
1

Soziale Verantwortung
Ferien im Veedel

Ausgabe 2



32

>> Vorwort>> inhalt

  3  Vorwort

  4  EinlEitung 
    Ferien im Veedel:  
    Für ein gutes wohnklima von klein auf    5   FEriEn im VEEdEl:
    warum bieten wir Ferienaktionen an?        6   natur & Zirkus 

  natur neu entdecken  
  in kalk und Buchforst

    Vorhang auf und Bühne frei: 
    Zirkusprojekte in dünnwald, 
    ostheim und merheim

 

  10  kunst & krEatiVität  
    lust auf Farbe im Veedel
    kinder und Jugendliche  
    waren in dünnwald, ostheim,   
    humboldt-gremberg und  
    höhenberg kreativ 
   13  spiElEn & toBEn 
    unkomplizierte spiele  
    und gemeinsame aktionen 
    in Buchheim und  
    humboldt-gremberg

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.

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 passge-
naue maßnahmen initiiert und gefördert, die das 
Zusammenleben aller Bevölkerungsschichten, 
unabhängig von Einkommen, herkunft oder status, 
positiv beeinflussen.

Ehrenamtliche nachbarschaftshilfen, kulturelle 
aktivitäten oder sportliche angebote für kinder, 
Erwachsene, Familien und ältere menschen fördern   
die individuelle persönlichkeit, stärken das miteinan-
der, betonen die identifikation mit dem eigenen 
umfeld, vermitteln ein heimatgefühl und geben der 
gag als verantwortungsbewusster, fairer Vermieterin 
und partnerin der menschen ein gesicht.

ausgabe 2 | 2013
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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 einzel-
nen wohngebiete. in zahlreichen siedlungen werden 
seit Jahren erfolgreich Ferienaktionen für kinder und 
Jugendliche angeboten.

mit ihrem Ferienprogramm wird die gag dem an-
spruch 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 entge-
gengewirkt. Zusammenhalt und ein gutes wohnklima 
werden gestärkt.

>> FEriEn im V EEd El>> EinlEitung

Ferien im Veedel:  
Für ein gutes wohnklima 
von klein auf

„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 Vorstandsmit-
glied sybille wegerich die motivation der gag.

Jede aktion hinterlässt spuren im Veedel. manche sind 
auf den ersten Blick zu erkennen. kunstwerke zum Bei-
spiel. 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 einzu-
beziehen. außerdem bietet eine schön gestaltete wand 
schon von sich aus einen besseren schutz vor Vandalis-
mus als eine triste Fläche.“ (Jo pellenz, künstler)

„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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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 Fladen-
brot ein perfektes mittagessen. Eine andere Entde-
ckung: 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 Quer-
waldein e.V. säten sie die pfl änzchen 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 adolph-
kolping-schule gepfl egt. 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 pfl ücken. „super“, freute sich eine mutter, 
deren kinder regelmäßig dabei waren. „ich würde das 
sofort wieder machen, gerne auch  zwei wochen lang.“

>> n at ur & Zirkus >> n at u r & Zirkus 

dünnwald

Zum auftakt stolzierten kleine artisten über ein seil. 
manche an der hand, manche vorwärts, andere seit-
lich oder gar im krebsgang. Einige forsch, andere zag-
haft, 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-dünnwald-
straße aufgebaut wurde. kinder sangen und tanzten, 
radelten auf dem Einrad und zeichneten mit Jonglier-
bändern farbige kreise in die luft. mutig legten und 
setzten sich andere nach Fakir-art auf einen scherben-

Vorhang auf 
und Bühne frei 

haufen, und Jungs tänzelten clownesk über 
eine dicke, rollende Blechtonne. dabei ging es 
mal vorwärts, mal rückwärts. 

„meine söhne haben nur darauf gewartet“, er-
zählte 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 Vorstel-
lung 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 offi  ziellen Beginn kamen und beim aufbau halfen. 
„im Zirkus fi ndet jeder seinen Bereich. man kann 
schnell sachen lernen, die cool aussehen“, sagte sie. 
Ein highlight sei für alle die auff ührung: „Etwas üben 
und auff ühren und dann dafür applaus zu bekommen – 
das nehmen sie sehr ernst und bereiten sich wirklich 
darauf vor.“

natur neu
entdecken in kalk 
und Buchforst Bitte gießen!

Unter der Anleitung von Peter Locher und Lars Enders vom Verein Querwaldein e.V. säten die Kalker Kinder die Pfl änzchen aus und setzten sorgsam ein Schild mit einem Appell an die Nachbarn daneben: Die wurden aufgefordert, die Kapuzinerkresse nach Ablauf der Aktion weiter zu gießen.

wer nicht gärtnern, son-
dern lieber seine hand-
werklichen 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 holunder-
beeren an, klangstäbe aus Buche und Bambus, pfeifen 
aus staudenknöterich oder ließen rindenschiff e 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 herbst-
ferien wird während einer umweltbildungswoche für 
grundschüler ein programm angeboten, zu dem auch 
ausfl üge gehören. im thielenbruch und im königs-
forst wurden naturmater ialien gesammelt, aus denen 
später allerhand gebastelt wurde: von rindenschiff chen 
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 teil-
nehmer auch nach einem Jahr noch lebhaft daran, was 
ihnen bei ihren ausfl ügen im wald begegnet ist.



merheim

durch die Zusammenarbeit mit der „Zirkusfabrik kultur-
arena“ 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 un-
terstützung 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 griff e an der gitarre üben. im gemeinsam 
geschriebenen lied „wir sind im Zirkus“ brachten die 
kinder ihre Begeisterung stolz zum ausdruck.

wer nicht selbst in die manege wollte, musste sich 

ostheim

ähnliche Erfahrungen gab es in ostheim, wo lino-
luckynelli 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 set-
zen, 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 „linolu-
ckynelli“ keineswegs nur training, sondern auch ein 
leckeres mittagessen und jede menge off enes spiel: 
wer mochte, konnte einfach dazu kommen und an 
verschiedenen stationen sein talent für die manege 

ausprobieren. nicht nur könner, sondern auch helfende 
hände erfuhren dabei wertschätzung. „ich war assis-
tent 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.

trotzdem nicht lang-
weilen. auch viele freie 
spiele, kinderschmink-
aktionen, 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 wer-
den sollte“, freute sich sven nitsch von der 
Zirkusfabrik über die gelungene premiere.

trotzdem nicht lang-
weilen. auch viele freie 
spiele, kinderschmink-
aktionen, 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 wer-
den sollte“, freute sich sven nitsch von der 
Zirkusfabrik über die gelungene premiere.

ostheim

ähnliche Erfahrungen gab es in ostheim, wo lino-
luckynelli 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 set-
zen, 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 „linolu-
ckynelli“ keineswegs nur training, sondern auch ein 
leckeres mittagessen und jede menge off enes spiel: 
wer mochte, konnte einfach dazu kommen und an 
verschiedenen stationen sein talent für die manege 
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lust auf 
Farbe im Veedel

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 auf-
grund ihrer schwierigen 

lebenssituation in der Vergangenheit bereits unan-
genehm auffielen. „gerade bei ihnen ist es besonders 
wertvoll, ihnen eine gelegenheit zu bieten, sich mit 
ihrem direkten lebensumfeld positiv auseinanderzu-
setzen“, 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 ste-
henden 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 kunst-
werken zu sehen sind. „das hat für die teilnehmer eine 
unglaubliche attraktivität“, so die Beobachtung von  
Jo pellenz.

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 stun-
den 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.

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 sam-
meln und mich dafür einsetzen, dass andere wände 
auch so schön gestaltet werden“, entschloss sich kur-
zerhand 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 grund-
überzeugung macht pellenz zum perfekten partner für 
verschiedene kunstprojekte der gag. 

in dünnwald gestaltete er mit Jugendlichen aus der 



1312

>> kuns t & k rE atiV ität >> kuns t & k rE atiV ität

humboldt-gremberg

Ein kunstprojekt mit langem Vorlauf nahm in humboldt-
gremberg seinen abschluss. hier wurde auf dem 
spielplatz an der kannebäckerstraße das „wiesenaqua-
rium“ 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 Jugendkunst-
schule. Eine Bepflanzung mit schilf unterstreicht den 
Charakter der anlage als kleine wasserwelt, und mit 
unterstützung des gag-grünflächenmanagements 
wurde aus der Fläche ein niegelnagelneuer motto-
spielplatz. als die kinder endlich auf die Fläche laufen 
und diese auch noch mit gestalten durften, gab es kein 
halten mehr. 

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 spon-
tan. „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 schutz-
schicht versehen.

„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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„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 wur-
den.“ Hier ging es darum, alte Spiele neu zu entdecken 
oder sich auf die Faszination von einfachen Spiele-
konzepten 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 strömen-
den Regens, immerhin rund 25.
Mit türkischen und afrikanischen Varianten des Klassi-
kers „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. 

>> SpIElE >> RE SO n A nZ

Einfach  
nur spielen

„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

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

„Die Woche war schön.“
Jessica, 9

Unkomplizierte Spiele und gemeinsame Aktionen 
in Buchheim und Humboldt-Gremberg

Ein buntes Miteinander von Kindern ganz unterschiedli-
cher Altersgruppen ergab sich in Humboldt-Gremberg, 
wo im Humboldtpark die „Kölner Spielewerkstatt e.V.“ 
zu Gast war. Das pädagogische Team hatte eine Hüpf-
burg, 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 bes-
ten!“ 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 woll-
ten – das war super“, sagten Giuseppe und lea (beide elf). 

„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

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

„Danach war ich glücklich.“

Stimmen zu den 
Ferienaktionen 2013
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