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JAHRESBERICHT 2018
Schon wieder ist ein Jahr vorbei! Wir schauen dankbar auf die letzten Spielmonate zurück. Wir waren in den Quartieren Hochstrasse, Geissberg, Herblingen,
Emmersberg, Niklausen, Buchthalen, Birch und Breite anzutreffen. Es wurde viel mit Wasser, Gocarts, Bällen, Stelzen, dem riesen Vier-Gewinnt, den Verkleidungssachen und vielem mehr gespielt. Auch wurde viel gebastelt, gewerkt und Neues ausprobiert. Natürlich wurde auch gemeinsam gestritten, versöhnt,
ausgehandelt und gelacht.

UNSER ANGEBOT
Das Spielmobil ist ein saisonales, sozialraumorientiertes, kostenloses Angebot der Jugendarbeit der
Stadt Schaffhausen für Kinder im Primarschulalter.
Kinder in diesem Alter können ohne Begleitung und
ohne Voranmeldung an den Nachmittagen teilnehmen. Wir fahren jeweils von April bis Oktober immer
dienstags, mittwochs und donnerstags in den Sozialraum der Kinder, damit diese selbstständig zu den
Spielnachmittagen kommen können um draussen
zu spielen. Alle Daten und Standorte werden jeweils
vor dem Saisonstart geplant und sind im Fahrplan
aufgelistet. Unsere Ziele sind anregungsreiche Freiund Spielräume für Kinder in ihrem Lebensraum anzubieten, welche viele Möglichkeiten für Spiel, Bewegung, Partizipation und soziale Interaktionen
bieten. Ausserdem ist es uns ein Anliegen, die Wichtigkeit des Spiels für die Entwicklung der Kinder zu
betonen und eine niederschwellige Anlauf- und Triagestelle zu anderen Unterstützungsangeboten zu
sein.

Während der Winterpause evaluieren wir die vergangene Saison und planen fürs kommende Jahr.
Zudem bieten wir offene Turnhallen für Kinder derselben Zielgruppe in den Wintermonaten in verschiedenen Quartieren an. Diese laufen über unser
Angebot KIMINO.

Auf unserer Website www.jash.ch sind aktuelle Infos
zu unseren Kinder- und Jugendangeboten zu finden. Falls Sie Anregungen, Rückmeldungen oder
Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

SAISON 2018
Gestartet haben wir am 4. April mit einem Spielfest zwischen den beiden Schulhäusern Hohberg und Kreuzgut. Die Turnhalle konnten wir
ebenfalls für unseren Startevent nutzen. Um diese waren wir besonders froh, da nach kurzer Zeit
so starke Windböen aufkamen, dass wir das Programm grösstenteils drinnen durchführten. Obwohl das Wetter nicht zu unseren Gunsten
spielte, war es ein gelungener Event. Nach dem
Startevent fanden jeweils dreimal wöchentlich
Spielnachmittage statt. Dabei war uns besonders wichtig, dass wir einen Spielraum für die
Kinder anbieten, den sie selber erreichen, nutzen
und mitgestalten können. Neu haben wir in den
Quartieren Niklausen und Birch gemeinsam mit
den Kindern den Wald erkundet. Dabei haben
wir viel Neues gelernt, Entspannung erfahren,
uns ausgetauscht, Feuer gemacht und Schlangenbrot gebacken. Auch viele Spiele wie Verste-
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cken, Waldmemorie sowie Räuber und Poli wurden gespielt. Adrian Karli von Grün Schaffhausen
hat uns zudem an zwei Waldnachmittagen begleitet. Er hat eine Rangerausbildung absolviert
und konnte uns daher sehr viel über den Wald
erzählen, unsere Fragen beantworten und spielerisch Wissen zu Tieren und Natur vermitteln.
Wenn wir an den Mittwochnachmittagen nicht
gerade den Wald erkundeten, waren mit dem
Spielmobil immer auch das Elternkaffee und die
Kreativwerkstatt vor Ort. Letztere ist bereits zum
Highlight geworden und wurde rege von den
Kindern genutzt. Dieses Jahr haben wir im Rahmen der Kreativwerkstatt vermehrt mit Naturmaterialien aus dem Wald gearbeitet, welche wir
von Grün Schaffhausen beziehen konnten.

PROJEKT SEIFENKISTE
In den Frühlingsferien machte das Spielmobil
eine Pause. Diese Zeit nutzten wir, um eine Seifenkistenbauwoche inklusive einem Rennen mit
Kindern durchzuführen. Wir bauten und verzierten gemeinsam eine Seifenkiste und reparierten eine zweite.

kusvorführung der Kinder am Freitagnachmittag. Diese wurde von vielen Eltern, Geschwistern
und weiteren Interessierten besucht und stiess
auf viel Begeisterung. Auch hier haben die Kinder verschiedene Rollen eingenommen, um diesen Nachmittag zu gestalten. Nebst Artisten und
Requisiteuren gab es Kinder, die den Gästen Plätze zuwiesen, durch die Zirkusvorführung moderierten, beim Schminken halfen und beim Kiosk
oder im Kassenhäuschen arbeiteten.

Medaillen, ein Siegerpodest, Start- und Zielflagge wurden unter anderem ebenfalls gemeinsam
hergestellt. An den letzten zwei Wochentagen
fanden die Testfahrten und schlussendlich das
Seifenkistenrennen auf dem Sportweg bis zum
Pausenhof des Schulhauses Emmersberg statt.
Dies forderte viel Mut von den teilnehmenden
Kindern und sie kamen sichtlich stolz unten im
Ziel an.
PROJEKTWOCHE

FLYER GESTALTEN
Dieses Jahr konnten die Kinder die Spielmobilwerbematerialien mitgestalten. Dazu luden wir öffentlich ein. Es kamen 9 Kinder zusammen, die sich nach
Lust und Laune mit verschiedenen Natur- und Bastelmaterialien kreativ ans Werk machten.
Während dem Gestalten und dem gemeinsamen
Zvieri hatten wir auch viel Zeit miteinander zu sprechen. Die Kinder konnten in einer gemütlichen Stimmung künstlerisch tätig sein und wir hatten am
Schluss viele tolle Kunstwerke zur Verfügung. Alle
Figuren und Schriften (ausser Druckschrift und Symbole) auf dem Flyer sowie der Hintergrund wurden
von den Kindern entworfen und/oder ausgemalt.
Als Dankeschön haben alle beteiligten Kinder vor
Veröffentlichung der Werbematerialien einen Flyer
und eine persönliche Karte erhalten.
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Fahrplan April bis Oktober

SPIELMOBIL IN ZAHLEN
8 Quartiere
54 Spiel- oder
Waldnachmittage
33 Kinder pro Nachmittag
1 Seifenkistenwoche

Zum Abschluss der Spielmobilsaison fand die
jährliche Projektwoche statt. Dieses Jahr haben
sich die Kinder für das Thema Zirkus entschieden. So war in der Woche vom 8.-12.10.2018 bei
der Munotsportanlage der ganze Hartplatz in ein
Zirkusgelände verwandelt.
Das Soziale Wohnen Geissberg gestaltete extra
ein Zeltgerüst nach unseren Wünschen und eine
Slakline, welche als Trapez diente. Zusammen
gestalteten die Kinder die Manege und bauten
und bemalten einen grossen Wohnwagen aus
Karton. Zudem arbeiteten sie im Zirkusrestaurant oder der Direktion mit oder nahmen eine
Artistenrolle ein. So war täglich ein buntes Treiben beim Zirkus Stern. In den Workshops Tiere,
Akrobatik und Clowns konnten die Kinder ihre
Zirkusnummern einstudieren und Kostüme basteln. In der Zirkusdirektion wurden viele Plakate
und Flyer gemalt, um Leute für die Vorführung
2018
einzuladen. Der krönende Abschluss war die Zir-

1 Zirkuswoche
2 Flyer gemeinsam mit
Kindern gestaltet
6 Spielmobileinsätze an
Festen
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HERZLICHEN DANK!
Dank grossartiger Unterstützung konnten wir
auch dieses Jahr wieder viele Kinder erreichen
und mehr möglich machen, als wir alleine geschafft hätten! Vielen Dank an:
> Soziales Wohnen Geissberg
> Grün Schaffhausen
> Hochbauamt Stadt Schaffhausen
> Tiefbauamt Stadt Schaffhausen
> Schulen Stadt Schaffhausen
> Sportamt Kanton SH
> Signalisationspolizei Stadt SH
> Stehli Schuhe Neuhausen
> Freiwillige Mitarbeitende: Hemen, Yaser,
Mawloduddin, Marcel, Vincent, Walter, Giorgio,
Frank
Vielen Dank an alle unsere Sponsoren, welche
mit ihrer finanziellen Unterstützung ebenfalls einen wichtigen Beitrag geleistet haben:
> Janssen
> IWC Schaffhausen
> Scheffmacher, Schaffhausen
> reparierbar SH

DIE WICHTIGKEIT DES SPIELS
Spielen ist ein Grundbedürfnis und Recht (UN
Kinderrechtskonvention Art. 31) aller Kinder.
Kinder beginnen schon von Klein an, ihre Umwelt neugierig zu erforschen und zu entdecken.
Dabei machen sie für ihre Entwicklung wichtige
Erfahrungen (durch hören, sehen, fühlen) und
lernen täglich Neues dazu. Dabei wägen sie
auch Risiken ab und lernen durch ausprobieren,
sich selber besser einzuschätzen. Daneben
wirkt sich Spielen positiv auf das Bewegungsverhalten der Kinder aus. Leider bewegen sich
laut der WHO über 70% der Kinder in Deutschland weniger als 1 Stunde täglich mässig oder
intensiv, obwohl dies die empfohlene Mindestanforderung wäre. Warum ist denn Bewegung so wichtig? Wenn wir uns bewegen, wird
das Immunsystem gestärkt, die Knochenmasse
aufgebaut und die Motorik geschult. Ausserdem beugt Bewegung Krankheiten wie Diabetes oder Herzprobleme vor. Die körperliche Aktivität ist nicht nur für den Körper, sondern auch
für das seelische und geistige Wohlbefinden
wichtig. So wird beispielsweise auch die Konzentration gestärkt, Stress abgebaut und
Glückshormone ausgeschüttet. Beim draussen
Spielen sind Kinder mit anderen Kindern im
Kontakt, lernen Regeln gemeinsam auszuhandeln und entwickeln soziale Kompetenzen in
der Auseinandersetzung miteinander. Im Spiel
werden viele Situationen, die Kinder beobachten oder wahrnehmen, nachgespielt und dadurch verarbeitet und verschiedene Möglichkeiten eingeübt.
Kinder brauchen Freiräume, um alleine draussen zu spielen. Leider wird das Spiel aber von
Erwachsenen oft nicht als wertvoll für die Entwicklung der Kinder eingestuft und daher vernachlässigt. Einladung zum Nachdenken: Wieviel Freiraum lassen wir Erwachsenen dem Spiel
in unseren Köpfen? Wie wollen wir uns für freies
Spiel einsetzen, wenn wir selber den Wert davon nicht mehr kennen?

Wir müssen uns wieder für das Draussenspiel
und die Freiräume der Kinder einsetzten!
„Wir hören nicht auf zu spielen, weil wir älter
werden: wir werden alt, weil wir aufhören zu
spielen.“
George Bernard Shaw (1856-1950), irischer Dramatiker
In diesem Sinne: Auf ein mutiges, spielfreudiges, neues Jahr!
Herzliche Grüsse - das Spielmobilteam
MEHR ZUM THEMA
>https://doj.ch/wp-content/uploads/IA_Nr.46_
web.pdf
>https://freiraumdev.projuventute.ch/Freiraeume-fuer-das-Spiel-ge.3460.0.html
>https://www.draussenkinder.info
QUELLEN
> Christiane Richard-Elsner (2017): Draussen
spielen, Beltz Juventa.
> DOJ Zeitschrift InfoAnimation Nr. 46. 12/2018.
UN (1989). UN-Konvention über die Rechte des
Kindes.
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