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SCHLUSSBERICHT  

PLAYGROUND 2019 



 

 

 

1 Projekt PlayGround 

Die fünfte Saison des PlayGrounds ging am 29. September 2019 zu Ende. An elf Sonntagen 

von Juni bis September 2019 wurde den Kindern aus Wangen-Brüttisellen erneut eine wert-

volle Freizeitaktivität geboten. Dieses niederschwellige und unkomplizierte Angebot hat sich 

zu einem festen Treffpunkt für Kinder und ganze Familien entwickelt.  

Dieses Jahr war neu, dass nur noch eine junge Projektleiterin, anstatt wie bis anhin zwei, das 

Projekt durchgeführt hat. Sie hat die Kinder in Zusammenarbeit mit jeweils einem oder zwei 

Juniorcoaches angeleitet, animiert und mit ihnen einen Actionteil durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Statistiken  

 

 

Tabelle 1: Teilnahmen am PlayGround (Eigene Darstellung und Erhebung) 

Da Anfangs und bis zur Mitte des Projekts dieses Jahr ein Besucherrückgang verzeichnet wer-

den musste, hat die OJAWB entschieden, das PlayGround nach den Sommerferien auf dem 

Pausenplatz des Schulhauses Steiacher Brüttisellen durchzuführen.  

Diese Zügelaktion hat sich auf jeden Fall gelohnt, sind die Zahlen danach doch wieder mar-

kant gestiegen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabelle 2: Weibliche und männliche Teilnehmende (Eigene Darstellung und Erhebung) 

 

Wie auch in den letzten Jahren bemerkbar, sind auch im Jahr 2019 etwa 2/3 der Besuchen-

den männlich gewesen. Für die kommende PlayGround Saison wird überlegt, wie der Mäd-

chenanteil gesteigert werden kann. 

3 Spielkonzept 

Auch in dieser Saison bewährte sich das Spielkonzept. Das PlayGround wurde wie im vergan-

genen Jahr in zwei Blöcke geteilt. Der erste Block, der 1.5 – 2 Stunden dauert, wird von der 

Projektleitung und den Coaches durch ein im Vorfeld vorbereitetes Programm bestehend aus 

Spielen, angeleitet. Die restliche Zeit können die Kinder diverse Spiel- und Sportgeräte auslei-

hen. 

Das Ziel des Projekts ist es, die Kinder und Jugendlichen von Wangen-Brüttisellen zum Sport 

animieren und ihnen eine sinnvolle Gestaltung ihrer freien Zeit zu ermöglichen. Das Angebot 

ist daher niederschwellig, gut erreichbar und kostenlos. 
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4 Werbung PlayGround 

Das PlayGround wurde sowohl im Schulhaus Steiacher, als auch im Schulhaus Oberwisen in 

Wangen vorgestellt. Zusätzliche wurden im Kurier, in den Anschlagkästen, auf den elektroni-

schen Stelen und auf Social Media Kanälen auf das PlayGround aufmerksam gemacht. 

Auch der Elternbrief an alle Eltern der 3. – 6. Klässler von Wangen-Brüttisellen wurde verschickt. 

Durch die Werbe-Blache im Schulhaus Steiacher wurden die Kinder täglich in der Schule auf 

das Projekt aufmerksam gemacht. 

5 Projektleitung und Coaches 

Die fünfte Saison des PlayGroundes wurde von nur einer Projektleitung geleitet. Um sie gebüh-

rend zu unterstützen, war die Jugendarbeit zur Unterstützung punktuell am PlayGround anwe-

send und half im Notfall aus. 

Für diese Saison konnten zwei neue Juniorcoaches gewonnen werden, was das Team der 

Coaches auf fünf Mitglieder erweiterte. Dadurch konnte mehr abgewechselt werden und die 

Motivation der Coaches blieb während der gesamten Dauer erhalten. Die neuen Juniorcoa-

ches wurden analog zum PowerPlay während einem Teamkurs für ihre Arbeit während dem 

PlayGround geschult und leisteten einen Schnuppereinsatz, bevor sie eigenständige Einsätze 

leisten durften. Dadurch wurde sichergestellt, dass sie in schwierigen Situation bereits wissen, 

wie sie reagieren sollten und dass sie die Bedürfnisse der Kinder kennenlernen und ihre Arbeit 

darauf ausrichten können. 



 

 

 

 

6 Ausblick PlayGround 2020 

 

Wie bereits in der letzten Auswertung erläutert, ist das PlayGround strukturell nahe an das Pro-

jekt PowerPlay gerückt, wodurch geprüft werden sollte, ob diese beiden Projekte zusammen-

gelegt werden können und sollten. Eine umfassende Überprüfung spricht stark für eine Zusam-

menlegung der beiden Projekte. So könnten die Ressourcen vielfältiger genutzt und von be-

reits vorhandenem Wissen profitiert werden. So konnte beispielsweise auch einer der neuen 

Juniorcoaches auch für das PowerPlay gewonnen werden. Ausserdem würde durch ein lü-

ckenloses, über alle Jahreszeiten angebotenes Programm die Öffentlichkeitsarbeit verein-

facht und die Sichtbarkeit beider Projekte erhöht werden. Eine mögliche Zusammenlegung 

wird jedoch im Februar 2020 mit den Projektleitungen, sowie den Coaches gemeinsam be-

sprochen und dann entschieden. 

7 Danksagungen 

 

Wir möchten uns herzlich bei der Projektleitung und den Coaches für ihren grossen Einsatz be-

danken. Ein besonderer Dank gebührt der reformierten Kirche für ihre grosszügige finanzielle 

Unterstützung. 

 

 

Für die Offene Jugendarbeit 

 

Adriana Mathys 


