Ferien für Alle - Weihnachtsferien 2012
Mit den Erfahrungen aus den Herbstferien entschlossen wir uns, unsere
Zielgruppe zu ihren Wünsche und Vorstellungen bezüglich der Ferien zu befragen
und entwickelten einen Fragebogen. Dieser wurde zwischen Oktober und
Dezember in der Gustav Falke Schule über die Lehrer in die 4., 5., 6. Klassen
getragen und ausgefüllt zurückgegeben. Für die 1. und 2. Klassen stellte sich
heraus, dass der Fragebogen zu schwierig war, so befragten die Lehrer die
Kinder kollektiv und gaben uns darüber Rückmeldung. Im Familienzentrum
Wattstraße wurde der Fragebogen von uns in verschiedenen Veranstaltungen
(Vätergruppe, Kiezmütter, Weihnachtsfeier) vorgestellt und ausgefüllt; außerdem
stand dort im Dezember ein „Ferien“-Wünschebaum. Aus dem Rücklauf der
Aktion (72 beantwortete Fragebögen und 12 an den Baum gehängte Wünsche)
nehmen wir folgendes mit:
1. Die Mehrheit der Kinder wünscht über die Schule von unserem Angebot zu
erfahren. Dem sind wir gefolgt und haben das Programm 14 Tage vor
Ferienbeginn (Auflage 2.500 Stück) sowohl in allen Schulen als auch über die
Kiezläufer beider QM Büro`s verteilt. Außerdem haben wir allen Schulen und uns
bis dato bekannten Institutionen Plakate zukommen lassen. Erstaunlich viele
gaben allerdings auch die Antwort, dass Sie nicht informiert werden wollen oder
sie kein Interesse haben.
2. An erster Stelle wurde für die vergangenen Ferien geäußert, dass sich die
Kinder gerne mit ihren Freunden trafen um mit ihnen etwas zusammen zu
machen (14)
3. Viele der niedergeschriebenen Wünsche waren Besuche von kostenpflichtigen
Angeboten, Bowling (8), Jacks Fun World (8), Tropical Island (7), Kletterwald
(4), Kino (7). Ausgeprägt zeigen sich Wünsche nach sportlichen Angeboten wie
Fußball (11), Tischtennis (4) und Schwimmen (7). Nur einzeln wurden benannt:
Musik machen, Musical aufführen, singen, spielen, tanzen sowie Zeltlage mit
Familie und hauswirtschaftliche Angebote.
Im Rahmen der im Konzept kalkulierten Gelder werden wir den ein oder anderen
Wunsch hoffentlich umsetzten.
Da unser Herbstferienprogramm die Zielgruppe noch nicht erreicht hatte
entschlossen wir uns, das Weihnachtsferienprogramm mit vor Ort etablierten
Institutionen zu bestreiten, um über diese den Zugang zu den Kindern zu
bekommen, für die wir unsere Angebot konzipieren. Außerdem besuchten wir die
Humboldthain Grundschule und die informierten sie über unser Projekt. Für die
Bekanntmachung unseres Angebotes besuchten wir auch die Weihnachtsfeier der
Gustav Falke Schule und verteilten dort unser Weihnachtsferienprogramm.
So boten wir mit dem Theater 28 einen 5 tägigen Theater Workshop an, der von
bis zu 14 Kindern u. Jugendlichen genutzt wurde. (Termine und Zeiten s. Plakat
bzw. Handzettel)
Erfahrungen aus Theaterworkshop:
Die Gruppe aus 10-14 Kindern blieb die fünf Tage über relativ stabil. Ein Junge
schied nach dem ersten Tag aus, weil er feststellte, dass ihm Theater nicht liegt;
am dritten Tag kam ein Junge dazu, der problemlos von den anderen integriert
wurde. Der erste Tag begann mit Kennenlernspielen wie Stille Post und „ich
Packe meine Koffer“ mit Vornamen. Wie auch an den folgenden Tagen folgten
Aufwärmübungen gemacht, die die Koordination, das Reaktionsvermögen und die

Aufmerksamkeit sensibilisierten. Z.B: Sching Schang Schong, Gang Lauf,
Angestiftet oder Vier Gewinnt.
Nach einer Pause war dann jeder Tag mit anderen Aufgaben und Übungen
gefüllt. So sensibilisierten die Kinder mit Pantomimischen Spielen ihr
Vorstellungsvermögen und ihre Körperwahrnehmung. So führten sie z.B. einen
unsichtbaren Hund an der Leine oder bugsierten einen widerspenstigen Koffer
durch den imaginierten Bahnhof. Diese Spiele wurden situationsbezogen zum Teil
in der „Großgruppe“ als auch in kleinen Gruppen gespielt, je nach Lust der
Kinder. Der Rest der jeweiligen Tage war dann nach einer erneuten Pause mit
kleinen Rollenspielen gespickt, die nach Übungen in Kleingruppen vor den
anderen Kindern vorgeführt wurden. Z.B. Improvisation zum Thema: Einkaufen.
In den einzelnen Gruppen wurde das Thema völlig unterschiedlich aufgegriffen,
bearbeitet und dann auch vor der Großen Gruppe aufgeführt. Eine Gruppe zeigte
improvisiert das Thema: „Ich will einkaufen und habe mein Geld vergessen“ die
zum Teil lustigen Lösungen haben allen Spaß gemacht. Eine andere Gruppe
hatten Rollen verteilt; so gab es eine Verkäuferin, einen modebewussten Jungen
und eine „feine Dame“ die sich vor einem Spiegel gegenseitig modisch berieten.
In den sich anschließenden Feedbackrunden bekamen alle Schauspieler
Rückmeldung und Hinweise zu ihrer jeweiligen Rolle und ihrer
Überzeugungskraft. Die Themen der zum Teil auch improvisierten Rollenspiele
waren unterschiedlich; es wurden auch Themen der Kinder aufgenommen. So
war Mobbing ein Thema; hier wurden alltäglich familiäre und schulische
Situationen spielerisch bearbeitet und Lösungen für schwierige Situationen
ausprobiert.
Mit Freude zeigten die Kinder ihre Fähigkeiten im Team zusammen zu wirken und
gaben sich gegenseitig wohlwollende Rückmeldung und Unterstützung.
Das Basketballturnier mit den Weddinger Wieseln in den Sporthallen der Phorms
Grundschule (Termin und Zeit s. Plakat und Handzettel) war ebenfalls recht gut
besucht, wenn auch hier eher von Verein internen Mitgliedskindern. 9 Kinder
spielten hoch konzentriert und mit viel Körpereinsatz Basketball und waren nach
3,5 stunden rechtschaffen müde. Einigen mitgekommenen Eltern wurde erst
während der Spiele klar, dass Sie hätten mitmachen können. Für kommende
Veranstaltungen mit den Weddinger Wieseln, die es hoffentlich geben wird,
werden wir die Alterbeschränkung rausnehmen und es offensiv auch für die
Eltern anbieten. (s. Foto`s)
Auf dem Abenteuerspielplatz kochten wir Petersielenwurzelsuppe mit drei
Kindern und einer Kiezmutter. Wir waren über den Besuch so überrascht, dass
wir vergaßen Foto`s zu machen!
Zur Geschenketauschbörse brachte Noopy zwei Geschwisterkinder aus Neukölln
mit. Besucht hat uns zum Ernten der Wünsche am Wünschbaum die
Kiezreporterin Fr. Friedrich, die auch schon beim Basketball spielen zugeschaut
hatte. Ihr Bericht über unser Ferienprojekt ist auf der Homepage des QM
Brunnenviertel nach zu lesen.
Am 07. Januar 2013 gab es ein Treffen im QM Büro Jasmunder Str. zu dem alle
Menschen eingeladen waren, die wir bisher kennen gelernt haben. Wir
reflektierten die Weihnachtsferien und planten die Winterferien.(s. TN-Liste)
Reflektion: Auch in den Weihnachtsferien erreichten wir nicht die gewünschte
Zielgruppe. Die meisten Teilnehmer an unserem Programm waren Kinder, die in
den Institutionen beheimatet sind. „Externe“ kamen leider zu wenige. Angeregt

wurde deshalb gegenseitiges Besuchen der Veranstaltungen in den Ferien mit
Kindern und Eltern.
Das Streetballturnier soll zukünftig ohne Altersbegrenzung und als „Ballspieletag“
angeboten werden um auch andere Kinder und Eltern dafür zu gewinnen.
Der in der letzten Steuerungsrunde angeregte Eislaufworkshop wird nicht
zustande kommen, da es keinen Trainer und im Erika Hess Eisstadion keine freie
Zeiten gibt. Dafür werden wir in den Winterferien in öffentlichen Laufzeiten
Eislaufen gehen.
Ufuk Güldü vom Theater 28 bot an, wieder einen Theater Workshop durchführen,
den wir allerdings aus Kostengründen nicht werden realisieren können.
Die kurze Zeit bis zu den Winterferien und der bislang eher holprige Projektstart
ließ unsere Motivation vorübergehend spürbar sinken. Die guten Ideen und das
Engagement Einzelner aus der Steuerungsrunde lässt uns zuversichtlich weiter
an unserer Projektidentität basteln. Dazu gehört in jedem Fall das weitere
Knüpfen eines konstruktiven tragfähigen Netzwerkes, welches Zeit braucht, da
wir als „Kiezfremde“ erst Vertrauen aufbauen müssen. Die finanziellen
Ressourcen in unserem Projekt sind so beschränkt, daß wir auf Unterstützung im
Kiez beheimateter Institutionen und Personen angewiesen sind, die uns
einbinden und mit denen sich weitere synergetische Ideen entwickeln können.
Der Frecher Spatz als Träger ist bislang nur bei einigen Kindern in der Gustav
Falke Schule bekannt. Dies soll und wird sich ändern. Deshalb haben wir zur
Kommunikation unseres Winterferienprogramms alle Schulen im Kiez persönlich
aufgesucht, um uns vorzustellen und unser Winterferienprogramm zur Verteilung
vor Ort zu lassen.
Für die Winterferien haben wir ein Programm für drei Tage zusammengestellt,
welches wir mit den Weddinger Wieseln und Phorms, der JFE Hussitenstraße und
dem Abenteuerspielplatz realisieren werden.
Programm Winterferien (Plakat und Handzettel)
Die Kontakte zu den Kiezläufern und den QM Büro`s werden spürbar vertrauter.
So haben die Kiezläufer für die Winterferien ihren Verteiler für „Ferien für alle“
um das Theater28 erweitert und angeboten auch die Kindertagesstätten und
Büchereien mit unserem Winterferienprogramm (s. Plakat und Handzettel;
Auflage:…?) zu bestücken.

Streetball Turnier mit den
Weddinger Wiesel e.V. in den
Sporthallen von Phorms, am
Sonntag den 30.12.2013

Theater Workshop
am 27., 28., 29. Dezember und am 05.
u. 06.Januar 2013

