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Nicht nur Wohnraum, sondern ein Zuhause bietet die
GAG ihren Mieterinnen und Mietern seit 100 Jahren.
Zu einem Zuhause gehören aber auch funktionierende
Nachbarschaften, die Kölns größte Vermieterin bei
ihren vielfältigen Aufgaben besonders im Blick hat. 
Das Entstehen und die Förderung dieser Nachbarschaften
ist eine der Aufgaben der Abteilung Sozialmanagement
und wird durch das Engagement in die Quartiere
getragen und dort in praxisnahen Projekten realisiert.

Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfen, kulturelle
Aktivitäten oder sportliche Angebote für Kinder,
Erwachsene, Familien und ältere Menschen fördern 
die individuelle Persönlichkeit, stärken das Miteinander, betonen die Identifikation mit dem eigenen
Umfeld, vermitteln ein Heimatgefühl und geben der
GAG als verantwortungsbewusster, fairer Vermieterin
und Partnerin der Menschen ein Gesicht.

Das Zusammenleben unterschiedlicher Menschen
birgt große Potenziale. Durch unterschiedliche und
zielgruppenorientierte Angebote werden diese
Potenziale geweckt und in die richtigen Bahnen
gelenkt. In enger Zusammenarbeit und Abstimmung
mit verschiedenen Akteuren vor Ort werden passgenaue Maßnahmen initiiert und gefördert, die das
Zusammenleben aller Bevölkerungsschichten,
unabhängig von Einkommen, Herkunft oder Status,
positiv beeinflussen.
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Ferien im Veedel:
Für ein gutes Wohnklima
von klein auf
Als Kölns größte Vermieterin engagiert sich die GAG
Immobilien AG seit jeher für eine gute Nachbarschaft
in ihren Quartieren. Dazu gehören unterschiedliche
Angebote, individuell zugeschnitten auf die einzelnen Wohngebiete. In zahlreichen Siedlungen werden
seit Jahren erfolgreich Ferienaktionen für Kinder und
Jugendliche angeboten.
Mit ihrem Ferienprogramm wird die GAG dem Anspruch gerecht, nicht nur Wohnungen, sondern ein
Zuhause zu vermieten. Dazu gehört ein lebendiges,
positives Umfeld, in dem gute Nachbarschaften, im
Idealfall sogar Freundschaften entstehen können.
Die Ferienaktionen begünstigen ein solches Umfeld
auf unterschiedliche Weise.
Sie fördern Kontakte unter benachbarten Familien,
regen den Austausch zwischen den Generationen an
und machen Kinder mit ihrem Wohngebiet vertraut.
Sie zeigen auf, wie sie sich auf konstruktive Weise ihr
Umfeld erschließen können. Ungünstigen sozialen
Entwicklungen wird dadurch schon frühzeitig entgegengewirkt. Zusammenhalt und ein gutes Wohnklima
werden gestärkt.

„Neben der Qualität unserer Wohnungen sind es vor
allem die weichen Faktoren, die die Zufriedenheit
mit dem Wohnumfeld stärken: Vertrauen, Akzeptanz,
Zusammenhalt und Respekt. Die Ferienaktionen sind
ein Baustein, um diese Faktoren zu fördern und den
Menschen in unseren Quartieren mehr zu geben als
nur ein Dach über dem Kopf“, erläuterte Vorstandsmitglied Sybille Wegerich die Motivation der GAG.
Jede Aktion hinterlässt Spuren im Veedel. Manche sind
auf den ersten Blick zu erkennen. Kunstwerke zum Beispiel. Graffiti an Wänden, die vorher grau waren, neue
oder wiederbelebte Spielplätze. Andere Effekte wirken
eher indirekt – etwa durch den achtsamen Umgang
mit Gärten und Grünflächen oder einfach durch ein
freundlicheres Miteinander.

Warum bieten wir
Ferienaktionen an?
„Ferienaktionen in den Quartieren sind ein wertvoller
Beitrag zur Bildung und Erziehung. Viele Kinder fahren
nicht weg. Oft haben sie wenige Möglichkeiten, ihre
Freizeit zu gestalten, weil Aktionen zu teuer sind. Für sie
ist es toll, wenn sie mal raus kommen und etwas Neues
sehen.“ (Siegfried Stermann, Kölner Spielewerkstatt e.V.)
„Kreativität ist immer ein Gewinn. Deshalb ist es sinnvoll,
Anwohner in die Gestaltung ihres Viertels mit einzubeziehen. Außerdem bietet eine schön gestaltete Wand
schon von sich aus einen besseren Schutz vor Vandalismus als eine triste Fläche.“ (Jo Pellenz, Künstler)
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„Für Kinder ist es eine tolle Erfahrung, dass Leute sich
für sie interessieren.“ (Eva Lühl, Kinder- und Jugendzirkus
Linoluckynelli)
„Unsere Ferienaktionen erreichen viele Kinder und
Jugendliche, für die es nicht selbstverständlich ist,
draußen einfache Spiele zu spielen oder die eigene
Geschicklichkeit zu erfahren. So leisten wir einen
kleinen, aber wertvollen Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung junger Menschen.“ (Maria Thissen, GAG)
„Kinder, oftmals auch Eltern, lernen sich hier kennen
- unabhängig vom gesellschaftlichen Status und
kulturellen Hintergrund. Dadurch wird ,Fremdheit‘
überwunden und es entstehen neue Freundschaften.“
(Sabine Klein, GAG)
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& Zirkus

natur neu
entdecken in kalk
und Buchforst
naturspezialisten unterwegs
kinder mögen am liebsten pommes? Von wegen! im
gartenclub lilienthalstraße begeisterten sich während
der Ferienaktion kinder aus kalk für frischen rucola.
Fleißig sammelten sie die würzigen Blättchen aus dem
Beet und mischten sie in Quark. kombiniert mit Fladenbrot ein perfektes mittagessen. Eine andere Entdeckung: kapuzinerkresse. die wächst innerhalb weniger
tage und war deswegen ein dankbares projekt für die
kleinen gärtnerinnen und gärtner. unter der anleitung
von peter locher und lars Enders vom Verein Querwaldein e.V. säten sie die pflänzchen aus und baten die
nachbarn, die kapuzinerkresse nach ablauf der aktion
weiter zu gießen.
der garten, 2012 von der gag und verschiedenen
anderen trägern angelegt, wird derzeit von der adolphkolping-schule gepflegt. während der schulferien bot
er sich deshalb als raum für eine Ferienaktion an. rund
zehn kinder im alter zwischen sechs und zehn Jahren
kamen täglich, um in der Erde zu buddeln, zu gießen, zu
säen und zu pflücken. „super“, freute sich eine mutter,
deren kinder regelmäßig dabei waren. „ich würde das
sofort wieder machen, gerne auch zwei wochen lang.“
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Bitte gießen!
Unter der Anleitu
ng von Peter Loch
er und
Lars Enders vom
Verein Querwald
ein e.V.
säten die Kalker
Kinder die Pflänzc
hen aus
und setzten sorg
sam ein Schild m
it einem
Appell an die Na
chbarn daneben:
Die
wurden aufgefor
dert, die Kapuzin
erkresse
nach Ablauf der
Aktion weiter zu
gießen.

wer nicht gärtnern, sondern lieber seine handwerklichen Fähigkeiten
ausprobieren wollte, hatte
dazu auch die gelegenheit, denn auch das Basteln mit
naturmaterialien stand auf dem programm. die kinder
fertigten namensschilder aus hölzern und holunderbeeren an, klangstäbe aus Buche und Bambus, pfeifen
aus staudenknöterich oder ließen rindenschiffe in der
schubkarre schwimmen.
außerdem lud der gartenclub zum freien spielen ein.
springseil, hängematte, Fangen, laufspiele und die
möglichkeit, sich einfach mal im grünen auszutoben,
machten den kindern sichtlichen spaß.

in Buchforst gab es eine weitere gag-Ferienaktion
mit Querwaldein. auch das Familienhaus Buchforst
war beteiligt. Eine kooperation, die sich seit 2011
bewährt hat. regelmäßig in den sommer- und herbstferien wird während einer umweltbildungswoche für
grundschüler ein programm angeboten, zu dem auch
ausflüge gehören. im thielenbruch und im königsforst wurden naturmaterialien gesammelt, aus denen
später allerhand gebastelt wurde: von rindenschiffchen
über nistkästen für Vögel bis zu pfeil und Bogen. da
das naturpädagogische angebot in Buchforst bereits
tradition hat und von einigen kindern schon mehrfach
besucht wurde, erinnerten sich viele der kleinen teilnehmer auch nach einem Jahr noch lebhaft daran, was
ihnen bei ihren ausflügen im wald begegnet ist.

& Zirkus

Vorhang auf
und Bühne frei
dünnwald
Zum auftakt stolzierten kleine artisten über ein seil.
manche an der hand, manche vorwärts, andere seitlich oder gar im krebsgang. Einige forsch, andere zaghaft, doch das spielte keine rolle. am Ende zählte, dass
jeder unter applaus des publikums das andere Ende
des seiles erreichte. nach einem einwöchigen training
hatten die kinder aus dünnwald genug gelernt, um
mit dem kinder- und Jugendzirkus „linoluckynelli“ eine
bunte show aufzuführen.
Viele Eltern, geschwister und Freunde waren in das
bunte Zirkuszelt gekommen, das extra zu diesem
Zweck auf dem freien platz an der aeltgen-dünnwaldstraße aufgebaut wurde. kinder sangen und tanzten,
radelten auf dem Einrad und zeichneten mit Jonglierbändern farbige kreise in die luft. mutig legten und
setzten sich andere nach Fakir-art auf einen scherben-

haufen, und Jungs tänzelten clownesk über
eine dicke, rollende Blechtonne. dabei ging es
mal vorwärts, mal rückwärts.
„meine söhne haben nur darauf gewartet“, erzählte Ender alatas. der neunjährige hasan hat das
angebot schon im Vorjahr genutzt. „toll, dass sie
wiedergekommen sind“, freute er sich. Ebenso wie
Eren, ilhan und Enes gab er zu, dass er vor der Vorstellung ganz schön aufgeregt war. hinterher, so sagten
alle, hätten sie sich aber stolz und glücklich gefühlt.
Eva lühl, projektleiterin bei „linoluckynelli“, berichtete
von vielen kindern, die morgens schon eine stunde vor
dem offiziellen Beginn kamen und beim aufbau halfen.
„im Zirkus findet jeder seinen Bereich. man kann
schnell sachen lernen, die cool aussehen“, sagte sie.
Ein highlight sei für alle die aufführung: „Etwas üben
und aufführen und dann dafür applaus zu bekommen –
das nehmen sie sehr ernst und bereiten sich wirklich
darauf vor.“
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ostheim
ähnliche Erfahrungen gab es in ostheim, wo linoluckynelli ebenfalls gastierte – zum ersten mal bei
dieser traditionellen Ferienaktion. in der ersten woche
nutzten etwa 30 kinder die gelegenheit, ihr artistisches
können zu trainieren und sich damit in szene zu setzen, in der zweiten woche waren es bereits rund
50 kinder. Zirkus macht eben einfach spaß, das hatte
sich herumgesprochen.
in ostheim traf man sich auf dem Bolzplatz an der
uckermarkstraße. die kinder erwartete bei „linoluckynelli“ keineswegs nur training, sondern auch ein
leckeres mittagessen und jede menge offenes spiel:
wer mochte, konnte einfach dazu kommen und an
verschiedenen stationen sein talent für die manege

& Zirkus

merheim
ausprobieren. nicht nur könner, sondern auch helfende
hände erfuhren dabei wertschätzung. „ich war assistent beim tonnengehen“, sagt ein neunjähriger, und
stellte sich dabei nicht weniger stolz in pose als jene,
die oben auf der tonne standen.
„Zirkus schweißt zusammen“, betonte Eva lühl von
„linoluckynelli“. außerdem bringt er tempo in eine
Zeit, die sonst in der regel eher gemächlich verstreicht:
„Viele kinder haben sich in den Ferien ganz schön
gelangweilt“, hat die pädagogin erfahren. mit ihrem
auftritt im Zirkus haben sie erlebt, dass leute sich
für sie interessieren – das motiviert und stärkt das
selbstbewusstsein.

durch die Zusammenarbeit mit der „Zirkusfabrik kulturarena“ kam es in merheim zu einer premiere. Erstmals
wurde hier der pavillon am walnussweg mit einbezogen.
Bis 2012 stand das holzgebäude in kalk, durch die unterstützung der gag wurde der umzug nach merheim
erst möglich gemacht.
die gag engagiert sich in diesem Quartier zusammen
mit dem merheimer treff und dem pavillon e.V. auch die
Ferienaktion war ein gemeinschaftsprojekt. während
die Zirkusfabrik sich um den artistischen teil kümmerte,
versorgte der merheimer treff die kleinen gäste mit
speisen und getränken und nutze dafür die räume des
pavillon e. V.. gleich zu anfang zeigte sich, dass die neue
aktion ein Erfolg werden würde. „schon in der ersten
stunde waren etwa 20 kinder da“, freute sich sabine
klein, die für die gag als sozialbetreuerin im Quartier
aktiv ist. durchschnittlich nahmen jeden tag 25 kinder
am programm teil. Besonders beliebt bei den jungen
gauklern: ein paar Beats auf das schlagzeug trommeln
oder erste griffe an der gitarre üben. im gemeinsam
geschriebenen lied „wir sind im Zirkus“ brachten die
kinder ihre Begeisterung stolz zum ausdruck.

trotzdem nicht langweilen. auch viele freie
spiele, kinderschminkaktionen, masken- und
andere Bastelangebote hatten
die pädagogen der Zirkusfabrik
und Ehrenamtler des merheimer
treff vorbereitet. dadurch konnte
sich jedes kind entsprechend seiner
interessen voll entfalten.
„die Ferienwoche war im ganzen eine
richtig gute aktion, die wiederholt werden sollte“, freute sich sven nitsch von der
Zirkusfabrik über die gelungene premiere.

wer nicht selbst in die manege wollte, musste sich
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Lebenssituation in der Vergangenheit bereits unangenehm auffielen. „Gerade bei ihnen ist es besonders
wertvoll, ihnen eine Gelegenheit zu bieten, sich mit
ihrem direkten Lebensumfeld positiv auseinanderzusetzen“, so Thissen. Um diesen positiven Effekt noch zu
unterstützen, habe man mit den Aluplatten gezielt ein
hochwertiges Material zur Gestaltung gewählt.
Ein Großteil des Workshops fand in einem leer stehenden Ladenlokal statt. Jugendliche konnten eine
Schablonentechnik erlernen, um mit dieser Technik die
Platten zu gestalten. Später wurden die an der weithin
sichtbaren Wand montiert. Eine Besonderheit des
Projekts bestand darin, dass von einzelnen Teilnehmern
Porträts angefertigt wurden, die nun auf den Kunstwerken zu sehen sind. „Das hat für die Teilnehmer eine
unglaubliche Attraktivität“, so die Beobachtung von
Jo Pellenz.

Lust auf
Farbe im Veedel

Wie bei vielen Ferienprojekten der GAG üblich, war
die Aktion als offenes Angebot gestaltet; jeder konnte
nach eigenem Belieben kommen und gehen. So war
es den Betreuern möglich, bestens auf die einzelnen
jungen Künstler einzugehen. Manche blieben vier Stunden lang, andere nur zehn Minuten. Diese Flexibilität
entsprach genau dem Konzept. Zudem ermöglichte sie
die Teilnahme vieler Jungen und Mädchen. Etwa 60 bis
70 Kinder und Jugendliche waren mit von der Partie.

& K r e at i v i tät

Ostheim
Auch in Ostheim gab es
ein Projekt mit Jo Pellenz.
Hierbei handelte es
sich um ein klassisches
Graffito, das in leuchtend
bunten Farben ohne
Metallplatten oder ähnliche Träger direkt auf eine
Mauer gesprüht wurde. Auch dieses Projekt wurde gut
vorbereitet. Zunächst fertigten Kinder und Jugendliche
in den Gemeinschaftsräumen am Buchheimer Weg
Schablonen an, mit denen dann später Motive auf eine
alte Mauer an der Uckermarkstraße übertragen wurden.
Die Reaktionen darauf waren positiv – und zwar nicht
nur von den Teilnehmern, sondern auch von den
Anwohnern. „Da werde ich gleich Unterschriften sammeln und mich dafür einsetzen, dass andere Wände
auch so schön gestaltet werden“, entschloss sich kurzerhand eine ältere Dame, die nun von ihrem Balkon
aus auf das neue Kunstwerk im Veedel schaut.
„Das war total cool“, schwärmte Ahif (11), während er
wehmütig dabei zusah, wie Jo Pellenz und seine zwei
Helfer den letzten Feinschliff am Graffito vornahmen.
Lachend gab er zu: „Ich habe meinen Freunden erzählt,
dass ich so etwas mache, aber ich habe ihnen nicht
gesagt, wo. Sonst wären die ja auch noch gekommen
und ich selbst hätte weniger machen können.“

Kinder und Jugendliche waren in Dünnwald, Ostheim,
Humboldt-Gremberg und Höhenberg kreativ
Dünnwald
„Man möchte sich in der eigenen Umgebung
verewigen. Das ist ein Urbedürfnis, das so alt ist wie
die Menschheit“, sagt der Kölner Künstler Jo Pellenz.
Schon Höhlenmalereien würden das bestätigen. Vor
diesem Hintergrund sieht er auch die Faszination von
Graffiti: „Im Jugendalter gibt es einfach diesen Drang.
Das hat nichts mit Vandalismus zu tun, sondern damit,
sich einen Lebensraum anzueignen.“ Diese Grundüberzeugung macht Pellenz zum perfekten Partner für
verschiedene Kunstprojekte der GAG.
In Dünnwald gestaltete er mit Jugendlichen aus der
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Siedlung Am Donewald Graffiti-Kunstwerke auf
Aluminiumplatten, die nun eine Garagenwand am
Leimbachweg zieren. „In dieser Siedlung sieht es mit
Angeboten für Kinder und Jugendliche eher mager
aus“, berichtete GAG-Sozialarbeiterin Maria Thissen:
„Jedes zusätzliche Angebot wird mit großer Freude
begrüßt.“ Bewusst habe
man sich entschieden, mit
diesem Projekt auch solche
Kinder und Jugendliche
anzusprechen, die aufgrund ihrer schwierigen
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Höhenberg
Mit der Künstlerin Nina Marxen verschönerten
Kinder aus Höhenberg die KVB-Haltestelle Fuldaer
Straße neben der Germaniasiedlung. Bereits 2012
hatte es hier eine Aktion gegeben, in der das
„Sternentor“ zum Höhenberger Kirchweg hin
gestaltet wurde. Nun ist auf der anderen Seite der
Haltestelle eine phantasievolle Waldsituation zu
sehen. Eulen, Bienen, Schmetterlinge, aber auch
Dinosaurier, Frösche und Salamander finden darin
Platz.
Zu den Besonderheiten in Höhenberg gehörte es,
dass die Aktion, die vollständig im öffentlichen
Raum stattfand, nicht nur Kinder begeisterte.
Auch Passanten fühlten sich angesprochen,
brachten sich ein und kamen miteinander, mit der
Künstlerin und mit den Kindern ins Gespräch. So
waren nicht nur täglich knapp zehn Kinder vor Ort,
sondern auch ein Großvater beteiligte sich spontan. „Es hat richtig Spaß gemacht, hier zu malen“,
sagte die siebenjährige Acar.
Auch die Gemeinschaft spielte dabei eine Rolle.
So fanden es zum Beispiel die etwas älteren
Kinder eine Selbstverständlichkeit, Silhouetten
zu skizzieren, welche die kleineren Teilnehmer
dann ausmalen konnten. Damit Wind und Wetter

dem schönen Bild nichts anhaben können, wurde
es zum Abschluss der Arbeiten mit einer Schutzschicht versehen.

Humboldt-Gremberg
Ein Kunstprojekt mit langem Vorlauf nahm in HumboldtGremberg seinen Abschluss. Hier wurde auf dem
Spielplatz an der Kannebäckerstraße das „Wiesenaquarium“ fertig. Dabei handelt es sich um eine Spielfläche,
deren Gestaltung vor zwei Jahren begonnen wurde,
indem ein Delfin auf die grüne Wiese gesetzt wurde.
Die eigentliche Idee war damals, dass Kinder aus der
Nachbarschaft die farbliche Gestaltung des Meerestieres
übernehmen könnten. Dann bot jedoch unerwartet
eine Spielgerätefirma einen fertigen Delfin in Farbe an.
Der hat nun Gesellschaft bekommen. Baby-Delfin,
Wal und Muscheln kamen als Betonfiguren, die in den
Sommerferien von den Kindern angemalt wurden.
Geholfen haben dabei Mitarbeiter der Jugendkunstschule. Eine Bepflanzung mit Schilf unterstreicht den
Charakter der Anlage als kleine Wasserwelt, und mit
Unterstützung des GAG-Grünflächenmanagements
wurde aus der Fläche ein niegelnagelneuer MottoSpielplatz. Als die Kinder endlich auf die Fläche laufen
und diese auch noch mit gestalten durften, gab es kein
Halten mehr.
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„Es hat sich gezeigt, dass hier wirklich Bedarf nach
einem schönen Spielplatz bestand“, so Sabine Klein,
Sozialbetreuerin bei der GAG: „Die Fläche wurde sehr
gut angenommen.“ Im Sommer haben mitunter über
20 Kinder bis in den Abend hinein gespielt.
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Einfach
nur spielen

Stimmen zu den
Ferienaktionen 2013
„Jeden Tag waren meine Kinder hier. Sie waren immer
begeistert! Toll fanden sie das Basteln, so etwas
machen sie zu Hause weniger. Und das Essen hat
ihnen geschmeckt.“
Nicole Wallis, Mutter

„Ich bin gerne gekommen um zu helfen.“
Francesco, 13

„Sehr gut, dass es für alle Altersgruppen etwas gab!
Sonst war ja nichts los in der Umgebung. Die Kinder
hatten vorher viel Langeweile.“
Annabell Kapski, Mutter

„Ich habe viel gespielt und hatte richtig Spaß.“
Samson, 11

„ Meine Kinder haben letztes Jahr schon mit
gemacht und jetzt nur darauf gewartet.“

„Klasse, dass alle so schön miteinander gespielt
haben. Es wäre cool, wenn das nochmal gemacht
würde.“

Eder Alatas, Vater

Jennifer Kapski, Mutter

„Die Woche war schön.“

„Danach war ich glücklich.“

Jessica, 9

Unkomplizierte Spiele und gemeinsame Aktionen
in Buchheim und Humboldt-Gremberg
Ein buntes Miteinander von Kindern ganz unterschiedlicher Altersgruppen ergab sich in Humboldt-Gremberg,
wo im Humboldtpark die „Kölner Spielewerkstatt e.V.“
zu Gast war. Das pädagogische Team hatte eine Hüpfburg, eine Wasserrutsche, Torwand, Riesenschlange,
kleinere Spielgeräte, Bälle und jede Menge Material zum
Basteln und Schminken mitgebracht.
Schnell fand hier jeder seinen Bereich. „Ich habe immer
beim Aufbau mitgeholfen“, erzählte der 13-jährige
Francesco. Auf die Hüpfburg stürmten dann eher die
kleineren Kinder, aber das fand er völlig in Ordnung: „Ich
habe dabei geholfen, dass sie sich wohlgefühlt haben“,
sagte er zufrieden. Aktiv dabei war auch Berkin, der mit
seinen elf Jahren noch völlig der Zielgruppe entsprach.
Entsprechend fiel sein Fazit aus: „Ich fand alles am besten!“ Er sei während der Ferien nicht verreist, berichtete
er, und verriet: „Vorher war es mir richtig langweilig!“
Highlights während der Aktion waren zwei Ausflüge. Es
ging ins Odysseum und in die Merheimer Heide. Für die
Kinder und Jugendlichen war das Angebot, so wie alle
Ferienaktionen der GAG, kostenlos. „Toll, da konnten wir
alleine rumlaufen, spielen und ausprobieren, was wir wollten – das war super“, sagten Giuseppe und Lea (beide elf).
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„In Buchheim gab es zwei Spieletage, die gemeinsam
mit dem ABA Fachverband und den Institutionen vor
Ort (Buchheimer Selbsthilfe, Buchheimer Treff und
Familienladen) für Kinder und Jugendliche realisiert wurden.“ Hier ging es darum, alte Spiele neu zu entdecken
oder sich auf die Faszination von einfachen Spielekonzepten einzulassen. Eine Korkenschleuder, Kricket,
Stelzenlaufen und eine „Erbsenbaustelle“ gehörten dazu.
Die Kinder waren fasziniert, etwa 50 kamen zum ersten
Termin. Am zweiten Spieletag waren es, trotz strömenden Regens, immerhin rund 25.
Mit türkischen und afrikanischen Varianten des Klassikers „Hüpfekästchen“ schnellte auch bei den Eltern, die
dabei waren, das Interesse in die Höhe. „Das habe ich
doch als Kind gespielt“, sagte eine Mutter begeistert.
Manche Kinder machten die Erfahrung, dass die Freude
sogar größer sein kann, wenn Erwartungen erst einmal
nicht erfüllt werden. Doch sobald sie sich auf die Spiele
einließen, war die Idee, dass man ein Geschenk mit nach
Hause nehmen müsse, sofort dahin. Waren die Spiele
einmal verstanden, wollten Kinder sie gerne auch ohne
die Anleitung von Erwachsenen spielen. „Das ist das Ziel“,
so Maria Thissen: „Dass Dinge sich verselbstständigen.“
So haben die Kinder bei dieser Aktion etwas gewonnen,
das nachhaltig ist: Sie kennen nun Spiele, die sie ohne
aufwändiges Zubehör jederzeit wiederholen können.
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