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Gorilla-Workshop an der Schule Hüenerweid in Dietlikon

Bewegung kann so viel Spass machen

Im Rahmen des «Gorilla»-Workshops hat Gesundheitsförderung einen spielerischen Charakter. (Fotos sr)
Am letzten Tag vor den Herbstferien gab es Spezial-Unterricht für die
Schüler der ersten beiden Oberstufen-Klassen im Schulhaus Hüenerweid. Statt in den Schulbänken zu sitzen, bewegten sie sich den ganzen
Tag. «Gorilla», ein Programm zur Gesundheitsförderung, war
mit einem Workshop vor Ort.
Sibylle Ratz

An diesem Morgen sind die Schülerinnen und Schüler, die sich im
Singsaal versammelt haben, alle ein
wenig geschafft und müde von den
letzten Prüfungen vor den Ferien.
Das merkt man ihnen an. Aber da-

für bleibt nicht viel Zeit. Zu fetziger
Musik kommt ein Trainer nach dem
anderen in den Singsaal – und ist im
Gegensatz zu den Jugendlichen
hellwach. Das steckt schnell an. Jeder und jede stellt sich und die von
ihm ausgeführte Sportart kurz vor.
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Stabsübergabe

Das bisherige Team der Freizyti aus Brüttisellen
verabschiedet sich, und die neuen Leiter stellen sich vor. 

Aufwärmen ist Pflicht
Die Jugendlichen können sich spontan an diesem Morgen entscheiden,

welche neue Sportart sie entdecken
wollen. In Dietlikon können sie
wählen zwischen Frisbee, Breakdance, Parkour, Footbag, Slalomund Longboarden und Capoeira.
Alles Sportarten, die kein oder nur
wenig Material zur Ausübung brauchen. Schnell verteilen sich die
Gruppen auf dem ganzen Schulhausareal. Bei allen Trainern heisst
es zuerst einmal «Aufwärmen».

Hörgeräte

Starautorin

Frederica de Cesco stellte in Dietlikon ihr 100. Buch vor
und gab ihren Fans bereitwillig Autogramme. 

Ebenso den Werdegang. Denn heute findet ein Gorilla-Workshop im
Hüenerweid statt. «Gorilla» ist ein
Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm, das Kinder und
Jugendliche animieren soll, sich
mehr zu bewegen und Verantwortung für das eigene Wohlbefinden
zu übernehmen.
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Begrüssung durch das Gorilla-Team. Die Leiter sind etwa 25 Jahre jung...

...und die Stimmung äusserst relaxt.

Lockerungs- und Dehnungsübungen sollen dafür sorgen, dass es
möglichst nicht zu Verletzungen
kommt.
Jojo Linder (33) ist seit 13 Jahren
in der Schtifti, die Organisation
hinter den Workshops, und Workshop-Verantwortlicher. «Ich möchte den Jugendlichen meine Leidenschaft für das, was ich tue, weitergeben», sagt er. «Heute haben wir
hier eine grosse Gruppe, aber auch
ein tolles Trainer-Team. Wir wollen Spass mit den Jugendlichen haben, ihnen aber gleichzeitig Werte
vermitteln, umweltbewusst und
verantwortungsvoll durchs Leben
zu gehen.» Zu diesem Zeitpunkt
seien die Jugendlichen sehr offen
für Neues. Sie sind dabei sich neu
zu orientieren und vom Elternhaus
abzulösen. Hier könne das relativ
junge Gorilla-Team eine nachhaltige Vorbildfunktion einnehmen, ist
Linder überzeugt. «Sie sehen, dass
unsere Leiter aus den unterschiedlichsten Berufen kommen. Vom
Handwerker zum Akademiker und
Sportler ist alles vertreten. Trotzdem funktionieren wir als Team
und stehen ein für einen gesunden
und nachhaltigen Lebensstil. So
sehen die Kinder und Jugendlichen, dass es verschiedene Berufs-

Erfolgserlebnisse. Nach so viel Bewegung braucht es zwischendurch
auch etwas zur Stärkung. Bevor die
Kinder ihren Znüni am Buffet selber zusammenstellen können, erklärt Linder noch die wichtigsten
Punkte zur gesunden Ernährung:
viel Wasser, viel frisches Obst und
Gemüse. Ausprobieren können die
Kinder auch Alternativen zur herkömmlichen Kuhmilch.
Die Müsli sind schnell verputzt.
«Wir zeigen den Kindern auch
Möglichkeiten auf, wie sie selbst
Gemüse- und Früchte-Drinks oder
andere feinen Sachen zur Restenverwertung herstellen können. Wir
wollen ihnen auch Mut machen, zu
Hause etwas auszuprobieren und
zu experimentieren», sagt Jojo Linder. Auch ein paar Erwachsene haben bei den Workshops reingeschaut und Teile davon mitgemacht. Am Nachmittag gibt es
dann noch Möglichkeit zum Entspannen und zu philosophieren.

modelle und Lebenswege gibt.
Und jeder seinen eigenen Weg finden kann und muss.»
In Dietlikon zum ersten Mal bei
Gorilla mit dabei ist Charles «Charly» Nguela. Der Schweizer Komiker hat früher intensiv Leichtathletik betrieben, bevor er seine Berufung zum Komiker gefunden hat.
Er hilft heute bei allen Sportdisziplinen mit und kommt mit den Jugendlichen schnell ins Gespräch
und scheint seinen Spass zu haben.
Komiker und Sportler
«Ich finde es sehr spannend und
mache nach wie vor gerne Sport.
Mein persönliches Highlight heute
war der Capoeira-Workshop. Der
hat die Gruppe gleich nach wenigen
Minuten
zusammengeschweisst. Alle kamen miteinander
ins Gespräch.» Wenn es die Zeit
zulasse, werde er auch weiterhin
für Gorilla zur Verfügung stehen.
Es sei wichtig, dass Kinder und Jugendliche Sport lustvoll finden.
Genau das ist auch das Ziel von
Gorilla. Es soll den Kindern Spass
machen, sich zu bewegen.
Von jungen Erwachsenen, die in ihrer Sportart und Szene gut verankert sind, werden sie angeleitet und
erfahren bereits nach kurzer Zeit

Jojo Linder erklärt, worauf es bei der Ernährung ankommt.

Thema Food-Waste
Mit den Trainern vom Vormittag
diskutieren die Jugendlichen über
die Vermeidung von Food Waste,
Recycling, Ernährung und lernen
auch, sich ohne Handy zu entspannen. Letzteres gelingt den einen
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Gorilla ist das Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm
der Schtifti Foundation. Die Stiftung feiert dieses Jahr ihr 25-Jahre-Jubiläum. Freestyle-Sportarten sind Basis für die Workshops
an Schulen. Dabei werden auch
Informationen und Werte zu gesunder Ernährung und Umgang
mit Lebensmitteln vermittelt.
Die Leiter und Leiterinnen sind
selbst aktive Sportler oder ehemalige Spitzensportler. Das Programm wurde bereits mehrfach
prämiert. 2003 legten Ernesto
Silvani und Roger Grolimund
den Grundstein für die Stiftung
mit Geld aus zwei Erbschaften.
www.schtifti.ch / www.gorilla.ch

(sr)
besser, den anderen weniger gut.
Gerade hier gibt der eine oder die
andere nachträglich zu, dass er das
eigene Handeln auch mal hinterfragt nach dem Motto: Was ist
wichtiger? Sport, Zeit mit Freunden zu verbringen – oder das Handy? Und genau das soll mit den
Gorilla-Workshops erreicht werden, nämlich dass Jugendliche das
eigene Handeln auch mal hinterfragen.

Aufwärmen: Beim Skaten sind vor allem die Hände und Finger wichtig.

