Open Sunday Bern Ost
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50. Open Sunday (25.03.2012)
Dati dell'evento

Responsabile: Silvana, Monika Kopp
Junior coach (JC): Seraina, Charlotte, Maria, Philipp, Gloria

Partecipanti

14m / 12w

Osservazioni

Zum 50. Mal lud das Open Sunday alle Kinder der Region in die Turnhalle ein! 26
fröhliche Gäste nutzten die vorletzte Gelegenheit dieser Saison, um ihre Freunde in
diesem schon etablierten Treffpunkt am Sonntag zu sehen.
Federball-Fans freuten sich bei der Anmeldung, als sie erfuhren, dass wir wieder das
Netz aufgehängt hatten und dass zwei Juniorcoachs das Spiel animierten. In der
zweiten Hälfte der Halle konnte man zuerst Unihockey und nachher Fussball spielen.
Die andere Halle bot abwechslungsreiche Bewegung mit Affenschwänzen, Ringen,
Trampolinen und Kletterstangen. In der ersten Stunde war hier das Basketballspielen
ebenfalls angesagt! Die ganz Kleinen bekommen immer mehr Vertrauen mit dem Ball
und feiern, wenn sie einen Punkt machen können.
Nach dem Zvieri kamen noch einige Mädchen und sie brachten neue Ideen mit. Sie
schlugen vor, die Geräte umzustellen, um noch mehr Fun zu haben. Dazwischen gab es
noch eine kleine Auseinandersetzung zwischen drei Mädchen. Charlotte reagierte
sofort, nahm die betroffenen Mädchen hinaus und lud sie ein, das Problem in Ruhe
abzuklären. Diese Juniorcoach meisterte diese Situation wie ein Profi!

Eventi particolari

-Eines unserer treusten Kinder übergab sich während der Pause. Er wollte noch
bleiben, aber wir empfahlen ihm nach Hause zu gehen. Er wurde von unserem Team
bis nach Hause begleitet. Am Abend kontaktierten wir noch die Eltern, die uns
informierten, dass das Kind beim Arzt sei, um abzuklären, ob er den Blinddarm
operieren müsse.

Organizzazione

Luis, der Projektleiter war abwesend. Monika Kopp, erfahrene Leiterin vom Projekt
Midnight Fischermätteli, war seine Stellvertretung. Vielen Dank für den Austausch und
die Zusammenarbeit, Monika!
Die Juniorcoachs waren pünktlich vor der Turnhalle (Maria kam heute für Rami). Nach
der letzten Nachbesprechung entschied sich Shpat am OS nicht mehr teilzunehmen.
Leider muss ich hier absolut zugeben, dass ich ungeschickt mit den Hallenschlüsseln
bin. Wir versuchten die Tür aufzumachen, doch am Ende mussten wir dem Hauswart,
Herrn Gertsch, stören und mit ihm ging es ganz einfach. Wir danken ihm ganz herzlich
für seine Hilfe und
bitten um Entschuldigung für die Störung am einen
Sonntagnachmittag!
Da wir mit Verspätung starteten, zeigten sich die Juniorcoachs super speditiv und
erfahren! Pünktlich waren die Hallen eingerichtet. Ohne Ausnahme war das Team
hervorragend. Sie animierten und begleiteten die Kinder während des ganzen
Nachmittags mit viel Energie und zeigten, dass es ihnen Spass macht am Projekt
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teilzunehmen.
Da dies mein letzter Bericht dieser Saison ist, möchte ich mich bis zum Herbst
verabschieden, aber nicht ohne mich bei allen zu bedanken, die das Open Sunday Bern
Ost unterstützen. Das Open Sunday ist für die Kinder und die Jugendlichen sehr wichtig
geworden. Für diese Entwicklung war die Arbeit von Luis sicher ausschlaggebend. Luis,
ich danke dir für die tolle Unterstützung und die gute Zusammenarbeit!
Temi discussi

Charlotte begrüsste die Kinder und erinnerte sie, dass wir nur noch ein Open Sunday
bis zur nächsten Saison vor uns haben.
Silvana Wernli (Ko-Projektleiterin)

