Leitung: Simone Saggau

Sommersportwoche KiSS
In der ersten Ferienwoche vom 31. Juli - 04. August 2017 fand, wie in vergangenen
Jahren, die Sport-und Freizeitwoche mit Ganztagesbetreuung statt. Die Kinder
konnten von 8 bis 17 Uhr täglich an diesem Programm teilnehmen. 18 Kinder im
Alter von 5-9 Jahren waren mit dabei. Ein abwechslungsreiches Programm, das sich
aus Sport- und Spielaktionen im SZN zusammensetzte und von Ausflügen bereichert
wurde, wartete auf die Teilnehmer. Morgens trafen sich alle in der Halle 1 im SZN.
Dort luden neben dem großen Trampolin auch andere Geräteaufbauten sowie Bälle,
Rollbretter und andere interessante Materialien zum Mitmachen ein. Von dort aus
zog die Gruppe gemeinsam los, um die verschiedenen Abenteuer anzugehen.
Den ersten Tag verbrachten wir zunächst mit ein paar Kennenlernspielen im
Sportzentrum Nord. Später ging es dann Richtung Mühltal. Nach einem strammen
Fußmarsch oben angekommen, vergnügten sich die Kinder mit Fußball spielen,
Schaukeln und natürlich am Wasser.
Am zweiten Tag ging es bei trockenem Wetter mit den Fahrrädern nach Ladenburg.
Sogar unsere Jüngsten mit 5 Jahren haben die Strecke problemlos geschafft. In
Ladenburg angekommen, führte uns der Weg in die schöne Ladenburger Altstadt
und dort direkt in die Eisdiele. Anschließend ging es eine Runde Minigolfspielen.
Nachdem wir noch auf der Neckarwiese ein paar Spiele gemacht haben, traten wir
den Heimweg ins SZN an.
Am Mittwoch waren wir mit den Kindern im Zoo. Bei heißem Sommerwetter waren
Eis essen und Spielplatz allerdings interessanter, als die Tiere, sodass wir mittags
beschlossen ins SZN zurück zu gehen. Dort vergnügten wir uns mit Spielen und –
dem Highlight der Woche – der Wasserrutsche.
Am Donnerstag brachen wir morgens Richtung Königstuhl auf und trafen uns am
Kohlhof mit einer Biologin und Waldpädagogin, die großartige Dinge mit den Kindern
machte. So wurde z.B. ein Waldmosaik gelegt. Es wurden Tiere gebaut aus
Naturmaterialien und einige Spiele zum Thema „Wald und Tiere“ gemacht. Ein toller
Tag, an dem wir alle viel gelernt haben und eine Menge Spaß hatten.
Am Freitag ging es dann zum Abschluss dieser ereignisreichen Woche in den
schöne Luisenpark. Wir waren auf der großen Wiese zum spielen, haben uns Tiere
angeschaut, besuchten das Pflanzen- und Schmetterlingshaus und zwischendurch
ging es noch auf Schatzsuche.
Kinder und Übungsleiter hatten eine spannende und abwechslungsreiche Woche mit
einer Menge Spaß.
Ein herzlicher Dank gilt meinen Übungsleitern Craig, Joshy und Magnus, die tolle
Arbeit geleistet haben.
Fazit: Glückliche, müde und ausgeglichene Kinder und BetreuerInnen! Wir freuen
uns schon auf nächstes Jahr!

Spendenübergabe „Rudern gegen Krebs“
Am 9.9.17 durfte ich im Rahmen der Benefiz-Regatta „Ruder gegen Krebs“ an der
Neckarwiese einen Scheck in Höhe von 3.500,- € an die Stiftung „Leben mit Krebs“
übergeben. Der Betrag wurde von Kindern und Jugendlichen der KiSS und der
Handballabteilung an einem von der KiSS organisierten Spendenlauf „erlaufen“. Mit
dieser Spende unterstützen wir das Projekt „Bewegung und Krebs“ am NCT in HD,
mit dem die Lebensqualität von Menschen mit der Diagnose Krebs nachweislich
verbessert werden kann.

Sportklamotten-Tausch-Regal
In Anlehnung an die Idee der Bücher-Tausch-Regale wird demnächst ein offen
zugängliches Sportklamotten-Tausch-Regal im Sportzentrum Nord aufgestellt.
Dieser Aktion liegt die Idee zu Grunde, dass Kinder und Jugendliche ihre nicht mehr
benötigte Sportkleidung abgeben können und somit anderen Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit geben, diese an sich zu nehmen und zu nutzen. Im
Gegenzug hat jeder, der etwas eingestellt hat auch die Möglichkeit sich Kleidung zu
nehmen, die er benötigt. Auf diese Art soll dafür gesorgt werden, dass Textilien
langfristig benutzt und nicht zu schnell entsorgt werden. Die Kinder lernen auf
diesem Weg den umweltfreundlichen Umgang mit Bekleidung.
Für die Idee des Sportklamotten-Tausch-Regals habe ich im letzten Jahr von der
Stadt Heidelberg den „Umwelt-und Nachhaltigkeitspreis“ überreicht bekommen.
Mittlerweile haben wir die Idee umgesetzt und das Regal mit Hilfe einiger KiSSKinder während unseres Sommerferien-Camps bunt gestaltet. Am 13.12. wird der
offizielle Pressetermin mit Bürgermeister Erichson, dem Amt für Sport und
Gesundheitsförderung und dem Sportkreis stattfinden. Natürlich wäre es schön,
wenn das Regal bis zu diesem Termin mit einigen Sportsachen, Schuhen, …
bestückt wäre. Über eine Spende würden wir uns sehr freuen! Die Sachen können
bei mir im Unterricht oder in der Geschäftsstelle abgeben werden
Das Regal wird ab dem 14.12. im Foyer der Halle 1 im SZN nachmittags und abends
offen zugänglich sein.

Schuljahresbeginn 2016/2017
Wie immer begann das neue Schuljahr äußerst turbulent! In vielen Gruppen kamen
neue Kinder, die zum Schnuppern eingeladen waren. Mittlerweile ist wieder mehr
Ruhe eingekehrt und sowohl die Kinder als auch die Übungsleiter-/Innen genießen
das Miteinander in den verschiedenen Altersstufen.

Mitarbeiterwechsel
Neu im Team ist Paul Pscherer, der sein FSJ beim TSV Handschuhsheim absolviert.
Desweiteren durften wir mit Valentin Schuhmann und Matthias Berg zwei neue
Übungsleiter im Team begrüßen.

Freizeitaktivitäten und Ferienprogramm von Oktober bis Dezember 2017
Sa. 14.10.:

FunArena Heddesheim

Sa. 21.10.:
Do. 02.11.:
Fr. 03.11.:
Sa. 18.11.:
Sa. 03.12.:

Kletterhalle Extrem in MA
Ferienprogramm Technoseum MA
Ferienprogramm Schlittschuhlaufen
Inlinerkurse
Schlittschuhlaufen in Heddesheim

SAVE THE DATE: 14.04.2018 3. KISS-CUP im Rhein-Neckar-Kreis in Weinheim

Adventsfeiern in der KiSS
Unsere alljährlichen Adventsfeiern finden in der Woche vor den Ferien (Fr. 15.12. Do. 21.12.) jeweils in den einzelnen Gruppen statt. Wir bitten Sie daher, Ihren
Kindern in der letzten Sportstunde Kekse, Kuchen, Brezeln, Lebkuchen o.ä. und
etwas zu trinken mitzugeben.

Das KiSS-Team wünscht allen auf diesem Wege eine stressfreie Adventszeit, ein
frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Herzliche Grüße
Simone Saggau
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