahren von verschiedenen Rollen war im Grenzhof sehr schwierig um-
zusetzen. Es zeigte sich, dass die Gruppenkonstellation und auch -Dynamik wichtige Ele-
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mente für das Gelingen dieses Zieles sind. Obwohl die Spielanimatorinnen das Thema im-
mer wieder versuchten, in den Spielnachmittagen umzusetzen, hatten die Kinder keine Lust 
darauf und konnten sich nicht auf das Thema einlassen oder am Thema dranbleiben. Ande-
rerseits hat eine Gruppe während eines Nachmittags eine Tanzaufführung in der Aula ge-
probt. Vorführen vor allen Kindern wollten sie diese dann nicht, aber eine Spielanimatorin 
durfte zuschauen. Die Idee kam von den Kindern, war also intrinsisch motiviert. Von aussen 
konnten sie das Thema der Rollen nicht annehmen. 

Die Besuchendenzahlen konnten leider im Jahr 2021 nicht gesteigert werden, sie sind sogar 
um einen Drittel auf durchschnittlich 11 Kinder pro Nachmittag gesunken. Die tiefen Zahlen 
hängen wohl nicht nur mit der Teilnahme von älteren Kinder zusammen, sondern wahr-
scheinlich auch mit der Corona-Situation. Es ist davon auszugehen, dass Eltern ihre Kinder 
eher zurückhaltend an Freizeitaktivitäten teilnehmen liessen und Durchmischungen aus-
serhalb der Schulklasse gering hielten. Dem Thema Werbung / neue Kinder für das Angebot 
gewinnen wird im Jahr 2022 mehr Gewicht gegeben. 

 

„Mobile	Spielanimation“	Stadt	Zug	
Die	"Mobile	Spielanimation"	fördert	die	Vernetzung	von	Kindern	und	Erwachsenen	im	Quartier.	Sie	
befähigt	 Kinder,	 ihren	 Lebensraum	 und	 ihre	 Freizeit	 aktiv	 mitzugestalten.	 Die	 Kinder	 erleben	
dadurch	Selbstwirksamkeit.	Das	Team	der	Spielanimation	gestaltet	ein	ansprechendes	Setting	zum	
Spielen	und	steigert	damit	die	Attraktivität	des	Quartiers.	

Jährlich werden operative Ziele von der Stadt Zug festgelegt. Die Ziele im Jahr 2021 wurden 
zu den Themen Sozialraumorientierung, Signalwirkung, sozialer Zusammenhalt, Partizipati-
on und zusätzlich für den Standort Letzi auf Abläufe/Routine gesetzt. 

Zum Ziel der Sozialraumorientierung waren je zwei Ausflüge ange-
dacht. Im Letzi konnte die mobile Spielanimation aufgrund der 
Corona-Massnahmen des Schulhauses (keine Dritten auf dem Schu-
lareal erlaubt) erst später starten, so fand dort nur ein Ausflug statt. 
Im Riedmatt wurden zwei Ausflüge geplant und durchgeführt. Die 
Kinder waren mit viel Freude und guter Stimmung an den Ausflügen 
mit dabei. Einmal wurde eine Schatzsuche geplant, bei welcher alle 
Kinder abwechselnd verschiedene Rollen mit verschiedenen Ver-
antwortlichkeiten übernahmen. Ein anderes Mal gab es eine Spiel-
platz-Safari. 
Für die Signalwirkung haben beide Standorte mindestens vier thematische Nachmittage ge-
staltet. Die Spielaktionen kamen bei den Kindern sehr gut an und alle waren eifrig mit dabei. 
Inwiefern die höhere Teilnehmendenzahl auf die Spielaktionen zurückzuführen sind, lässt 
sich nicht eindeutig rückverfolgen. 
Der soziale Zusammenhalt wird durch die Gastgeberrolle der Spielanimator*innen gefördert. 
Sie empfangen kleine und grosse Gäste und schaffen Möglichkeiten für Kontakte unterei-
nander. Bei beiden Standorten konnte das Ziel nur auf der Ebene der Kinder vollumfänglich 
erfüllt werden. Das niederschwellige Angebot, damit sich Erwachsene vernetzen können – 
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hier war eine Sitzgelegenheit mit Kaffee in Selbstbedienung angedacht gewesen -, konnte 
vor allem im Letzi aufgrund der Corona-Massnahmen nicht geschaffen werden. In der Ried-
matt kannten sich die erwachsenen Besuchenden bereits und Gespräche untereinander ent-
standen sowieso. Um Freiwillige für das Kaffee-Setting kümmerten sich die Spielanima-
tor*innen nicht. Das Setting konnte in dieser Saison nicht hergestellt werden und es ist un-
klar, wie es nächstes Jahr bzgl. Corona-Massnahmen aussehen wird. 
Beim Partizipationsziel war in der Saison 2021 angedacht, dass die Kinder sich noch mehr in 
die Planung und Vorbereitung einbringen und so Selbstwirksamkeit erleben. An beiden 
Standorten brachten sich die Kinder partizipativ bei der Nachmittagsgestaltung ein. Die Ideen 
der Kinder konnten meistens noch am selben Nachmittag umgesetzt werden, so dass die 
Aspekte Planung und Vorbereitung nicht wie im Ziel festgelegt umgesetzt wurden. 
Der Standort Letzi wurde im Jahr 2021 neu genutzt (davor Schulhaus Herti) und es galt, sich 
am neuen Standort einzuleben, Abläufe und Routinen zu etablieren. Dies ist dem Spielani-
mations-Team gelungen. Mit den Kindern eruierten sie, welche der verschiedenen Flächen 
wie bespielt werden. Die Regeln wurden kommuniziert und jederzeit eingehalten.  

Der Wechsel vom Standort Schulhaus Herti zum Schulhaus Letzi ist gelungen und war eine 
gute Entscheidung. Für eine bessere Vernetzung und den Einbezug der Eltern ist eine ge-
meinsame Aktion mit dem Letzi-Eltern-Team am Startnachmittag der Saison 2022 geplant. 

Den Spielanimator*innen ist es trotz den Einschränkungen durch das Schutzkonzept gelun-
gen, den Kindern ein freies Spielangebot zu bieten. Die Kinder konnten sich im Spiel und 
ihrer Kreativität ausleben. Das Interesse der Kinder an den Spielnachmittagen ist nach wie 
vor gross und sie besuchen diese mit grosser Freude. 
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Emmen,	Rüeggisingen	–	Förderung	durch	gemeinsames	Spielen	
Die	Spielanimation	 leistet	mit	den	regelmässig	stattfindenden	Spielnachmittagen	einen	wichtigen	
Beitrag	 zur	 Frühförderung	 und	 Integration.	 Über	 das	 Spiel	 werden	 sowohl	 Motorik	 wie	 auch	
sprachliche	 und	 kognitive	 Kompetenzen	 gefördert.	 Begleitpersonen	 können	 sich	 vernetzen	 und	
haben	Ansprechpartner	vor	Ort.	

Von Ende April bis Ende September 2021 haben 13 Spielnachmittage stattgefunden. Die 
Spielnachmittage verzeichneten insgesamt 411 Kinderbesuche und 156 Erwachsenenkon-
takte.  

Die Ziele für das Projekt sind zusammen mit Jürgen Feigel, Leiter Bereich Gesellschaft der 
Gemeinde Emmen, ausgearbeitet worden. Sie	wurden in den Bereichen Kompetenzerweite-
rung, Initiative & Partizipation, Integration sowie Vernetzung gesetzt. Alle Ziele wurden er-
reicht.  
Die Kinder erweitern ihre Spielkompetenzen: Von Beginn an haben die Kinder die verschie-
denen Spielsachen ausprobiert. Teilweise kannten einige Kinder die Spielsachen, andere 
fragten explizit bei den Spielanimatorinnen nach, wie das eine oder andere geht. Da jeweils 
nicht das gesamte Spielmaterial hervorgeholt wurde, war das Angebot an den Nachmittagen 
unterschiedlich. Auch wurde thematisch auf das Wetter eingegangen. So waren Spiele und 
das Experimentieren mit Wasser an heissen Tagen angesagt und bei bewölkten Tagen an-
dere Spiele. An jedem Nachmittag wurden Gruppenspiele angeboten. Hoch im Kurs stand 
das Spiel mit dem Fallschirmtuch. Viele Kinder kamen regelmässig zu den Spielnachmitta-
gen. Bei ihnen war klar eine Entwicklung zur selbstständigen Nutzung der Spielmaterialien 
wahrzunehmen. Auch dass ältere Kinder den jüngeren Kindern Unterstützung beim Entde-
cken und Nutzen der Spielsachen boten, war eine erfreuliche Beobachtung. 
Die Initiative der Kinder begann bereits vor dem Start der Spielnachmittage. Sie halfen fleis-
sig beim Aufstellen mit und konnten mitentscheiden, welches Material hervorgeholt wurde. 
Die Kinder initiierten an allen Nachmittagen verschiedene Spiele. Im Spiel übernahmen sie 
Verantwortung – für jüngere Kinder auf der Ladefläche der «Wägeli» -, sie übten sich in der 
Gruppenbildung, im Aushandeln der Regeln und im Erklären der eigenen Spielideen. 
Die Kinder, welche die Spielnachmittage besuchten, hatten zu über 80% einen Migrations-
hintergrund. Die Spielnachmittage waren von einem grossen Miteinander geprägt und verlie-
fen friedlich, wertschätzend und respektvoll. Die Stimmung war fröhlich und es wurde viel 
gelacht. Das Miteinander wurde vielfältig gefördert: gemeinsam das Fallschirmtuch oben 
halten für die jüngeren Kinder, gemeinsam das Netz vom Spinnennetz spannen und als 
Gruppe überlegen, wie man am besten durchkommt. Auch die Bezugspersonen wurden mit-
einbezogen, sei dies beim Katz- und Mausspiel mit dem Fallschirmtuch oder beim Radwech-
sel vom Gokart. Schüchterne Kinder konnten mit Seifenblasen als Türöffner abgeholt wer-
den. Auch Spielmaterial, das zu zweit genutzt werden kann, half zum Zusammenkommen 
und Anschluss finden. Die Kinder spielten nach ihrem Interesse und es bildeten sich Grup-
pen aufgrund des Spielinteresses. Ältere Kinder halfen den jüngeren Kindern, wenn sie Un-
terstützung benötigten. Integration und das Miteinander wurden jeden Spielnachmittag ge-
lebt. 

An jedem Nachmittag gab es vielfältige Gespräche mit den Erwachsenen. Dabei konnten die 
Spielanimatorinnen teilweise direkt im Gespräch unterstützen oder haben die Personen an 
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Fachstellen wie die Mütter- und Väterberatung oder den Verein DeliA vermittelt. In der zwei-
ten Saisonhälfte war die Mütter- und Väterberatung während den Spielnachmittagen vor Ort 
und hatte Kapazität für spontane Beratungen und Gespräch. Das Eltern-Kafi konnte auf-
grund des Schutzkonzeptes vor den Sommerferien nicht stattfinden. Nach den Sommerferien 
wurde Kaffee angeboten. Die Spielanimatorinnen hatten zu wenig Ressourcen, um das El-
tern-Kafi sorgfältig aufzugleisen und damit ein Setting zu kreieren, damit sich die Begleitper-
sonen vernetzen können. Das Angebot wurde in der Folge nur zögerlich genutzt und nicht 
wie geplant von Freiwilligen betreut. Trotzdem haben sich die Erwachsenen auf dem Platz 
vernetzt. Eine Flyerkiste mit diversen Angeboten der Gemeinde Emmen wurde von Jenny 
Duss, Fachperson Frühe Förderung, erstellt. Die Spielanimatorinnen haben verschiedentlich 
Flyer abgegeben, welche aus den Gesprächen als nützlich angesehen wurden.  

 

 

	
Ferienpass	
Der	Spieltraum	konnte	die	Spiellandschaft	während	des	Ferienpasses	ergänzen.	

An sechs Nachmittagen war der Spieltraum mit dem Spielmobil und zwei Spielanimatorinnen 
im Schulhaus Säli und hat die Spiellandschaft mit Spielmaterial ergänzt. Die Kinder nutzten 
das Angebot und freuten sich übers Schminken, welches an zwei Nachmittagen angeboten 
wurde, ganz besonders. 
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Gewoba	Zug	-	Partizipationsnachmittage		
In	der	Überbauung	Roost	soll	ein	Wertewandel	angestossen	werden	mit	dem	Ziel,	dass	die	Bewoh-
nenden	–	sowohl	Kinder	wie	auch	Erwachsene	–	der	Umgebung	besser	Sorge	tragen.		

An drei Spielnachmittagen erkundeten die Kinder spie-
lerisch die Umgebung. Am ersten Nachmittag stand die 
Schatzsuche im Zentrum. Auf der Spur zum Schatz 
entdeckten die Kinder die Siedlung mit vielen Hinwei-
sen aus einer anderen Perspektive und lernten neben-
bei auch noch die Bäume kennen, welche ihnen essba-
re Früchte liefern. Am zweiten Nachmittag wurde das 
Wissen aus der Schatzsuche mit einem Pflanzenbingo 
vertieft. Die Kindergruppe war eher klein und die zehn 
verschiedenen Pflanzen schnell gefunden. So wurde 
dann noch intensiv gespielt und Kreidebilder gemalt. 
Am dritten Nachmittag wurden Pflanzkisten gebaut, mit 
Erde befüllt und mit Samen versehen. Zum Schluss 
wurde erklärt, dass die Kinder für die Pflanzenkisten 
verantwortlich sind und diese wässern müssen. Es 
wurden verschiedene Strategien dafür besprochen. Es 
kam die Sorge auf, dass andere sich an den Pflanzen bedienen würden und auch hier such-
ten die Kinder Lösungen und fanden sie für sich.	 

Obwohl die Zahlen der teilnehmenden Kinder wetterbedingt unstetig war, konnten die Ziele 
erreicht werden. Es wurde mit der Schatzsuche und dem Pflanzenbingo erkundet und analy-
siert. Angeleitet durch die Spielanimatoren wurde über die Nutzung des Aussenraums disku-
tiert. Mit den Pflanzkisten wurde das Gemeinschaftsgefühl, die Identifikation mit dem Aus-
senraum sowie das Verantwortungsgefühl gestärkt und zudem etwas erschaffen, das nach 
aussen sichtbar ist. Von etwa einem Viertel der Kinder wurden die Eltern erreicht, weil sie 
ihre Kinder am Nachmittag begleitet haben und mitgeholfen haben oder zumindest die Kin-
der zum Start des Spielnachmittags gebracht haben. 

Für die Jugendlichen aus der Siedlung Roost wurde ein Samstagabend-Programm geplant 
mit dem Titel «zeig mir dein Quartier!». Leider kamen keine Jugendlichen und das Programm 
konnte nicht stattfinden. Sowohl die Gewoba wie auch der Verein Spieltraum vermuten, dass 
die Werbung bei Jugendlichen nicht wie bei den Kindern über die Eltern läuft, sondern über 
Kontakte und etablierte Beziehungen. Weder die Gewoba noch der Verein Spieltraum hatten 
entsprechenden Kontakt zu den Jugendlichen aus der Siedlung und konnten sie nicht mit 
dem Flyer im Briefkasten erreichen. 
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Spielparcours	in	deinem	Quartier	
Spielend	bewegt:	 In	den	kälteren	Monaten	verbringen	Kinder	weniger	Zeit	draussen.	Zuhause	 ist	
der	Bewegungsspielraum	aber	beschränkt,	genauso	wie	die	sozialen	Kontakte.	Kinder	und	Erwach-
sene	 brauchen	 insbesondere	 auch	 in	 dieser	 Jahreszeit	 Raum	 für	 Begegnung	 und	 Bewegung.	 Der	
Spielparcours	soll	ihnen	das	mit	praktischen	Bewegungs-	und	Spielformen	niederschwellig	ermögli-
chen.	

Das	Projekt	«Spielparcours	 in	deinem	Quartier»	hat	sich	zum	Ziel	gesetzt,	die	Spielkompetenzen	zu	
erweitern,	die	 Sozialraumorientierung	 zu	vertiefen,	 Erwachsene	 für	das	 Spiel	 zu	 sensibilisieren	und	
beinhaltet	Gesundheitsprävention.	

Im	 Jahr	 2021	 wurden	 acht	 Partizipationsworkshops	 mit	 Kindern	 organisiert,	 deren	 sieben	 haben	
stattgefunden.	 Total	 80	 Kinder	 haben	 an	 die	 100	 Spielideen	 gesammelt.	 Aus	 den	 verschiedenen	
Spielideen	und	möglichen	Postenstandorten	entwarf	der	Spieltraum	entsprechende	Spielposten.	Es	
fanden	bereits	drei	Spielparcours	statt.	Diese	wurden	von	einer	Spielanimatorin	aufgestellt	und	wäh-
rend	 der	 fünfwöchigen	 Laufzeit	 regelmässig	 auf	 Vollständigkeit	 überprüft.	 Die	 Parcours	 bestanden	
aus	 acht	bis	 14	Posten	und	die	Nutzenden	waren	 zwischen	30	und	60	Minuten	 im	Quartier	unter-
wegs.	Weitere	drei	Spielparcours	sind	noch	in	Planung.	Die	detaillierte	Auswertung	wird	im	Frühling	
2022	gemacht	werden.	

	

	
	

	

Mobile	Einzelanlässe	
2021	war	das	Spielmobil	bei	4	Festanlässen	im	Einsatz:	

• Fest bei der Garden Villa 
• Quartierfest BaBeL 
• Quartierfest QV Obergrund 
• Jubiläumsfest Verein Spieltraum 
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Rückblick	der	Koordinatorin		
Das	Jahr	2021	stand	erneut	unter	dem	Motto	«Flexibilität	und	Durchhaltewillen».		

Die verschiedenen Covid-19 Massnahmen des Bundes und der Kantone brachten die Pla-
nung und die Durchführung unsere Angebote erneut durcheinander. Die Spielanimation im 
Grenzhof startete mit einer Pause ins neue Jahr und das Team plante verschiedene kontakt-
lose Angebote für die Spielnachmittage. Auch in Zug zeigten sich die Spielanimator*innen 
flexibel. Das Angebot konnte an einem Standort termingerecht starten, der andere Standort 
begann einen Monat später mit den Spielnachmittagen. In allen Teams war die Freude spür- 
und sichtbar, dass die Spielnachmittage stattfinden konnten und die Einschränkungen sich 
im vom Vorjahr gewohnten Rahmen bewegten. Die strahlenden Kinderaugen motivierten 
alle.   

Das Umplanen und neu Denken der Abläufe, damit sie massnahmen-konform bleiben, sowie 
die mehrmalige Anpassung der Schutzkonzepte brauchten Energie. Diese fehlte mir dann 
persönlich bei der Akquise von neuen Projekten oder für die Vertiefung von Ideen, welche 
eine Angebotserweiterung bedeuten würden. Dennoch bin ich froh, konnten alle Angebote 
durchgeführt werden und auch, dass das Projekt «Förderung durch Spielen in Emmen» star-
ten konnte und eine so erfolgreiche Pilotsaison aufwies. Es freut mich sehr, dass der Verein 
Spieltraum das Angebot des Ferienpasses ergänzen darf und nach einem ersten Einsatz der 
zweite geplant werden darf. 

Die Einzelanlässe im Jahr 2021 waren corona-bedingt sehr spärlich. Umso mehr freute mich 
die Anfrage der Gewoba für ein Kurzprojekt in der Siedlung Roost, Zug. Und auch die Anfra-
ge des Viva Eichhof Luzern für eine erneute Durchführung des Pop-up-Spielplatzes im Spei-
sesaal liess mein Herz höher und die Finger über die Tastatur hüpfen. Der Pop-up-Spielplatz 
soll Anfangs Jahr 2022 wieder stattfinden, hoffentlich länger und mit Nutzung des Aussen-
raumes. Ich bin gespannt, ob die Finanzierung klappt.  

Meine Arbeit ist bunt, lebendig und vielfältig und ich bin gespannt, welche Farb- und 
Spieltupfer mir und dem Verein Spieltraum im neuen Jahr begegnen. 

Janine Basile, Koordinatorin 

 

 


