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Grundlagen
Entwicklungszeitraum
Das Angebot Bewegt durchs Quartier mit Cross Boccia wurde vom KSB Mettmann mit der Caritas
und der AWO entwickelt und erprobt. Die Erfahrungen aus dieser Angebotsentwicklung werden als
„gutes Beispiel“ auch anderen Partnern im Verbundsystem des Sports in NRW dargestellt –
verbunden mit der Empfehlung das Angebot auch im eigenen Bereich einzuführen und die eigenen
Erfahrungen dann wieder anderen Partnern zur Verfügung zu stellen.
Handlungsfeld
mobil/aktiv sein
Lebensphase(n)
Erwachsene mittleren Alters, Ältere, Hochaltrige

Zum Angebot
Idee/Modell
Die Intention dieses Angebotes ist es Menschen aus dem Netzwerk KSB, AWO und Caritas zu
mobilisieren und auf die Wichtigkeit der Bewegung z.B. mit Hilfe von Spiel und Sport aufmerksam
zu machen. Ebenso wichtig ist es, dass die Gruppenteilnehmer immer wieder in neuen
Teilgruppen zusammenkommen und sich so kennenlernen.
Zielgruppe
Dieses Angebot richtet sich an interessierte Ältere der Stadt, welche sich gern bewegen möchten
und neue Leuten kennenlernen möchten. Angesprochen wurden hier Menschen aus den
Netzwerken des KSBs, der AWO und der Caritas.
Partner und Netzwerke
Bei diesem Angebot beteiligten sich neben dem KSB Mettmann auch die AWO sowie die Caritas.
Denkbar wären auch andere Netzwerkpartner aus dem Bereich „Gesundheit & Ältere“, die
Räumlichkeiten für die Gruppe auf der Wanderroute zur Verfügung stellen können.

Nachhaltigkeit
Da es in Mettmann insgesamt vier Bouleplätze gibt, können sich Interessierte auch im Nachhinein
regelmäßig zum Boulespielen treffen und so auch später noch sportlich aktiv bleiben. Da neben
dem Boulespielen im Rahmen der Wanderung auch Fachwissen zum Thema Gesundheit vermittelt
wird, können diese Erkenntnisse mit in den Alltag übernommen werden.
Darüber hinaus haben auch Mitarbeiter der Netzwerkpartner am Wandertag teilgenommen, um die
selbst gemachten Erfahrungen mit in die eigenen Gruppen reinzutragen und so zu multiplizieren.
Weitere Aktionstage des KSBs unter dem Titel „Boule and Bike“ sind geplant, um weitere
Menschen anzusprechen und beweglich zu halten oder aber auch anzuleiten, Cross Boccia in die
eigenen Einrichtungen weiterzutragen.
Ansprechpartner
Kreissportbund Mettmann e.V.
Simon Tsotsalas
Tel. 02104-976100
Email: s.tsotsalas@ksbmettmann.de
DJK Sportverband e.V.
Norbert Koch
Tel. 0203-72999360
Email: norbert.koch@djklvnrw.de

Zur Organisation
Angebotsformen
Die Wanderung mit Bewegungsstationen durch die Mettmanner Altstadt fand am Donnerstag, den
20.08.2015 in der Zeit von 10:00-13:00 Uhr statt und als Bewegungselement wurde das Cross
Boccia Spielen vermittelt. Die Wanderung führte zu sechs verschiedenen Stationen in der Stadt,
wo jeweils Gedanken zur Bewegung/Gesundheit, eine Frage von der Speeddatingkarte, eine
Bewegungsaufgabe mit Cross Boccia Bällen sowie ein weiser Spruch fürs Alter als die vier
konstanten Programmpunkte durchgeführt wurden. Zum Abschluss gab es was zu trinken sowie
einen kleinen Imbiss bei Musik und Gesang.
Die Gruppengröße sollte nicht unter 10, aber maximal bei 30 Teilnehmenden liegen. Für die
Teilnehmer/-innen war die Teilnahme kostenfrei, eine vorherige Anmeldung war gewünscht.
Sportstätten-/Raumbedarf
Da es sich hier um eine Outdoor-Aktivität handelt, ist außer einem fixen Treffpunkt, möglichst bei
einem der beteiligten Programmpartner, nur ein weiterer Raum notwendig, wo zum Abschluss der
Wanderung gesellig gesessen werden kann. Etwaige alternative Räume für die sechs
Bewegungsstationen zum Ausweichen bei zu schlechtem Wetter sind von Vorteil.
Materialbedarf
Für alle Teilnehmenden: Cross Boccia Bälle, Speeddating Karten, Sprüche für und über das Alter
für, Getränke und ein Imbiss
Zeitressourcen
Von der Idee bis zur Umsetzung sind drei Monate vergangen. Neben der Netzwerkarbeit und der
Bewerbung des Angebotes wurde die passende Route im Vorfeld ausgemacht.
Stolpersteine
Es haben sich weder bei der Planung noch bei der Durchführung des Angebotes in Mettmann
Stolpersteine aufgetan.
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Anforderungen an die Leitung des Angebots
Insgesamt wurde die Wanderung von drei Betreuern begleitet, die als Hilfestellung zur Seite
standen. Die Gabe zur Bewegung motivieren zu können und die Fähigkeit zum Aufbau von
Gruppendynamik und sollten bei den Betreuenden vorhanden sein. Musikalische Kenntnisse sind
von Vorteil.

Weitere Arbeitshilfen & Programm
Arbeitsmaterial sowie Flyer in der Anlage

Literatur und Medien
Webportale oder Beiträge aus dem Internet
Dokumentation Aktionstag:
https://www.youtube.com/watch?v=n1I1ejjGHGg

Hinweise:
Dieser
Programmvorschlag
stellt
nur
ein
Grundgerüst
dar.
Entsprechend
der
Gruppenzusammensetzung wird die Struktur den Möglichkeiten der Teilnehmenden angepasst.
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Bewegt Älter werden in NRW
-Eine Wanderung mit Bewegungsstationen in der Oberstadt Mettmann

Einstimmung
Die Teilnehmer stehen im XXL Band

Impuls:
BeWEGung bedeutet sich auf den Weg machen…
Neues probieren, Spannung und Entspannung …
Speeddating mit Fragen zur Bewegung und mehr, eine erste Frage wird einem Fremden an der 1.
Station gestellt

Die ersten vier Sprüche der Spruchkarten zum Alter werden vorgelesen
(Spruchkarten siehe Anlage)
Hinweise zum Crossbocciaspiel

Spielidee: Gemeinsam einen Reifen ablegen
(Spielideen siehe Anlage)

Erste Bewegungsaufgaben bis zur zweiten Station
-Ball oder Bälle auf dem Kopf, Hochwerfen Fangen etc.

Station 2

Speeddating mit Fragen zur Bewegung und mehr
Spruchkarten zum Alter werden vorgelesen
Erkenntnisse aus der Hirnforschung zum Lernen ein Leben lang

Spielidee: Verzaubern und Erlösen
Zielwerfübungen mit den Crossbocciabällen

Station 3

Speeddating mit Fragen zur Bewegung und mehr
Spruchkarten zum Alter werden vorgelesen

Spielidee: Schätzchen
Einführung in das Crossbocciaspiel und Spiel 1 gegen 1

Station 4

Speeddating mit Fragen zur Bewegung und mehr
Spruchkarten zum Alter werden vorgelesen
Welche Sportarten habt Ihr in Eurem Leben ausgeübt? Was macht Ihr heute?

Spielidee: Spiegelbild
Crossbocciaspiel Spiel 2 gegen 2

Station 5

Speeddating mit Fragen zur Bewegung und mehr
Spruchkarten zum Alter werden vorgelesen
Lebensmotto aus heutiger Sicht …

Spielidee: Memoryspiel
Crossbocciaspiel Spiel 3 gegen 3

Station 6

Speeddating mit Fragen zur Bewegung und mehr
Spruchkarten zum Alter werden vorgelesen
Was nehme ich mit von der Wanderung? Reflexion

Spielidee: Tai Chi Übung und Mein Hut der hat drei Ecken
Abschlusscrossbocciaspiel

Spielmöglichkeiten:
Begrüßungslauf
Laufen, bei Begegnung mit anderen auf verschiedene Art begrüßen (Hände schütteln, Schulter an
Schulter, mit den Knien begrüßen etc. ...)

Spots in Motion
Bei Musikstopp müssen von den Teilnehmern/innen verschiedene Aufgaben gelöst werden.
Thesen-Spiel
Bei Musik-Stopp wird eine These aufgestellt (z.B. „Wenn man älter wird, wird man weniger flexibel“).
Zu dieser These muss jeder TN „Stellung“ beziehen, z.B. durch aufstellen hinter 10 Karten (von 1=
Stimme voll zu, bis 10= stimme gar nicht zu) oder durch positionieren rechts oder links neben einer
Linie (Stimme zu, stimme nicht zu).
Marionette aus Knete
Die TN bilden Dreier-Gruppen. Ein Gruppenmitglied erhält eine Karteikarte mit einem Adjektiv.
Entsprechend dem vorgegebenen Adjektiv modelliert er nun einen Partner so, dass das dritte
Gruppenmitglied anhand der Körperhaltung das Adjektiv erraten kann.

Minutenlauf
3 Minuten laufen, wer meint, die Zeit ist um, setzt sich einfach hin. Wer hat das beste Zeitgefühl?

Schätzchen
Alle Mitspieler laufen durcheinander und suchen sich im Stillen eine Person aus (Schätzchen). Ruft
der Spielleiter „und auf zum Schätzchen“, versucht jeder Teilnehmer ein- oder mehrmals sein
„Schätzchen“ zu umrunden. Wer schafft es als Erster?

Schattenlauf
Ein Partner läuft vor und macht verschiedene Bewegungen. Sein „Schatten“ dahinter muss
versuchen, diese Bewegungen nachzumachen.

Walking-Aerobic
Hier darf jeder – der es möchte – eine kleine Bewegung vormachen. Einfach in die Hände klatschen
und vormachen, danach wieder walken/bewegen zur Musik.

Panorama
Eine Person steht in der Mitte eines Kreises und zeigt auf einen beliebigen Mitspieler im Kreis. Dieser
Mitspieler und die Partner zur Rechten und zur Linken müssen verschiedene Dinge darstellen, die der
Mitspieler im Kreis ihnen zuruft (Affe, Palme, Mülleimer, Eichhörnchen, Waschmaschine, Mixer...).
Wer sich vertut, muss als nächstes in den Kreis.

Partnersuche
2 Mitspieler denken sich ein Geräusch aus uns stellen sich gegenüber (mind. 5m Abstand). Alle
Partner an der ersten Linie schließen nun die Augen und müssen ihren Partner an der
gegenüberliegenden Linie an Hand des Geräusches, welches dieser macht, finden.

Klammerfangen
Jeder Mitspieler bekommt 4 – 5 Wäscheklammern, die er gut sichtbar an seiner Kleidung befestigt.
Spielt die Musik, muss jeder Spieler versuchen, von anderen Mitspielern Klammern zu lösen und sich
selbst an die Kleidung zu stecken. Dabei muss er gleichzeitig seine eigenen Klammern vor dem Zugriff
der anderen Mitspieler schützen. Hört die Musik auf, ist derjenige „Klammerkönig“, der die meisten
Klammern an seiner Kleidung hat.
Variante „umgekehrt“: Wer hat zum Schluss die wenigsten Klammern an seiner Kleidung?

Roboterspiel
Ein Partner ist Roboter, der andere Mechaniker. Klopft der Mechaniker seinem Roboter rechts auf
die Schulter, macht dieser eine viertel Drehung rechts, links entsprechend. Dabei läuft der Roboter
die ganze Zeit über zügig weiter. Achtung: die Roboter in der Halle dürfen nicht kollidieren oder
gegen die Wand laufen.
2. Stufe: Jeder Mechaniker befehligt 2 Roboter, die Rücken an Rücken starten und sich zum Schluss
gegenüber stehen müssen.

Verzaubern und Erlösen
Jeder Mitspieler darf andere verzaubern, indem er ihnen auf die Schulter schlägt. Die verzauberten
Mitspieler müssen dann in der Bewegung verharren. Jeder Mitspieler darf auch andere erlösen,
indem er sie einmal um sich selbst dreht.
Steinpilze und Pfifferlinge
Jeder Mitspieler bekommt einen Becher, es werden 2 Mannschaften (Steinpilze und Pfifferlinge)
gebildet. Die Spieler der ersten Mannschaft stellen ihre Becher mit der Öffnung nach oben in den
Raum, die Spieler der zweiten Mannschaft mit der Öffnung nach unten. Auf ein Startsignal hin
versuchen die Spieler der ersten Mannschaft, möglichst viele Becher mit der Öffnung nach oben zu
drehen, die zweite Mannschaft dreht die Becher nach unten. Welche Mannschaft hat zum Schluss die
meisten Becher?

Reifenwanderung
Aufstellung im Kreis mit Handfassung. Ein Reifen muss im Kreis einmal die Runde drehen, ohne dass
die Handfassung gelöst wird. Welcher Kreis ist der Schnellste?

Memoriespiel 1
Jeweils 2 Mitspieler überlegen sich eine gemeinsame Bewegung und verteilen sich in der Halle. Zwei
Memoriespieler zeigen auf die Mitspieler, die dann ihre Bewegung vormachen müssen. Jeder
Memoriespieler muss nun möglichst viele Paare finden. Gewonnen hat der Mitspieler mit den
meisten Paaren.

Memoriespiel 2
Alle Spieler bewegen sich in der Halle. Nach Musikstop finden sich 2 Mitspieler, die sich eine
gemeinsame Bewegung ausdenken. Mitspieler, Bewegung und Ort müssen sich die Spieler unter Nr.
1 merken. Dann bewegen sich alle wieder zur Musik, nach Musikstop wieder neuen Partner an
neuem Ort mit anderer Bewegung suchen und alles unter Nr. 2 merken uns so weiter. Nach
mehreren Nummern ruft der Spielleiter nur noch verschiedene Nummern und die Mitspieler müssen
sich an dem bestimmten Ort mit demjenigen Mitspieler und der vereinbarten Bewegung treffen.

Dirigentenspiel
Alle Mitspieler stehen im Kreis und bestimmen einen Dirigenten, der verschiedene Bewegungen
vormacht, die alle Mitspieler nachmachen. Ein weiterer Mitspieler, der hereingerufen wird, muss nun
erraten, wer der Dirigent ist und die Gruppe dirigiert.

Gordischer Knoten
Alle Mitspieler fassen sich an den Händen, wobei jeder Mitspieler 2 Hände verschiedener anderer
Mitspieler fassen muss. Dieser Knoten muss dann von allen gelöst werden. Variante: mit Seilfassung.

Schaufensterpuppe
Ein Dekorateur modelliert eine Schaufensterpuppe. Danach können die Dekorateure von Puppe zu
Puppe gehen und jeweils ein Detail ändern.

Baumstammspiel
Kleiner Kreis, eng beieinander, ein Mitspieler in der Mitte lässt sich mit geschlossenen Augen fallen,
die Mitspieler im Kreis stoßen ihn wieder sanft in die Mitte.

Pferderennbahn
Ein Spieleiter führt die Gruppe die im Kreis sitzt über eine Pferderennbahn (Links- und Rechtskurve,
Wassergraben, Damen- und Herrentribüne,...Zieleinlauf).

Goofie
Alle Mitspieler schließen die Augen und versuchen in der Halle einen Mitspieler namens „Goofie“ zu
finden, indem sie bei jeder Person die sie treffen „Goofie“? fragen. Antworten die Mitspieler
ebenfalls „Goofie“, muss weiter gesucht werden. Antwortet ein Mitspieler nicht, so ist dies Goofie
(vorher geheim vom Spielleiter bestimmt). Alle Mitspieler, die „Goofie“ gefunden haben, öffnen die
Augen und schließen sich diesem an, bis eine lange Kette entstanden ist.
Mein Hut der hat 3 Ecken...

Sprüche für und über das Alter
Jung sein ist Glück und vergeht wie Dunst. Jung bleiben ist mehr und ist eine Kunst.
Friedrich Theodor v. Vischer

Wenn man seine Kindheit bei sich hat, wird man nie älter.
Johann Wolfgang von Goethe

Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.
Franz Kafka

Man hört nie auf zu lachen, wenn man alt wird, aber man wird alt, wenn man aufhört zu lachen.
Jean Nohain

Alt ist man dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat, als an der Zukunft.
Johann Knittel

Solange man jung ist, gehören alle Gedanken der Liebe – später gehört alle Liebe den Gedanken.
Albert Einstein

Mit 50 hat jeder das Gesicht, das er verdient.
George Orwell

Wenn man über 50 ist, morgens aufwacht und es tut nichts weh, dann ist man tot.
Jürgen von Manger

Entscheidend ist nicht, wie alt man ist, sondern wie man alt ist.
Schwedisches Sprichwort

Humor ist das Salz des Lebens, und wer gut gesalzen ist, bleibt lange frisch.
Orientalische Weisheit

Willst du wissen, wie alt du bist, so frage nicht die Jahre, die du gelebt hast, sondern den Augenblick,
den du genießt.
Arthur Schnitzler

Das Geheimnis des Glücks ist es, statt der Geburtstage die Höhepunkte des Lebens zu zählen.
Mark Twain

Im Alter bereut man vor allem die Sünden, die man nicht begangen hat.
William Somerset Maugham

Man bleibt jung, solange man noch lernen, neue Gewohnheiten annehmen und Widerspruch
ertragen kann.
Marie v. Ebner-Eschenbach

Wie schade, dass so wenig Raum ist zwischen der Zeit, wo man zu jung, und der, wo man zu alt ist.
Montesquieu

Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt sind,
und Junge begreifen nie, dass sie alt werden können.
Kurt Tucholsky

Vom Standpunkt der Jugend aus gesehen, ist das Leben eine unendlich lange Zukunft. Vom
Standpunkt des Alters eine sehr kurze Vergangenheit.
Arthur Schopenhauer

Die ersten 40 Jahre unseres Lebens liefern wir den Text, die folgenden 30 den Kommentar dazu.
Arthur Schopenhauer

`
Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen. Aber ein
bisschen früher, damit ich mehr davon habe.
Marlene Dietrich

Du kannst dein Leben nicht verlängern, und du kannst es auch nicht verbreitern. Aber du kannst es
vertiefen!
Johann Kinan

Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren zählt.
A.E. Stevenson

Das Bewusstsein eines erfüllten Lebens und die Erinnerung an viele gute Stunden sind das größte
Glück auf Erden.
Marcus Cicero

Keine Kunst ist es, alt zu werden.
Es ist Kunst, es zu ertragen.
Johann Wolfgang von Goethe

Um seine Jugend zurück zu bekommen, muss man seine Torheiten wiederholen.
Oscar Wilde

Alt werden ist wie auf einen Berg steigen. Je höher man kommt, desto mehr Kräfte sind verbraucht,
aber umso weiter sieht man.
Unbekannt

Bei 40 beginnt das Altsein der Jungen, bei 50 das Jungsein der Alten
Unbekannt

Ein großer Vorteil des Alters liegt darin, dass man nicht länger die Dinge begehrt, die man sich früher
aus Geldmangel nicht leisten konnte.
Charlie Chaplin

Man wird alt, wenn Leute anfangen zu sagen, dass man jung aussieht.
Karl Dall

Alte Leute sind junge Menschen, die zufällig vor dir älter wurden.
Unbekannt

Nichts macht so alt wie der ständige Versuch, jung zu bleiben.
Robert Mitchum

Spätestens mit 50 sollte man entscheiden, ob man seine Jugend oder sein Alter verlängern will.
Unbekannt

Quellenangaben:
KSB Mettmann, Ausarbeitung der Wanderung mit Bewegungsorten, Ausschreibung
DJK Sportverband mit Beate Rohn und Norbert Koch, Spielideen und Sprüche

Bewegt ÄLTER werden in NRW!

Aktionstag: „Bewegt durchs Quartier“
mit Cross Boccia

Donnerstag

20. August 2015
10.00 – 13.00 Uhr
Mittelstraße 13, Mettmann
Eine gemeinsame „Bewegungs-Rally“ mit Cross Boccia
Herzlich laden wir Sie zur Teilnahme an „Bewegt durchs Quartier“ mit Cross
Boccia ein. Cross Boccia ist ein junger Sport, der durch die Erweiterung des
Boule-Spiel entstanden ist. Cross Boccia kann an jedem Ort gespielt werden,
unabhängig von Alter oder Fitnessgrad.
Auf dem Programm steht ein gemeinsamer Spaziergang von der Oberstadt
(Caritas Netzwerktreff, Mittelstraße) zur Gottfried-Wetzel-Straße (AWO
Seniorentreff). Unterwegs werden verschiedene „Bewegungshaltestellen“
eingelegt. Bei einem kleinen Snack wollen wir die Aktion gemütlich ausklingen
lassen.
Kontakt:
KSB Mettmann e.V.: Simon Tsotsalas, Tel. 02104 - 976 100
Caritas Netzwerktreff: Magret Sönnichsen, Tel. 02104 - 22761
AWO Seniorentreff: Heike Henschke, Tel. 02104 - 70753
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