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Eine Kommune hat bei dem Thema „Prävention durch Sport“ verschiedene Aspekte
zu berücksichtigen, die einerseits strukturell/strategisch und andererseits mehr
projekt- und bedürfnisorientiert sind. Das Thema „Erlebnispädagogik“ spielt hierbei
auch eine Rolle, allerdings muss man dieses Thema eingebettet in den
Gesamtzusammenhang aller sportlichen Aktivitäten in einer Gemeinde sehen.
1. Rahmenbedingungen
Eine Gemeinde muss für sportliche und motorische Aktivitäten
geeignete
Rahmenbedingungen
schaffen, damit solche Aktivitäten überhaupt durchgeführt werden können.
Insbesondere für die Sport treibenden
Vereine und Verbände müssen
entsprechende Hallen, Plätze, Wanderwege etc. zur Verfügung gestellt werden. Dies
ist in der Gemeinde Saarwellingen mit 3 Ortsteilen gut realisiert worden. Übers Jahr
sind dafür im Haushalt der Gemeinde über 1.000.000 € an Betriebs- und
Unterhaltungskosten notwendig.
Nachfolgend einige Beispiele:
Halle und Sportplatz „Schäferpfad“ Saarwellingen, Freibad,
2. Unterstützung verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit
Die Gemeinde Saarwellingen unterstützt Vereine und Gruppen – neben den
„klassischen Sportvereinen (Fußball, Handball, Volleyball, Turnverein, Tischtennis
etc.), die sportliche und motorische Bereiche abdecken, wie zum Beispiel BMXVerein, Bouleclub, Kneippverein, durch Investitions- Betriebskosten und
maßnahmenbezogenen Zuschüsse (Förderrichtlinie der Kinder- und Jugendarbeit).
Die Gemeinde finanziert in dem Bereich jährlich etwa 50.000 €
3. Schaffung von strukturellen Aktionsräumen
Die Gemeinde Saarwellingen installiert und unterhält auch sportliche und motorische
Angebote, die nicht durch vereinsspezifische Angebote abgedeckt sind: Spielplätze,
Skateboardbahnen, Bolzplätze, Streetballplätze, Kneippanlage, Wildfreigehege
Wolfsrath etc.. Diese Angebote sind für alle Kinder und Jugendliche offen und
gehören zu der positiven Infrastruktur in der Gemeinde. Die Anlagen werden in der
Regel gemeinsam mit den Betroffenen konzipiert. Partizipation ist Methode und Ziel
zugleich.

4. Erstellung eines gemeinsamen Veranstaltungsspektrums
Auch inhaltlich und organisatorisch unterstützt die Gemeinde Saarwellingen
Verbände, Gruppen und Initiativen in ihren sportlichen Aktivitäten durch gemeinsame
Veranstaltungen und Finanzierungsbeteiligungen. Vor allem in den Ferienmonaten
werden gemeinsame Aktionen durchgeführt, die Kinder und Jugendliche motivieren
sollen sich in den entsprechenden Vereinen zu organisieren, um dauerhaft und unter
fachlicher Anleitung gemeinsam mit anderen sich sportlich bzw. motorisch zu

engagieren. Gemeinsam mit „Wir im Verein mit dir“ haben wir mit der Grundschule
und Vereinen auch eine große „Werbeaktion“ mit nachhaltigem Erfolg durchgeführt.
Die Durchführung von Aktivitäten in Kooperation mit Vereinen, Gruppen und
Initiativen ist auch ein Strukturmerkmal der offenen Kinder- und Jugendarbeit der
Gemeinde Saarwellingen.
Beispiele: Wir im Verein mit dir, Bogenschützen, Trekkingtouren, BMX, Fußball, Kart
fahren, Erlebnisaktionen etc.
5. Offene Kinder- und Jugendarbeit im Bereich der Erlebnispädagogik
Im eher „klassisch“ erlebnispädagogischen Bereich (Klettern, Kanu, Segeln, Surfen)
hatte und hat
die Gemeinde vor Ort keinen Kooperationspartner, der die
notwendigen Fachkenntnisse, Materialien und auch Örtlichkeiten hat, um diesen
Bereich für Kinder und Jugendliche dauerhaft und verlässlich abzudecken. Deshalb
suchte die Gemeinde schon Ender der 80 er/Anfang der 90 er Jahre verlässliche
Partner für die Durchführung erlebnispädagogischer Aktionen. Wir führten in dem
Zeitraum Aktionen auch mit kommerziellen Anbietern durch, allerdings bestand eine
gewisse Unsicherheit, was die pädagogischen Standards und das Thema Sicherheit
bei diesen erlebnispädagogischen Aktionen betraf. Es war positiv, dass durch die
Gründung des „Vereins zur Förderung des Jugendsports“ Angebote mit
entsprechenden pädagogischen
Standards und Sicherheitsregeln angeboten
werden konnten.
Seit der Gründung von „wir im verein mit dir“ Anfang 2001 hat die Gemeinde
Saarwellingen die vorher genannten erlebnispädagogischen Angebote regelmäßig
jährlich in enger Kooperation mit dem EPZ Saar durchgeführt.
Für die Gemeinde Saarwellingen, in dem Fall insbesondere für die kommunale
Kinder- und Jugendarbeit, ist es wichtig, dass wir einen Partner gefunden haben, der
diese Angebote pädagogisch anspruchsvoll und auf dem neuesten Stand der
„Sicherheitstechnik“ durchführt. Der Gemeinde werden bei diesen „Erlebnis- und
Abenteueraktionen“ Kinder und Jugendliche anvertraut und wir möchten ein
größtmögliches Maß an Kompetenz und notwendiger Sicherheit bei der
Durchführung haben.
Nachfolgend einige Impressionen der erlebnispädagogischen Aktivitäten Klettern,
Kanu fahren und Segeln

6. Form und Standards der Durchführung der
erlebnispädagogischen
Veranstaltungen:
 Sie werden vorwiegend in den Ferien angeboten
 Sie werden als offene, frei ausgeschriebene, Tagesangebote durchgeführt.
Sie sind die motorischen „Highlights“ des Sommer-Erlebnis-Programms der
Gemeinde
 Teilnehmen kann jedes Kind bzw. Jugendlicher ab 10 Jahren aus der
Gemeinde
 Bei jeder erlebnispädagogischen Maßnahme werden gemeindeeigene
BetreuerInnen eingesetzt, die entsprechend geschult worden sind.
 Die Gemeinde Saarwellingen führt diese Angebote in enger Kooperation mit
den Gemeinden Ensdorf und Wadgassen durch. Dadurch ist gewährleistet,
dass sich genügend TeilnehmerInnen melden und auch ein „Gruppenerlebnis“
zustande kommt.

 Die Teilnehmergebühren
werden
Kreisjugendamt
„subventioniert“,
„Verhinderungsgrund“ sind.

durch die Gemeinde und das
damit
die
Kosten
kein

7. Einschätzung der erlebnispädagogischen Aktivitäten
Die Gemeinde Saarwellingen betrachtet diese erlebnispädagogischen Maßnahmen
als sinnvolle Ergänzung der schon bestehenden, breit differenzierten Angebotsund Aktivitätsstruktur in der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere im
Bereich Sport und Bewegung. Unsere Erfahrungen sind, dass auch Kinder und
Jugendliche erreicht werden, die zum Teil nicht durch die spezifischen Angebote vor
Ort erreicht werden.
Zu den intendierten Zielen ist zu sagen, dass diese bei erlebnispädagogischen
Aktionen zum Teil ähnlich mit den sicherlich bekannten Zielen der offenen Kinderund Jugendarbeit sind. Die kommunale Kinder- und Jugendarbeit schafft
niederschwellige Möglichkeiten, sowohl räumlich wie inhaltlich, wo Jugendliche
interagieren und kommunizieren können. Merkmale dieser Arbeit sind Freiwilligkeit,
Offenheit, Partizipation und Gestaltungsräume, Transparenz, Übernahme von
Verantwortung, gemeinsames Erleben mit anderen etc..
Die erlebnispädagogischen Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass die Aspekte
Gemeinschaftserlebnis, Vertrauen in andere, Erleben von Grenzerfahrungen,
Selbstüberwindung, Stärkung des Selbstwertgefühls, Förderung des Sozialverhaltens
noch stärker thematisiert werden, als bei den bekannten sportlichen Aktivitäten.
Die Beurteilung der Nachhaltigkeit der erlebnispädagogischen Angebote kann von
Seiten der Gemeinde Saarwellingen nicht vorgenommen werden, da die Angebote
punktuell und mit wechselnden Teilnehmern stattfinden.
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