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Sport- und Kreativwoche Weggis:
Wer möchte sein Hobby weitergeben?
I

Interessierte melden sich bei Ursula Schwab, Koordinatorin der Sport- und Kreativwoche Weggis
Stichwort Kultur? «Dazu zählen
wir einerseits den kreativen Umgang mit Materialien, andererseits
aber auch die kreative Auseinandersetzung mit dem einheimischen Brauchtum.»

Vom 6. bis 9. April 2010 - in
der ersten Osterferienwoche
- findet eine weitere Auflage der Sport- und Kreativwoche der Schule statt. Um
der grossen Nachfrage gerecht werden zu können,
versucht das Leitungsteam
das Atelierangebot und Kursen zu erweitern.

Und die Entschädigung?

I Schule Weggis, Bruno Weingartner

«Ich bin überzeugt, es hat in unserem Dorf Frauen und Männer, die
gerne ihr Hobby an junge Menschen weitergeben würden», sagt
Ursi Schwab, Koordinatorin der
Sport- und Kreativwoche der
Schule. «Und dazu bietet sich in
der ersten Osterferienwoche 2010
Gelegenheit!»
1 1⁄2 Stunden pro Tag

Um der grossen Nachfrage an verschiedensten Kursen gerecht werden zu können, sucht nämlich das
Leitungsteam bereits jetzt neue
Themen. Dazu Ursi Schwab: «Wie
schon letztes Jahr suchen wir jüngere und ältere Erwachsene aus
der Bevölkerung, die gerne ein
Atelier, das heisst, einen kleinen
Kurs mit motivierten und dankbaren Kindern und Jugendlichen

In der Sport- und Kreativwoche der Schule Weggis - sie findet im kommenden Jahr vom
6. bis 9. April statt – werden verschiedenste Ateliers im Sport-, Kreativ- und Kulturbereich
angeboten, wie hier zum Beispiel Töpfern.

durchführen möchten.» Wie lange
dauert denn so ein Atelier, wie
umfangreich muss das sein? «Es
sind anderthalb Stunden an jeweils vier Tagen. Solange verweilt
man mit einer Gruppe an einem
Thema. Eine solche Kurseinheit
findet entweder morgens von acht
bis halb zehn, von zehn bis halb
zwölf oder nachmittags von halb
zwei bis drei Uhr statt.» Und wer
möchte, könne sein Atelier auch
zwei oder gar drei Mal anbieten
pro Tag, so könne man je nach
Nachfrage mehr Kinder und Jugendliche unterrichten.

Reich werden könne man mit diesem Engagement bestimmt nicht,
sagt Ursi Schwab. «Ich denke, der
eigentliche Lohn werden die
dankbaren Kinder sein, die kurzweiligen Stunden, die erreichten
Ziele.» Die Motivation sei die
Freude an der Sache und die Freude am Vermitteln einer Tätigkeit,
die anderen auch wieder Freude
machen soll. «Allerdings, eine
kleine Entschädigung, eine Art
Sackgeld, wird es geben.»

Sport, Kreativität und Kultur

Interessierte melden sich

Zu den Themen der Ateliers im
Sport-, Kreativ- und Kulturbereich erklärt Ursi Schwab: «Eigentlich ist es die ganze Palette einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Im sportlichen Bereich können es verschiedene Schnupperangebote sein. Im kreativen Bereich sind es Themen handwerklich-gestalterischer Art, künstlerische Ateliers, Beschäftigung mit
faszinierenden Materialien und
Techniken, einfach die ganze
Bandbreite der kreativen Gestaltung.» Und was meint sie zum

Wer sich nun konkret vorstellen
kann, eine Idee für ein Atelier im
Rahmen der Sport- und Kreativwoche umzusetzen, nimmt am
besten gleich Kontakt auf:
Telefon 041 390 13 18 oder
ursula.schwab@schuleweggis.ch.
«So können wir miteinander die
Grösse der Gruppe, das Alter der
Kinder, den Kursraum und weiteres diskutieren. Ich freue mich
auf ein grosses Echo auf diesen
Aufruf. Herzlichen Dank im Voraus!»

Was ist möglich in der Sport- und Kreativwoche?
I

Ideen und Vorschläge für verschiedene Ateliers
Die verschiedenen Ateliers
der sind in den Bereichen
Sport, Kreativität und Kultur angesiedelt. In den vergangenen Jahren wurden
folgende Themen durchgeführt und sind teilweise für
2010 wieder geplant:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ausdrucksmalen
Basteln
Eisstockschiessen
Fussball
Kochen
Schwimmen
Seidenmalen
Selbstverteidigung / Judo
Spiel und Spass im Wald /
im Freien

–
–
–
–

Sportspiele
Tanzen
Theater
Tipps und Übungen bei
Prüfungsangst, Streit,
Traurigkeit...
– Töpfern
– Unihockey
– Volleyball
Neue Ideen

Für die Sport- und Kreativwoche 2010, vom 6. bis 9.
April (erste Ferienwoche
nach Ostern) hat das Leitungsteam in einem Ideenkatalog weitere Bereiche
aufgeführt. Vielleicht fühlt
sich da jemand angespro-

chen, ein entsprechendes
Atelier zu gestalten?
– Aerobic / Step-Aerobic
– Blumengestecke herstellen
– Brett-, Karten-, Gesellschaftsspiele
– Drachen bauen
– Drahtfiguren (Perlenbäumchen) herstellen
– Filzen
– Freundschaftsbänder
knüpfen
– Glasritzen
– Jassen
– Jonglieren
– Kerbschnitzen
– Laubsägen
– Linolschnitt

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mobile herstellen
Pantomime
Papier falten / Origami
Papier schöpfen
Perlen sticken
Scherenschritt
Schnurspiele: Badminton,
Beachball, Indiaca, Netzball
Segeln
Singen
Speckstein
Steinmännchen herstellen
Tauchen
Traumfänger herstellen
Wasser- oder Windrad
herstellen
Zeitung herstellen

