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JAHRESBERICHT 2019
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 Mittwochnachmittagen
an. Diese laufen über unser Angebot KIMINO,
welches auch Kinonachmittage enthält. Neu werden Offene Turnhalle an einigen Samstagen für Kinder und Jugendliche angeboten.
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 2019
Gestartet haben wir am 28. April mit einem Spielfest an den Frühlingstagen von Grün Schaffhausen. Nebst dem Schlangenbrot über dem Feuer
backen waren das Herstellen von persönlichen
Buttons, die Slakline und die Gocarts weitere
Highlights des Festes. 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. Da die Teilnahme an Waldnachmittagen eine Erlaubnis der Eltern erforderte,
haben wir diese nicht mehr durchgeführt, weil
das für einige eine zu hohe Hürde war, um am
Angebot teilzunehmen. Dafür haben wir mit Vincent (damals 12 jährig) überlegt, wie wir mit der
Feuerwehr zusammen Nachmittage für Kinder
gestalten können. Vincent hatte im Jahr davor
einen Brief an den Stadtrat geschrieben und sei-
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nen Wunsch geäussert. Daraufhin startete ein
Prozess aus Ideen und Möglichkeiten suchen. Mit
dabei war Vincent, Peter Müller von der Feuerwehr und Manuela von der Jugendarbeit. Aus
diesen Ideen resultierten zwei Spielnachmittage
mit der Feuerwehr, die auf eine grosse Nachfrage
stiess. Sogar die Medien interessierten sich dafür!
An den Mittwochnachmittagen waren mit dem
Spielmobil immer auch das Elternkaffee und die
Kreativwerkstatt vor Ort. Letztere ist bereits zum
Highlight geworden und wurde auch dieses Jahr
wieder rege von den Kindern genutzt. Wie im
letzten Jahr haben wir in der Werkstatt mit Naturmaterialien aus dem Wald gearbeitet, welche
wir von Grün Schaffhausen beziehen konnten.
Natürlich hatten wir auch viele andere Bastelsachen, die von den Kindern genutzt wurden, wie
beispielsweise Pfeiffenputzer oder Stoffe.
PARTIZIPATION
Uns ist es ein grosses Anliegen, den Kindern einen
(Spiel-)Raum anzubieten, in dem sie ihre Ideen einbringen und umsetzten können. So entstanden

auch die beiden anfangs erwähnten Feuerwehrnachmittage mit Vincent und der Feuerwehr. Auch
die Nachmittage sind inhaltlich frei für die Kinder
gestaltbar. Sie entscheiden selber, was sie spielen,
mit wem sie spielen und wie lange sie beim Spielmobil verweilen. Wir bieten einen Erfahrungsraum an
mit Spielmöglichkeiten und sozialen Kontakten.
Auch nehmen wir Ideen von den Kindern auf und
spielen mit ihnen gemeinsam Spiele. Den Briefkasten für Ideen, Anliegen, Wünsche und Ärger haben
wir an jedem Spielnachmittag dabei. Er könnte aber
nebst Zeichnungen für die Mitarbeitenden noch
mehr genutzt werden. Mit dem Abfragen der Wünsche in den Schlusskreisen des Nachmittags haben
wir gute Erfahrungen gemacht. Die Kinder können
sich dabei mitteilen und Wünsche für den nächsten
Spielnachmittag anbringen, welche wir dann aufnehmen.
Aufgrund des Feuerwehrnachmittags kam nun eine
Anfrage von zwei Jungen betreffend einem Polizeinachmittag. Wie dieser aussehen könnte und ob die
Polizei mit uns und den Kindern zusammen so etwas
auf die Beine stellen wird, wird sich im nächsten Jahr
zeigen.

wenig mehr Zeit zu brauchen. So war täglich ein
buntes Treiben in Atlantis, trotz teilweise schlechtem Wetter. Beim Abschlussfest gab es Crêpes,
auf welche sich die Kinder sehr freuten. Auch gab
es eine kleine Vorführung vor der letzten Stadtversammlung von Freda und drei Kindern. Dafür
hatten sie fleissig geprobt. Es waren täglich Eltern und Geschwister vor Ort, welche das Angebot teilweise auch nutzen konnten. Sehr dankbar
waren wir auch für die Unterstützung von Minkey, Luisa und Judith.
PROJEKTWOCHE
Zum Abschluss der Spielmobilsaison fand die
jährliche Projektwoche statt. Dieses Jahr hatten
die Kinder die Möglichkeit Teil einer Stadt auf
dem Meeresgrund zu sein. So war in der Woche
vom 30.09.-04.10.2019 bei der Munotsportanlage der ganze Hartplatz die Stadt Atlantis und wir
alle waren Meeresbewohner*innen. Das Soziale
Wohnen Geissberg war auch dieses Jahr wieder
mit tatkräftiger Unterstützung dabei. Nebst der
Hilfe beim Aufbau arbeitete Sven die ganze Woche bei uns mit und wir waren froh um seine Unterstützung. Zusammen gründeten die Kinder
eigene Geschäfte, bauten Häuser, einen Spital,
einen Bahnhof, ein Tattoostudio, arbeiteten im
Restaurant, in der Bank oder bei der Polizei mit.
Sie waren Räuber, boten Taxidienste an, probten
für eine kleine Tanzaufführung und vieles mehr.

Auch bastelten sie Kostüme und so waren an jedem weiteren Tag mehr Fische, Krebse, Delfine,
Quallen und Haie in Atlantis anzutreffen. Beim
Arbeiten verdienten sie Algen (das war die Spielstadtwährung). Diese gaben sie im Restaurant,
beim Häuserbau, beim Kostümebasteln, im Portmolino (Portemonnaie-Geschäft), beim Finanzieren einer Anwältin und anderen Tätigkeiten
aus. Ein Ziel der Woche war es, den Kindern Wissen zum Plastikmüll im Meer zu vermitteln. Dies
geschah in Zusammenarbeit mit dem WWF
Schaffhausen, welcher sogar am Mittwoch eine
Person zur Verfügung stellte inklusive einem Koffer mit einer Meeresschildkröte und anderen
spannenden Materialien. Die Kinder waren sehr
mit dem Spielen beschäftigt, sodass sie das Umweltamt mit seinen Themen nicht so rege
nutzten, wie andere Orte der Spielstadt. Trotzdem führten sie dann am Tag vier der Woche Demos durch, malten Plakate und interessierten
sich dann doch fürs Thema. Es schien einfach ein

FLYER GESTALTEN
Dieses Jahr konnten wir die Spielmobilwerbematerialien, welche die Kinder im Jahr zuvor mit uns
gestaltet haben, wieder nutzen. Vincent hat den
Flyer für den Feuerwehrnachmittag beinahe alleine gestaltet. Dafür hat er ein Bild ausgesucht
und einen Text formuliert. Zusammen mit uns
hat er das dann im Indesign Programm noch mit
unseren Logos versehen und formatiert. Der Projektwochenflyer wurde von den Kindern gemalt,
von uns mit den Logos versehen und beim Copyshop zum Verteilen ausgedruckt. Hier einer der
entstandenen Flyer.
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SPIELMOBIL IN ZAHLEN
8 Quartiere
50 reguläre Spielnachmittage
30 Kinder pro Nachmittag
2 Feuerwehrnachmittage
1 Kinderspielstadtwoche
1 Flyer gemeinsam mit
Kindern gestaltet
2 Spieleinsätze an Schulprojekttagen
5 Spielmobileinsätze an
Festen

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
> Freiwillige Mitarbeitende: Judith, Sven, Marcel,
Vincent, Minkey und Luisa.
Vielen Dank an unseren Sponsor Janssen, welcher mit seiner finanziellen Unterstützung ebenfalls einen wichtigen Beitrag geleistet hat.
LAST BUT NOT LEAST...
Spielen ist WICHTIG!
Spielen ist ein Grundbedürfnis und Recht aller
Kinder (UN Kinderrechtskonvention Art. 31).
QUELLEN
> UN (1989). UN-Konvention über die Rechte
des Kindes.

„Etwas Schöneres, als zu spielen, kann man in dieser Welt doch nicht tun.“
Friedrich Schiller (1759-1805)
In diesem Sinne: Auf ein spielfreudiges, neues Jahr!
Herzliche Grüsse - das Spielmobilteam
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