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Ein gemeinsames Programm der Stiftung idée:sport, der Universität Oldenburg D, dem Sportamt des Kt. Zürich, dem 
Fussballverband Region Zürich und verschiedenen Schulen und Sportvereinen.

Die offene Turnhalle 

Die Stiftung idée:sport öffnet seit 1999 leerstehende Turnhallen für 
Kinder und Jugendliche, um ihnen Räume für eine sportliche Freizeit-
gestaltung anzubieten. Gerade an den Wochenenden, an denen sie 
sonst auf der Strasse oder vor dem Fernseher sind, bilden die offenen 
Hallen eine wichtige Alternative. Die Programme midnight:sports und 
open:sunday laufen inzwischen in der ganzen Schweiz mit grossem 
Erfolg und auch für Kleinkinder und ältere Primarschulkinder gibt es 
spezielle Spiel- und Sportmöglichkeiten (www.ideesport.ch).

kick:it - von Mädchen für Mädchen

Das neue Angebot kick:it bietet Mädchen der Primarschule wöchentli-
che Fussballstunden in der Turnhalle des eigenen Schulhauses. Mäd-
chen-Fussballteams entstehen, die "ihre" Schule gemeinsam an Tur-
nieren vertreten und ihre Ferien im "kick:it - Camp" verbringen. Spe-
ziell Mädchen aus sozial schwierigen Umfeldern sollen so zum Sport 
und in ein Team geholt werden.

Das Projekt hat noch einen wichtigen zweiten Projektteil: 
Oberstufen-Schülerinnen erhalten die Gelegenheit, sich zur Fussball-
Leiterin ausbilden zu lassen. Als "Juniorcoach" leiten sie, gemeinsam 
mit der Hauptleiterin, die Wochentrainings und übernehmen nach und 
nach die Mädchenteam als Trainerinnen, begleiten sie an die Turniere 
und betreuen sie im Camp. Hier sollen Fähigkeiten entwickelt werden, 
die für das kommende Berufsleben der Jugendlichen relevant sind. Die 
Jugendlichen erhalten im Projekt Zeugnisse für ihre Lehrstellensuche.

Enge Zusammenarbeit

Die Stiftung idée:sport arbeitet eng mit den Gemeinden, den Schulen, 
Sportvereinen und Fachstellen zusammen. Diese Vernetzung ist ein 
wichtiger Bestandteil der Aufbauarbeit und Voraussetzung für die lang-
fristige lokale Verankerung des Projekts. 

Mehr Informationen

Die Stiftung idée:sport informiert unverbindlich und lädt Sie gerne zu 
den schon laufenden Angeboten ein. Regionalbüros der Stiftung 
idée:sport finden Sie in Uster bei Zürich (Geschäftsstelle), St. Gallen, 
Bern, Basel, Luzern, Lausanne und Bellinzona. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Kontakt unter: info@ideesport.ch oder 044 941 44 88

kick:it - bewegt Mädchen 

Bewegung braucht Raum
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