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ldeen fur Klein und Groß:
,,Alle Kinder, fertig, los!" - der Eltern-Kind-Spoß mit 33 Bewe-
gungsideen für zuhouse. lm November 2O2L im Folterverlog
erschienen, soll dos Buch von Dr. §ophio Bolzono und Doniel
Winkler Lust ouf mehr Bewegung mit Kindern mochen. Mit
einfochen Anleitungen und Moterio-
lien verspricht dos Buch Be-
wegungsspoß für Klein
und Groß. lllustriert
wurden die Bewe-
gungsideen von
der Bod Vös-
louer Sport'
wissenschof -
terin Cloudio
Golbik-Ruffer
(,,Vitolschmie-
oe ,.

ALLE KINIIER,

Fotos (S): Falterverlag/
Claudia Golbik-Ruffer

mit 33 Bcwegung§ideen fu

Von Barbara Windwarder

{XWT Affi , !rg}* I o*,Ertern-(ind

/ Stortschuss fur dos von Dr.

\Sophio Bolzono long gehegte
-Projekt wor im ersten Lock-

down * so wurden ihre vielen
ldeen ous der Schub-

lode hervorgekr-
omt, mit ihrer

longjöhrigen
Freundin
Clqu-
dio Gol-
bik-Ruffer
die Zeich-
nungen

besprochen
und dos

Buchprojekt
konnte in die Re-

olitöt umgesetzt werden.

,,Alle Kinder, fertig, los!" ist
ober nicht nur für Krisenzei*
ten und Lockdowns ols Anre-
gung gedocht, sondern soll
im Allgemeinen Bewegungs-
ideen nöherbringen und ins-
gesamt zu rnehr Bewegung
für und mit Kindern onimie-
ren.

Bewegung im Alltog fehlt!
Sophio Bolzsno: ,,lch bin seit
20 Johren in Schulen und
Vereinen tötig, und ich be-
merke schon seit longern,
doss dos Bewegungskönnen
bei Kindern immer weniger
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Bereits irn Vorjohr setzten
der Elternverein mit Meike

mlond und die Gemeinde
Pfaffstatten ein Zeichen für
dos Miteinonder in der Vor-
weihnochtszeit und stellten
ouf der Rosenflöche in der
Stiftgosse einen schmucklo-
sen Christboum ouf. Die Ni-
kolosockerln für die Kinder in

der Volksschule wurden dofür
um Bostelutensilien oufgerüs-
tet, sodoss sie sich ihren gonz
eiEenen Weihnochtsschmuck
für den nohe gelegenen
Christboum onfertigen konn-

ten. Auch 2021- wurde die Ak-
tion wiederholt und die Kinder
schlupften einmol mehr in,,El-
fengewond", um Weihnochts-
sterne, Ploymobil-Mönnchen
und vieles ondere mehr ouf
,,ihren" Boum zu zoubern.,,Aus
einer Lockdown-Aktion wurde
ein großer Erfolg, der einmol
mehr zeigte. wie Gemein-
schoft in Pfoffstotten gelebt
wird. Do log es nohe, ouch
heuer die Elfen ous der Volks-
schule zu hitten, obermols ei-
nen Boum in der Stiftgosse zu

schmucken und ihn quf diese

Weise in einen Christbourn
zu verwondeln". freute
sich Bgm. Christoph
Koinz über die
rege Beteili-
gung. lm Bild
Mit GGR
Roiner
Anhom-
mer, Meike
Som!ond
und GR Mi-
choel Bores
vom Elternverein
und einigen Kin-
dern. -c Foto: Sonja Pohl

&:
@ Für euch entdect?t

Musikolische Stunden mit Robbie, Kroki

und Mox in Boden, Vöslou & Ebreichsdorf
lm Februor geht es endlich wieder los mit der musikq-
lischen Frühförderung - r*it Robbie - Kraki * Kroki+
und Max! Nicht nur in Bod Vöslou (Montog) und Boden
(Dienstognochmittog), sondern ouch im EKiZ Ebreichs-
dorf (Dienstcgvormittog) gibt es musikolische Stunden
mit Heidi Effenberger! Schnupperstunden finden grotis
om 14. & 15. Februor 2022 stott.
Alte Detoil-lnfos zu den Kursen, oktuellen Updotes und

weiteren Angeboten wie Vortrögen, Seminoren und Work-
shops finden Sie unter: www.robbie-kraki.ot
Anmeldung unbedingt erforderlich: heidiroeffis.ot oder
0699/19522765. -s

Robbie - Iftaki
Iftalci+ - Max

Musikolische Frühförderung
(6Monote-6Johre),

Komishiboi- Erzöhltheoter
& Elternbildung

(Vortröge, Workshops)
Bod Vaslqu ' Bqden

Heidi Effenberger
0699t19522765

wwwrobbie-kroki.ot
Eltern stärken - Kindern vertrauen

Anmeldung bei freien Plotzen möglich!
Bezahlte
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,,Alle Kinder, fe !"OSrtig,
I wird, wos sich sehr stork in der
\Körpersponnung widerspie-

gelt. Kinder können beispiels-
weise ouch nicht mehr ,rich-
tig' hinfollen." Ebenso würden
Ubergewicht und ouch
Kurzsichtigkeit bei Kindern
immer mehr zum Themo
werden, betont die Sport-
wissenschofterin und qus-
gebildete Motopödogogin.
Den Grund dofür sieht sie
in der stetig steigenden Elild-
schirmzeit im Leben unserer

Kinder.,Yiele notürli-
che und olltagliche

Bewegungser-
fohrungen im
Kleinkind- und
Volksschulql-
ter sind weniger

geworden oder
fehlen gonz, wie bei-

spielsweise der Schulweg
zu Fuß. Eine Folge dovon ist,
doss sich Kinder or.rch viel
schneller wehtun ols früher",
betont Bolzono, ,,und Kinder,
die schlecht sehen, können
ouch Gefohren weniger ob-
schötzen. Dos dreidimensio-
nole Sehen geht immer mehr
verloren. Beim gonz einfo-
chen Bollspielen oder ouch

wich-
t;g", so

die Expertin.

,,Mut tut gut!"
lmmer mehr Eltern würden
bei Bewegungsongeboten
ihre Kinder unter- oder über-
schotzen, führt Bolzono wei-
ter ous, ,,oft ist dos Problem
dieses ,Soforthilfeongebot'
der Erwochsenen on ihr Kind,
wenn es sich in Bewegungs-
oblöufen ousprobieren will.
Eltern müssen wieder genou
hinscho*en lernen, wos dos
eigene Kind schon konn und
wos nicht." Doher steht dos
Buch ouch unter dem Motto
,,Eltern-Kind-Spoß" - mit dem

Kind gemeinsom Bewe-
gungsideen umsetzen,

dos Kind in seinem
Tun beobochten und

) miteinonder Spoß
hoben.
Grundloge für die

Anregungen bietet
der lnformotionsteil

der Sportwissenschofte-
rin - in Zusommenorbeit mit
Sportjournolist und Volks-
und Sonderschulppödogoge
Doniel Winkler entstonden -,
welcher erklört, worum Be-
wegung im Kindesolter so
wichtig ist. Der Fokus des
Buches liegt ouf grob-
motorischen Übrngen,
die ober zum Teil durch
einfoche Adoptierungen
ouch im feinmotorischen

Foto.
pexeis/

Jan (rukov

Bereich förderlich sein kön-
nen. wenn beispielsweise
belm Apfellouf (Eierlouf) der
Löffel donn nur mehr mit zwei
FinEern geholten wird.
Bolzono: ,,Mein Motto ist Mut:
Wenn ich imrner zögere und
mich nie troue, donn öndert
sich nichts.... gonz wichtig ist
doher, doss ouch unsportliche
Eltern Kindern Bewegungs-
ongebote mochen, die Kinder
herousfordern, Neues ous-
zuprobieren und ihnen ouch
mehr zutrouen."

,,ldeen ous unserer Kindheit"
Die Zusommenorbeit mit ll-
lustrotorin Mog. Cloudio Gol-
bik-Ruffer gestoltete sich ein-
foch - do die Bod Vöslouerin
ouch beruflich im sportlichen
Bereich tötig ist und sich die
beiden seit ihrer gemein-
somen Totigkeit bei Bewe-
gungskongressen von ASVö,
ASKO und Sportunion ken-
nen, wor fur die Zeichnerin
immer s o -

fort bei der
beschriebe-
nen Bewe-
gungsidee ein

Bild im Kopf
Cloudio 6ol-
bik-Ruffer hat vor ihrem
Sportstudium eine Aus-
bildung im Textildesign
obsolviert und nun ihr
zeichnerisches Geschick

wieder hervorgeholt:,,lch
hobe longer nicht mehr ge-

zeichnet und rnich wöhrend
des zweiten Lockdowns wie-
der eingeorbeitet." Bolzono:
,,lch hobe ous meiner Kind-
heit gonz viele ldeen formu-
liert, Cloudio hot vieles dovon
gleich erkonnt und umge-
setzt."
l-Jnd ihre Lieblingsillustroti-
on und -ubung? ,,Dos Flie-
genklotschentennis, dozu
brqucht mon 2-3 Fliegenklot-
schen, einen Luftbollon und
eine gesponnte Schnur, über
die gespielt wird. Dos funkti-
oniert indoor om Gong oder
ouch outdoor. Wenn mehrere
im Spiel sind, muss mon schon
sehr geschickt sein, domit der
Bollon in der Luft bleibt...", er-
zöhlt die Autorin, ,,oder ouch
die Übung, mit seinen Zehen
ein Tr"rch unter dern Tisch ru
greifen - dos ist super für die
Fußmuskulotur."

,,Alle Kinder, fertig, los!", er-
schienen im Folterverlog. im
Buchhondel (2.B. bei KuLi)
oder über faltershop.at er-
holtlich.

Mitmochen & Gewinnen!
mosaik verlost drei Exemplo-
re - einfoch Emoil on officetd|
mosoik-fomilie.ot, Kennwort
,,Alle Kinder". Einsendeschluss

ist der 25. Janner 2022.
Unsere Glücksfee ermit-

telt unter ollen Einsen-

' dungen die Gewinne-
rlnnen. Gewinn konn
nicht in bor obgelöst
werden. Rechtsweg

ousgeschlossen.+
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Fußboll müssen beispielswei-
se stöndig Distsnzen erfosst
werden."
Bewegung bringe ober ouch
Psychohygiene mit sich - ein-
foch on die frische Luft gehen
und sich ouspowern - ,,do ver-
pufft Aggression, gerode in
der momentonen Krisensitu-
otion ist dos für Kinder enorm
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