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«Wie geht es euch?», ruft Lukas Eg-
genschwyler in die Runde. Mehrere 
Dutzend jugendliche Augenpaare 

schauen ihn an. Manche noch ziemlich 
verschlafen. «Ich penne noch fast», sagt 
dann auch einer der Schüler der ersten bis 
dritten Oberstufe in Paspels. Lange wird es 
nicht dauern, bis er wach sein wird. Denn 
heute, an einem Donnerstag im Septem-
ber, wartet ein besonderer Schultag auf die 
Jugendlichen.
Wobei «Schultag» eigentlich der falsche 
Begriff dafür ist, was im Schulhaus und 
der Turnhalle passiert. Coaches des Ge-
sundheitsförderungsprogramms Gorilla 

von der Schtifti Foundation sind zu Besuch 
in der Schule im Domleschg. In Zusam-
menarbeit mit dem Gesundheitsamt Grau-
bünden, welches drei Workshops im Kan-
ton finanziert, werden während eines 
Schultags Themen rund um einen ausge-
wogenen Lifestyle besprochen und prak-
tisch umgesetzt. Bewegung, Ernährung, 
Nachhaltigkeit und die psychische Ge-
sundheit sind zentrale Aspekte. 
Die Coaches stehen vor den Jugendlichen 
und stellen sich vor. Sich und das, was sie 
heute tun. Am Vormittag wird Sport ge-
macht. Nicht Schulsport im klassischen 
Sinne, sondern Sportarten, die nicht in der 

Schule unterrichtet werden. Freestyle-
Fussball, Breakdance, Skaten und Capoei-
ra, eine brasilianische Kampfkunst. «Es 
geht nicht darum, wer der Beste oder die 
Schnellste ist. Bei diesen Sportarten geht 
es darum, auszuprobieren und für euch 
selber Fortschritte zu machen», betont Lu-
kas Eggenschwyler. 
Auch gehe es darum, dass die Jugendli-
chen Individualsportarten ausprobieren 
könnten, welche ohne viel Equipment und 
ohne Verein oder Sportlektionen funktio-
nierten, sagt der Coach etwas später am 
Vormittag. So, dass die Schwelle, um regel-
mässig Sport zu treiben, möglichst gering 
ist. Neuste Erhebungen zeigen, dass sich 
nur ein Drittel der 11- bis 15-Jährigen täg-
lich eine Stunde und mehr bewegt. 17 Pro-
zent der Jugendlichen sind zudem überge-
wichtig, auch leiden viele unter Stress. 
Deshalb hat es sich das Projekt Gorilla zur 
Aufgabe gemacht, ganzheitliche Tages-
workshops an Oberstufenschulen anzubie-
ten und die Jugendlichen für einen gesun-
den Lifestyle zu inspirieren.
Inspirierend sind dann auch die ersten 
kurzen Einlagen der Coaches. Sie zeigen 
ihr Können und animieren die Kids schon 
ein erstes Mal, selber auszuprobieren. 
Schnell werden Gruppen gebildet und 
schon geht's los. Mit Fangen spielen im 
Capoeira-Training zum Beispiel. Etwas 
Altbekanntes in einer sonst fremden 
Kampfkunst. Nur dass bei diesem Fangen 
die Gefangenen in die Hocke gehen müs-

Aufwärmen: Die Jungs beim Freestyle-Fussball. Bilder Laura Natter

EIN SCHULTAG  
DER ANDEREN ART

Jugendliche der Oberstufe Paspels üben sich im Freestyle-
Fussball, Breakdance, Capoeira und Skaten – ein Besuch
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sen und von den anderen Mitspielenden 
mit einem Kick über den Kopf befreit 
werden. Die Jugendlichen sind sofort drin 
im Spiel und voller Energie mit dabei. Von 
Müdigkeit keine Spur mehr.
Indes üben sich die Jungs – und es sind 
nur Jungs – draussen im Freestyle-Fuss-
ball. Doch auch für sie heisst es zuerst 
aufwärmen. Auch hier Altbekanntes und 
ziemlich ähnlich dem Aufwärmen im 
Fussballtraining. Bis dann irgendwann 
Liegestützen mit gleichzeitigem Balancie-
ren des Balles auf dem Genick folgt. 
Weiter oben, im Schulhaus, klingt laute 
Musik. «Und noch die Arme dazuneh-
men», ruft der Coach in die Runde. Kon-
zentriert folgen die Jugendlichen den An-
weisungen und probieren sich in den 
Schrittfolgen des Breakdance-Trainings. 
Mit Erfolg: Schon nach kurzer Zeit sitzt 
das Vorgezeigte.
Gleichzeitig ist eine Gruppe beim Dorfein-
gang auf einem grossen Parkplatz anzu-
treffen. Skaten steht auf dem Programm. 
Und hier geht es im Moment vor allem da-
rum, korrekt zu bremsen. Mit dem Schuh 
flach auf dem Boden – die abgefeilten 
Schuhsohlen lassen grüssen. 
Nach diesen ersten eineinhalb Stunden 
Training ist Zeit für eine Pause. Eine 
Müesli-Pause, in der sich die Jugendli-
chen mit einer ausgewogenen Ernährung 
auseinandersetzen und mehr über die Le-
bensmittelpyramide erfahren. Zu Essen 
gibts Früchte und Joghurt, Haferflocken, 
Kerne, Nüsse und vieles mehr. Gestärkt 
geht es in die nächste Trainingseinheit.
Das Projekt Gorilla wurde 2010 ins Leben 
gerufen. Von Anfang an mit dem Ziel, den 
Jugendlichen ein Verantwortungsbe-
wusstsein für sich und ihre Umwelt zu 
vermitteln. Neben Workshops wie jener in 
der Schule Paspels bietet das Projekt auch 
Onlineinhalte und Lektionen für den 
Schulunterricht an, welche die Lehrper-
sonen bei Bedarf in den Schulalltag ein-
bauen können. Damit die Idee eines nach-
haltigen Lebens nachklingt.

www.schtifti.ch

Energiegeladen: Fangen spielen nach Capoeira-Art.

Ausprobieren: Auch jene, die noch nie geskatet sind, können am Workshop teilnehmen. 
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