Midnight Huttwil

Ein gemeinsames Projekt von: Gemeinde Huttwil, Tabakpräventionsfonds des Bundes (BAG), Kanton Bern (Gesundheits- und Fürsorgedirektion), Stiftung IdéeSport

Abend 3 (07.11.2015)
Veranstaltungsdaten

Leitung: Isa Halimi
Seniorcoach: Jana Imhof
Juniorcoach: Lukas, Sarina, Luana, Joel, Piri
DJ: Joel
Kiosk: Piri

Teilnehmende

38m / 7w (45)

Beobachtungen

Letzten Samstag kamen viele Teilnehmer, die sichtlich Freude hatten am Spielen - am
meisten Freude hatten aber scheinbar die Juniorcoach's bei ihrer Arbeit! Sie stellten
alles auf was sie brauchten in den Hallen und hatten dabei sehr viel Spass. So wurde
zum Beispiel Unihockey, Fussball, Basketball mit Trampolin und ein grosser "Chillplatz"
aufgestellt. Die Coaches konnten ihre Freude mit den anderen teilen.
Nach dem Aufstellen spazierten die ersten fröhlichen Teilnehmer um 20:00 Uhr in die
Turnhallen. Sie konnten es kaum erwarten, sich einzuschreiben, so dass sie schnell rein
konnten. Viele der Teilnehmenden waren zwischen 12 und 16 Jahren alt. Sie warfen
mit Bällen und sprangen auf dem Trampolin, spielten Ping Pong und "chillten" auf den
Matten. Sie hatten auch sehr Respekt vor den Coaches.
Leider gab es auch einige negative Vorfälle. Einige Teilnehmer waren am rauchen und
dies vor der Turnhalle. Aber Isa, Jana und Joel gingen raus zu ihnen um ihnen zu
sagen, wo sich der Raucherplatz befindet - nämlich weg von der Turnhalle. Sie gingen
dann auch sofort weg, denn kurze Zeit später stand niemand von ihnen mehr dort.
Jugendliche, die am Alkohol trinken waren, wurden auch weggescheucht. Aber sonst
gab es keine weiteren Probleme mehr. Es kamen viele Teilnehmer an den Kiosk und
am Schluss wurde dieser leer gekauft. Die Teilnehmer verdursteten also nicht. Es gab
genug für alle. Somit hatten wir einen super schönen Tag zusammen und werden
nächsten Samstag wieder dabei sein.

Spezielles

Wir hatten viele Ideen um die Hallen zu gestallten. Die Teilnehmer hatten sehr sehr
Spass und wir hatten auch total Freude.

Organisation

Das ganze Midnight Team traf sich heute viel früher als sonst. Denn heute war ein
Teamkurs angesagt, der die Coaches noch mehr bestärkt in dem was sie tun. Jeder
Coach konnte für sich etwas vom Kurs mitnehmen und wir freuten uns, das gelernte
auch am Abend direkt umsetzen zu können.
Nach dem ausgiebigen Teamkurs hatten alle Hunger. Also gingen wir - bevor wir mit
dem Einrichten der Hallen begannen - ins Kebab Haus um uns zu stärken. Mit vollen
Bäuchen zurück in die Turnhalle und ran ans Zeug. Laura Cardinale, die
Projektkoordinatorin, hat uns einige Ideen geliefert, die uns sehr inspirierten.

Ansprache Themen

Die Teilnehmer wurden begrüsst und zum Sport animiert.

Mit der Unterstützung von: Pro Juventute, Rudolf und Ursula Streit-Stiftung, Oberstufe Hofmatt, Coop Center, LANDI, Rössli Metzg, Flückiger Metzgerei, Stören Metzgerei,
Bäckerei Konditorei Schär, Dorfkäserei Dürrenroth, Käserei Gondiswil, IdéeSport

(Bericht von Juniorcoach, Pirasath Mokanasathan)

