MiniMove Thierstein

Ein gemeinsames Projekt des Erziehungsdepartements Basel-Stadt und der Stiftung IdéeSport.

Veranstaltung 1 (135) (20.10.2019)
Personelles

Autor & Funktion: Kristina Nikolic
Leitung: Kristina Nikolic, Saskia Frei
Seniorcoach: Kübra Eryilmaz
Juniorcoach: Anna, Tuba, Gülden, Esra
Helfer: Samara, Zaynab
Bemerkung: Erste Veranstaltung der Saison 19/20

Teilnehmende

Kinder: 48m / 31w (79) Erw: 24m / 42w (66) / Total = 145

(Spiel-)Verlauf

"Ach, wie schön, dass MiniMove wieder stattfindet. Ich habe es vermisst", sagten die
Coachs zu mir am Sonntag vor der Veranstaltung. Mit dieser Freude und Motivation, die
man von Weitem schon spürte, konnte die erste Veranstaltung der Saison 19/20 nur gut
ausgehen. Dies bewies auch unsere sensationelle Besucherzahl: 145 grosse und kleine
Menschen besuchten uns an einem schönen sonnigen Sonntag und machten die Hallen
kunterbunt.
Schon bei der Begrüssung strahlte die Minihalle als sowohl neue als auch schon
bekannte Gesichter motiviert unseren MiniMove-Grove mitgesungen und mitgetanzt
haben. Sobald die wichtigsten Informationen gesagt waren, machten sich die Familien
an die verschiedenen Geräte. In der Minihalle, die vor allem den Kleinen oder Ruhigen
entspricht, haben wir eine Balancierstation aufgebaut mit Bänken. Die war sehr beliebt
und immer besetzt! Neben dem Balancieren durften die Ringe natürlich nicht fehlen, die
immer im Trend sind. Für Kletter- und Hüpfmöglichkeiten haben wir natürlich auch
gesorgt indem wir einen kleinen Parcours aufgestellt haben.
Die Maxihalle war ein Paradies für die Grösseren und Wilderen - eine Burg, die alles
beinhaltet: Klettern, Springen, Verstecken und Spielen! Dazu hatte sie immer genug
Besuch von Kindern! Fussball ist auch immer dabei und bringt die Kinder und die
Coachs zum Lachen und zum Schwitzen. ?
Nach einem leckeren, gesunden Z'Vieri und einem Schluck Wasser eilten die Kinder
erneut zu den Hallen, um die restliche Spiel- und Bewegungszeit zu nutzen. Es war
schön zu sehen, wie dynamisch und erfreut die Teilnehmer unser Projekt nutzten.
Bald ist dann auch schon die Zeit zum Aufräumen gekommen - blitzschnell ging dies
mithilfe von unseren Besuchern, sodass wir umso schneller mit dem Abschlussspiel
anfangen konnten. Danach folgte unser Tanz, der Siebensprung, der jedes
Veranstaltungsende begleitet und alle glücklich macht. Auch wir, das Team, können von
diesem kleinen aber feinen Tanz nicht genug kriegen?
Vielen Dank fürs Vorbeikommen und wir freuen uns schon nächste Woche auf weitere
Besuche!!!

Spezielles

+ Viele Besucher
+ Motivierte Coachs
+ neue Aufbauideen

In der Saison 2016/17 unterstützt durch: Erziehungsdepartement Basel-Stadt, Stiftung Laurenz für das Kind, Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige, Fondation Sana
und die Ernst Göhner Stiftung und Stiftung IdéeSport.

- Foodwaste
Ansprachen

Foodwaste- Wie verhindern?

Organisation

Bevorstehende Special-Veranstaltungen

