
Ein ganzes Dorf hilft mit
Welche Dynamik in einem Dorf bei der Umgestaltung des Schulhausplatzes 
entstehen kann, wenn ein Prozess in Gang kommt, an dem Kinder, Schule, 
Eltern und Gemeindebehörden teilhaben, zeigt das Beispiel Wenslingen ein-
drücklich. Zufrieden sind nicht nur die Kinder. Auch Lehrpersonen, Gemein-
derat und Eltern stehen heute hinter dem Projekt.

«Jede Minute, die ein Kind in der Natur verbringt, ist ein Segen»
Wie sieht ein attraktives, gesundheitsförderliches Wohnumfeld für Kinder und 
Jugendliche aus und welche Prozesse braucht es zur Umsetzung?
Diese Fragen diskutierten Landschaftsarchitekten, Raumplanerinnen, Gesund-
heitsfachleute und Behördenvertreter an einer Tagung im Rahmen des Projekts 
«kind und raum». Zwei Referenten, der Landschaftsarchitekt Markus Steiner 
und Kantonsarzt Dominik Schorr, diskutieren im Interview, was Raumplanung 
und Gesundheit miteinander zu tun haben.

Abenteuer Schulweg
Auf dem Schulweg sind die Kinder physisch, aber auch mental und sozial in Be-
wegung. Die meisten Eltern möchten ihre Kinder selbständig zur Schule gehen 
lassen. Sie tun dies jedoch nur, wenn sie die Sicherheit haben, dass der Schul-
weg für das Kind ohne Gefahren gemeistert werden kann. Wie komplex das 
Thema ist, was Fachpersonen dazu meinen und wie Gemeinden aktiv werden, 
lesen Sie im dritten Beitrag zum Thema.
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Vielfältige Bewegung ist für Kinder und Jugendliche unerlässlich für 
Gesundheit und Entwicklung. Mit dem Projekt «kind und raum» 
nimmt die «aktion gesundes körpergewicht» im Kanton Basel-Land-
schaft das Thema «Bewegungsförderung im Wohnumfeld» auf und 
unterstützt Gemeinden bei der Planung und Umgestaltung von 
Dorfplätzen, Schularealen und Schulwegen. 
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Mittwoch, 8.00 Uhr, in Wenslingen beginnt die Schule. 
Pünktlich treffen die Kinder der 1. bis 5. Klassen in der 
Turnhalle ein. Heute ist ein besonderer Tag: Die Kinder 
sollen Spielhäuschen, Sitzmöbel und Bodenspiele für den 
Pausenplatz entwerfen, der bisher kaum Spielmöglich-
keiten bietet. Im nächsten Frühling werden die Klassen ihr 
Häuschen selber bauen und die Bodenspiele auf die Pflas-
tersteine malen. Es wird ein Spielplatz nach den Plänen der 
Kinder, mit Unterstützung von vielen Erwachsenen.

Aus der Not die Tugend
Was einfach tönt, ist Teil eines längeren Prozesses, an dem 
verschiedene Seiten beteiligt sind. Angefangen hat alles, 
als die Sekundarschule Wenslingen vor ein paar Jahren 
nach Gelterkinden verlegt wurde und die Primarschu-
le vom alten Dorfschulhaus ins Kreisschulhaus bei der 
Mehrzweckhalle umzog. Dort gibt es keinen Pausenplatz 

und kaum Spielmöglichkeiten. Rings um das Gebäude 
liegen kleinere abschüssige Rasenstücke, dahinter wächst 
eine grosse, aber verwilderte Hecke. Der Platz zwischen 
Schulhaus und Turnhalle ist gepflastert, er dient auch als 
Zufahrt zu den Gebäuden und ist nicht für die Kinder ein-
gerichtet. 
Schon bald nach dem Umzug wünschten sich Kinder und 
Eltern bessere Spiel- und Klettermöglichkeiten. Die Ge-
meinde hatte aber kurz zuvor beim alten Primarschulhaus 
einen neuen Spielplatz gebaut, Geld für ein zweites Gross-
projekt fehlte. «Der Gemeinderat hatte aber Verständnis 
für das Anliegen der Schule und signalisierte Unterstüt-
zung», sagt Anita Hürbi, die für die Schule zuständige 
Gemeinderätin. Eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus 
Gemeinderat, Schulrat und Kollegium sollte sich dem The-
ma annehmen und Möglichkeiten suchen, ohne eine Ge-
samtfinanzierung durch die Gemeinde den Pausenplatz 

Ein neuer Pausenplatz: Das ganze Dorf hilft mit
Was tut ein Dorf, wenn der Pausenplatz umgestaltet werden muss, das Geld für eine komplette 
Neugestaltung aber fehlt? Es sucht nach neuen Wegen. Das kleine Wenslingen zeigt, was mit Neugier, 
Kreativität und guter Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Schule und Eltern entstehen kann.
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umzugestalten. Die Gruppe wurde auf das Projekt «kind 
und raum» der «aktion gesundes körpergewicht» aufmerk-
sam. Diese finanziert der Gemeinde Wenslingen nun die 
Begleitung eines Prozesses, in dem Schule und Gemeinde 
gemeinsam mit den Kindern Ideen entwickeln, Geld sam-
meln und die Umsetzung anpacken. Seither hat das Pro-
jekt im Dorf eine unglaubliche Dynamik entwickelt.

Kleine Ideen für ein grosses Ganzes
Ein erster Schritt wurde im vergangenen Winter getan, 
als der Gemeinderat beschloss, das jährliche Weihnachts-
geschenk für alle Schulkinder des Dorfes zum ersten Mal 
kollektiv der ganzen Schule zu geben. So kamen die Kin-
der in den Genuss eines ersten Klettergeräts, das laufend 
ausgebaut werden kann. Künftig wird das Weihnachtsgeld 
immer für die Bewegungsförderung eingesetzt werden. 
Die Schule entscheidet jedes Jahr, wie sie den Betrag ein-
setzen will. 
Dieser Entscheid verdeutlicht, wie wichtig der Rückhalt 
der Gemeinde in einem solchen Prozess ist. Anita Hürbi 
sagt: «Wenn der Gemeinderat hinter dem Projekt steht, 
kann er auch künftige Ausgaben vor Eltern und Gemein-
deversammlung vertreten. Die politischen Prozesse brau-
chen ihre Zeit.» 

Dorfpolitik im Kleinen
Aber zurück in die Schule. Dort ist seit Längerem das 
Schülerparlament verankert, eine Art Vollversammlung, 
die immer einberufen wird, wenn es etwas zu besprechen 
gibt, was die ganze Schule betrifft. Die Kinder sind es in 
Wenslingen also gewohnt, ihre Meinung zu sagen und das 
Schulleben mitzugestalten. So sitzen sie an diesem Mitt-
wochmorgen gespannt in der Turnhalle und lauschen den 
Ausführungen der Lehrerin Ursula Mauderli, die erklärt, 
wie der Tag ablaufen wird. Danach zeigt Regula Waldner 
vom Naturschutzdienst Baselland, wie die alte und ver-
wilderte Hecke hinter dem Schulhaus aufgewertet wird. 
Künftig soll die Hecke nämlich nicht nur vielen Tieren Le-
bensraum sein, sondern auch den Schulkindern Nischen 
und Höhlen zum Spielen bieten. 
Zur Inspiration zeigt Cornelia Herrmann vom Kinderbüro 
Basel den Kindern einige Beispiele von Spielhäusern, Sitz-
möbeln und Bodenspielen, bevor es in den Klassenzim-
mern losgeht. Da wird skizziert und entworfen, fantasiert 
und diskutiert. Einzige Vorgaben: Häuschen und Sitzmö-
bel müssen selbst gebaut werden können und beweglich 
sein, damit der Platz für Fahrzeuge geräumt werden kann.
Die Kinder sind diese Art des Arbeitens offenbar gewohnt. 
Sie entwickeln Ideen und überlegen dabei gleich, wie sie 
umzusetzen sind. Sie zeichnen, malen aus, sägen, schnei-
den, kleben, kneten und knüpfen. In Gruppen oder alleine, 
aber immer hoch konzentriert. Es entsteht eine beeindru-
ckende Sammlung von Spielgeräten, Häusern auf Rädern, 
Wippmöbeln mit eingebauter Plauderhöhle, Piratenschif-
fen, Tipizelten, Bodendrachen, Igeln, Kegelbahnen und 
Skaterrampen. Nach zwei Stunden werden alle Modelle 
und Zeichnungen in der Turnhalle ausgestellt. «Span-
nend, wie sich die grössten Bedürfnisse der Kinder in den 

Modellen zeigen», sagt Cornelia Herrmann. Eine Rutsch-
bahn beispielsweise war eigentlich nicht geplant, aber sie 
taucht in vielen Modellen auf. Die Fünftklässler haben an-
dere Wünsche als die jüngeren Kinder. Die Jungen wün-
schen sich eine Skaterrampe, die Mädchen vor allem einen 
Rückzugsort, und die Kindergartenkinder spielen sehr 
gerne am Boden.

Wünschbares und Machbares
«Wie können wir wissen, ob am Schluss auch wirklich das 
gebaut wird, was wir uns wünschen?», fragt eine Fünft-
klässlerin. Ursula Mauderli beruhigt: «Jede Klasse baut 
ein Häuschen oder ein Sitzmöbel und ein Bodenspiel.» 
Die Klassen wählen ihr Objekt aus den Modellen, die im 
Workshop entstanden sind. Sie lernen, aus den vielen 
Wünschen etwas Machbares zu wählen. Auch das gehört 
zum Lernprozess. Danach sucht die Schule die Hilfe von 
Fachleuten aus dem Dorf, vom Schreiner, Förster oder vom 
Allround-Handwerker. Sie zeigen den Kindern, ob und wie 
ihr Modell gebaut werden kann, und beraten bei kniffligen 
Details. Erst dann wird gebaut und gemalt. Im nächsten 
Sommer sollen die Häuschen fertig sein. 
Skepsis oder Widerstände gegen das Projekt gab es bei den 
Beteiligten keine. «An unserer Schule hat die Mitwirkung 
Tradition», sagt Ursula Mauderli. «Alle wissen, was mög-
lich ist.» Dennoch war man froh um die professionelle Be-
gleitung durch das Kinderbüro Basel. Am meisten Zurück-
haltung war bei manchen Eltern zu spüren, als sie beim 
Schulhausfest und am Sponsorenlauf Geld spenden sollten. 
Inzwischen sind aber auch diese Zweifel ausgeräumt. 

Der Gewinn ist das Miteinander
Schon vor Ende des Projekts sind alle sehr zufrieden mit 
dem Prozess, der in Gang gesetzt wurde. «Der grösste Ge-
winn ist das Miteinander», sagt Gemeinderätin Anita Hür-
bi. Weil viele verschiedene Seiten mitmachen, ist das Pro-
jekt sehr breit verankert. Das gibt dem ganzen Dorf einen 
Schub. «Die Schule wächst zusammen», ist Ursula Mau-
derli überzeugt. Und die Kinder sehen, was es braucht, bis 
ein Spielplatz entsteht. «Sie haben mitgearbeitet, deshalb 
fühlen sie sich auch verantwortlich für die Spielgeräte», 
meint Lehrerin Heidi von Arb. Und das sollen auch die 
Kinder von späteren Jahrgängen erleben. «Die Spielgeräte 
müssen nicht 20 Jahre halten», sagt Cornelia Herrmann 
vom Kinderbüro. «So werden auch spätere Jahrgänge wie-
der ihre eigenen Häuschen bauen und sich daran freuen 
können.» Deshalb plant die Schule jedes Jahr ein kleineres 
Projekt zur Erweiterung des Spielangebots auf dem Pau-
senplatz.

Wenslingen ist aus der Not einen neuen Weg gegangen. 
Gewonnen haben alle: Die Gemeinde hat eine Lösung ge-
funden, ohne ihr Budget zu sprengen. Das Dorf und die 
Kinder erleben, dass man mehr tun kann, als Geld und 
Fertiglösungen zu fordern. Und nicht zuletzt erhalten die 
Kinder neue Möglichkeiten für Spiel und Bewegung. 

Janine Kern, worTgewandT, Basel
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Gespräch mit Markus Steiner (l) und Dominik Schorr (r)

Jede Minute, die ein Kind in der Natur verbringt, 
ist ein Segen.«

«kind und raum» ist ein Teilprojekt der «aktion gesundes körpergewicht», das Gemeinden und Planungs-
verantwortliche dafür gewinnen will, Kindern und Jugendlichen ein bewegungsfreundliches Umfeld zu 
bieten. Zu diesem Themenkreis veranstaltete die Gesundheitsförderung Baselland neulich erstmals ein 
Fachseminar. Im Gespräch geben zwei der Referenten des Anlasses – Kantonsarzt Dominik Schorr und 
Landschaftsarchitekt Markus Steiner – ihre Sicht auf die «Bewegungsförderung im Wohnumfeld» wieder.

»
«kind und raum» – Herr Schorr, welche Vorstellungen 
weckt bei Ihnen als Mediziner und Kantonsarzt diese 
Wortkombination?
D. Schorr: Zunächst erinnere ich mich an meine Jugend. 
Damals hatten Kinder viel mehr Raum. Wir spielten im 
Wald, und auch die Strasse stand zur Verfügung. Wir hat-
ten vieles noch nicht, aber Raum, den hatten wir. Leider 
ist das heute meist nicht mehr der Fall. Die Umweltbedin-
gungen haben sich stark verändert, und dies wirkt sich 
vielfältig auf die Entwicklung der Kinder aus.

Sie, Herr Steiner, haben als Landschaftsarchitekt einen 
ganz anderen fachlichen Hintergrund. Welche 
Assoziationen verbinden Sie mit «kind und raum»?
M. Steiner: Im Rückblick auf meine Kindheit und auf die 
Erfahrungen mit meinen Kindern weiss ich, wie tragend 
es für die Zukunft ist, den Raum wahrzunehmen und sich 
ihn zu eigen zu machen. Das weckt beim Kind das Interesse 
für die Natur und die Umwelt. Raum ist ausschlaggebend 

für das Verhalten eines Kindes. Er wirkt zurück auf dessen 
Aktion in der Umgebung. Der Raum ist jedoch nicht nur 
Abbild des Verhaltens, sondern auch der Zeitgeschichte 
und somit ein Abbild unserer Gesellschaft insgesamt. Er 
prägt das Verhalten aller, die sich in ihm bewegen. Als 
Landschaftsarchitekt befasse ich mich natürlich einge-
hend mit dem Raum, denn es ist meine oberste Aufgabe, 
den Menschen in Bezug zum Raum zu stellen: einerseits 
in Bezug zur Natur, andererseits zur Gesellschaft. Damit 
dies gelingt, braucht der Mensch Brücken und Hilfsmittel. 
Diese suchen wir in der Gestaltung von Landschaft und 
Raum – indem wir Sicherheit, Abstand und Nähe vermit-
teln und auch Empfindungen, Sinneseindrücke, Perspek-
tiven bieten. Die Möglichkeit, den Raum gefahrenfrei und 
dennoch vielseitig und erlebnisreich zu erschliessen, ist 
für Kinder überaus wichtig. Und kleine Kinder brauchen 
die Gewissheit, dass sie die «Schürze der Mutter», also den 
geschützten Raum ohne Hindernisse wie geschlossene Tü-
ren oder Strassenquerungen, jederzeit erreichen können.
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Was haben Gesundheit und Raumplanung miteinander 
zu tun?
D. Schorr: Als Vertreter der Public Health, d.h. der Öffent-
lichen Gesundheit*, halte ich fest, dass die Gestaltung der 
Umwelt eine ganz grosse Bedeutung für das Verhalten 
der einzelnen Menschen hat und mit deren Gesundheit 
untrennbar verbunden ist. Früher führte man Gesund-
heitserziehung durch: Tue dies und unterlasse jenes. Bis 
man merkte, dass so die öffentliche Gesundheit kaum be-
einflusst werden kann. Heute schafft man Anreize, um 
die Bevölkerung zu gesundheitsförderlichem Verhalten zu 
verführen: Man bewirbt gesunde Verhaltensweisen, und 
diese müssen positiv besetzt sein im Bewusstsein der 
Leute. Der Stellenwert solcher Anliegen ist aber gerade in 
der Politik oft gering, weil sie auch in der Öffentlichkeit 
noch nicht als wichtig angesehen werden.
Genauso wie man in den USA nachweisen konnte, dass 
eine präventive Umgestaltung des öffentlichen Raumes 
hin zu mehr Übersicht und Identifikation mit dem Um-
feld Verbrechen verhindern kann, so lässt sich auch die 
Gesundheit mit geeigneten Eingriffen in den Lebensraum 
fördern. Wir möchten die Kinder dazu führen, sich gerne 
und viel zu bewegen, und die Eltern davon überzeugen, 
dass sie ihre Kinder draussen spielen lassen, ohne sich 
sorgen zu müssen. Dazu braucht es ein sicheres, verlo-
ckendes und kindgerechtes Umfeld mit Gehwegen, Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmen, nahen Spielplätzen und 
Ähnlichem.

Welche Bewegungs- und Entfaltungsmöglichkeit muss 
ein gutes Wohnumfeld für Kinder bieten?
M. Steiner: Heute bestehen grosse architektonische Defi-
zite, weil seit Jahren Wohnungsbau anstelle von Lebens-
raumgestaltung stattfindet: Wir bauen und verkaufen 
Wohnungen mit allem Komfort, dabei geht oft die Gesamt-
sicht sowohl im Wohnungs- und Siedlungsbau als auch 
in der Raumplanung vergessen. Bei der Raumplanung ist 
mehr denn je der Aspekt der Sicherheit und der Vertraut-
heit des Ortes sehr wichtig, gerade wenn es darum geht, 
Kindern zur Bewegung und zum Entdecken des Raums zu 
verhelfen und zu verleiten. Dazu braucht es keine ausstaf-
fierten Siedlungsgrünzonen, man macht häufig zu viel. Es 
braucht wenig – zum Beispiel rhythmische Bewegungs-
spiele, eine Rutsche, um das eigene Körpergewicht zu er-
fahren, oder eine Schaukel. Doch muss die gute Raumge-
staltung auch die Kreativität fördern. Darin besteht, glaube 
ich, die Kunst der Gestaltung des guten Wohnumfeldes. 
Ausserdem muss die Bewegung und Raumerschliessung 
stufengerecht funktionieren, das heisst, die Kinder vom 
Laufenlernen bis zur Volljährigkeit begleiten.
D. Schorr: Ein durchmischtes Raum- und Bewegungsan-
gebot ist erwünscht. Im besten Fall soll die Siedlung oder 
Überbauung vom Sandkasten über die Finnenbahn bis zur 
Turnhalle alles nahe beieinander bieten. Was das bedeutet, 
erfährt man bei Fachorganisationen, die sich eingehend 
und seit Langem mit diesen Fragen auseinandersetzen und 
für Ratschläge und Analysen zur Verfügung stehen. In der 
Öffentlichen Gesundheit spricht man in diesem Zusam-

menhang von den klassischen «vier A»: available, accessi-
ble, affordable, acceptable. Das bedeutet erstens, dass ein 
Angebot überhaupt vorhanden sein oder erst geschaffen 
werden muss. Zweitens muss es leicht zugänglich und in 
nützlicher Frist erreichbar sein. Ferner muss es den Preis 
wert sein, den zum Beispiel Jugendliche dafür zu zahlen 
haben, sei es in Form von Geld oder von Status. Schliess-
lich muss das Angebot akzeptiert werden – etwa vom Ab-
wart, wenn es um einen Schulhof geht. Auf diese vier Kri-
terien hin sollte jede Gemeinde und jeder private Bauherr 
sein Vorhaben vorgängig überprüfen.

Wo liegt die Verantwortung der Eltern, wo jene der 
Gesellschaft? Wer hat dafür zu sorgen, dass Kinder sich 
ausreichend und vielfältig bewegen können? 
M. Steiner: Aus raumplanerischer, gestalterischer und bil-
dungspolitischer Sicht liegt die Verantwortung nicht bei 
den Eltern allein. Sie besitzen weder die Mittel noch die 
Steuerungsinstrumente, um lebenswerte, bewegungsför-
dernde Wohnsiedlungen zu gestalten. Doch stehen selbst-
verständlich auch die Eltern in der Pflicht. Jede Minute, 
die ihr Kind in der Natur verbringt statt vor dem Fernseher 
oder im Internet, ist für das Kind ein Segen! Denn so wird 
es «be-wegt», das heisst auf den Weg gebracht. Man muss 
ihm einen Antrieb zur Bewegung vermitteln. Daraus wird 
es dann ein Interesse entwickeln, später motorische Fähig-
keiten und Geschicklichkeit erwerben und schliesslich mit 
Freude Sport treiben.
D. Schorr: An die Eltern gelangen wir, wenn es etwa um 
den Schulweg geht: Immer wieder machen wir darauf auf-
merksam, dass sie die Kinder nicht in die Schule fahren, 
sondern zu Fuss dorthin schicken sollen. Das ist ein erster 
Schritt zur Bewegungsförderung. Darüber hinaus muss 
aber ein geeignetes Raumangebot vorhanden sein. Um den 
knappen Raum in der Schweiz bestmöglich zu erschlies-
sen, braucht es die Mithilfe aller Betroffenen. Das ist so-
wohl Sache der Politik und der Behörden als auch der Fach-
leute aus Planung, Architektur und Landschaftsgestaltung 
und nicht zuletzt der Eltern und der Kinder. Um die Be-
wegung bei Kindern zu fördern, liegt die Verantwortung 
sicher nicht in erster Linie bei den Eltern. Diese wägen ab, 
ob und wie sie die Kinder den Raum, den sie vorfinden, 
bedenkenlos nutzen lassen oder ob ihnen dies zu riskant 
erscheint. Das Problem liegt bei den räumlichen Gegeben-
heiten, die es zu verbessern gilt.

Welches sind die Akteure, die sich an den kantonswei-
ten Strukturen für die Bewegungsförderung  beteiligen 
müssen, damit es zur Umsetzung kommt? 
M. Steiner: Grundsätzlich braucht es mehr Dynamik in 
der Raumplanung! Gesetzliche Auflagen dürfen die gute 
Raumplanung nicht verhindern. Diese soll auch nicht für 
die Ewigkeit gelten, damit sie sich entwickeln und mit den 
sich wandelnden Bedürfnissen der Gesellschaft Schritt 
halten kann. Dass sich der ländliche Raum isoliert und ent-
völkert, ist nicht zuletzt eine Folge der Bauzonenplanung.
Wir Landschaftsgestalter und Architektinnen müssen uns 
auch selbst an der Nase nehmen, wenn wieder einmal Form 
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und Funktion in den Mittelpunkt unseres Tuns geraten 
und die tatsächlichen Bedürfnisse der Raumnutzerinnen 
und -nutzer zu verdrängen drohen. So treten wir heutzu-
tage in der Regel aus der Wohnung heraus in Unräume 
wie Lift oder Treppenhaus, wo sich kaum jemand zeigt. In 
sehr vielen Siedlungen haben wir keinen Übergang mehr 
zwischen privatem Innenraum und öffentlichem Aussen-
raum. Das Einfamilienhaus ist ein Sonderfall: Es bietet 
scheinbar das ideale Wohnen, ist zum Aufwachsen eine 
gute Lösung, schafft aber Isolation für die Eltern im Alter.
D. Schorr: Die Akteure sind die Eltern, Planerinnen und 
Architekten, Politikerinnen und Behörden, die Kinderta-
gesschulen, Kindergärten und Schulen. Gerade Gemein-
den und Schulen unternehmen einiges, um die Bewegung 
und Begegnung von Kindern, Schülerinnen und Schülern 
mit geeigneten Pausenplätzen, Spielräumen und Schul-
wegen zu fördern. Fachlich berät und unterstützt «kind 
und raum» als Teil der «aktion gesundes körpergewicht» 
zusammen mit dem Kinderbüro Basel derzeit zwei Pilot-
projekte im Baselbiet.

Was muss getan werden, damit es mehr kindgerechte 
und bewegungsförderliche Wohnumgebungen gibt?
D. Schorr: Die Räume zum Wohnen, zum Einkaufen, zum 
Arbeiten, zur Erholung und Freizeit wurden im Lauf der 
Jahrzehnte mehr und mehr voneinander getrennt. Dass 
man diese Bereiche durchmischt, so dass man ohne Auto 
vom einen zum anderen gelangen kann, bedeutet einen gros-
sen Qualitätsgewinn. Leider war dies aber bis in jüngste 
Zeit hinein nicht gefragt, man versuchte vielmehr, alles zu 
entflechten. Mit dem Ergebnis, dass man die Bewegung 
verhindert und den Strassenverkehr gesteigert hat. Wenn 
man hingegen zu Fuss einkaufen, arbeiten und zum Sport 
oder zu Veranstaltungen gelangen kann, bewegt man sich 
nicht nur mehr, man kommt auch unter die Leute, trifft 
sich, kommt ins Gespräch. Diese Durchmischung wirkt 
also auch der Isolation der Menschen entgegen. Sie wird 
heute gerade in den Innenstädten wieder umgesetzt. In-
zwischen bieten städtische Räume häufig abwechslungs-

reichere Bewegungs- und Entfaltungsmöglichkeiten als 
ländliche, obschon man diese mit guter Lebensqualität 
assoziiert.
M. Steiner: Bereits in den dreissiger und vierziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts gab es gute Siedlungskon-
zepte im Sinne der Durchmischung, die umgesetzt wur-
den und sich da und dort als Vorbilder erhalten haben. Spä-
ter setzte sich leider der Investitionssiedlungsbau durch, 
dem soziale und gesundheitliche Aspekte weniger gelten 
als hohe Renditen. Gerade die Pensionskassen, die ihre 
Gelder sicher in Grund und Boden anlegten, haben diese 
Entwicklung mitzuverantworten.

Welche drei Strategien führen Ihrer Ansicht nach zu 
einer besseren Gestaltung des Wohnumfeldes und des 
öffentlichen Raumes?
M. Steiner: Die Sensibilisierung der betroffenen Bevöl-
kerung, die entsprechende Ausbildung der Planenden 
und Umsetzenden sowie die Motivation der ausschlagge-
benden – in der Regel kommunalen – Behörden, sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen. Und noch einmal: Der 
Mensch und seine Bedürfnisse müssen Vorrang vor funk-
tionalen und technischen Anforderungen haben. Dann 
eröffnen sich weite Spielräume für die Raumplanung. 
Wer heutzutage bauen will, schuldet der Gesellschaft den 
Nachweis, dass sein Vorhaben einen Mehrwert für alle bie-
tet. Dies gilt es einzufordern.
D. Schorr: Die Thematik muss ins öffentliche Bewusstsein 
rücken. Und die Gesetzgebung sollte Standards für eine 
gute, zeitgemässe Raumplanung vorschreiben.

das inTerview führTe PhiliPP gafner, worTgewandT, Basel

* Public Health (Öffentliche Gesundheit) ist ein soziales und poli-

tisches Konzept, das durch Gesundheitsförderung, Krankheitsprä-

vention und andere gesundheitsbezogene Interventionen auf Ver-

besserung von Gesundheit, Lebensverlängerung und Erhöhung 

der Lebensqualität von ganzen Bevölkerungen abzielt. (Definition 

der WHO, 1998)

Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Land-
schaft lud im Rahmen der «aktion gesundes körpergewicht» Interessierte 
aus Planung, Gestaltung, Bau, Verwaltung und Gemeinden am 15. Sep-
tember 2010 ins Kloster Dornach zum Seminar «Bewegungsförderung im 
Wohnumfeld – Gestaltungspotenziale für mehr Qualität, Begegnung und 
Ökologie» ein. Die von «sanu, bildung für nachhaltige entwicklung», Biel, 
organisierte Tagung eröffneten Referate aus der Sicht des Raumplaners, 
des Kantonsarztes und des Landschaftsarchitekten.  
Sie inspirierten zu grundsätzlichen Diskussionen, praktischem Erfah-
rungsaustausch, zu Brainstorming und Workshop. Anschauungsbeispiele 
in Arlesheim und Dornach zeigten die gängige Best Practice auf und ver-
mittelten nachhaltige Denkanstösse (vgl. die Zeitschrift COLLAGE 4/2010:  
www.f-s-u.ch > Willkommen > COLLAGE > Archiv Hefte).

ersTes fachseminar üBer «Bewegungsförderung im wohnumfeld»
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Es ist inzwischen ein vertrautes Bild: Frühmorgens vor 
den Schulhäusern landauf und landab drängen sich Au-
tos. Sie parkieren auf dem Trottoir oder am Strassenrand 
vor dem Fussgängerstreifen. Schulkinder steigen aus, die 
Eltern brausen davon. Die Kinder, die zu Fuss kommen, 
können die Strasse nicht mehr überblicken, das Überque-
ren wird gefährlich. Und die Kinder, die aus den Autos stei-
gen, haben eine wichtige Gelegenheit verpasst, sich frei in 
ihrem Wohnquartier zu bewegen, Gspänli zu treffen und 
gemeinsam etwas zu erleben. 

Die Ängste der Eltern vor dem Loslassen
Es gibt verschiedene Gründe, die Eltern dazu bewegen, 
ihre Kinder in die Schule zu fahren. Meist ist das Ver-
kehrsaufkommen das Hauptargument: Stark befahrene 
Durchgangsstrassen, manchmal ohne Fussgängerstreifen, 
erschweren es den Kindern, die Schule sicher zu Fuss zu 
erreichen. Manche Eltern lassen ihre Kinder aus Angst vor 
Übergriffen oder gar Entführung nicht gerne unbegleitet 
aus dem Haus. Und schliesslich finden es manche Eltern 
einfach «praktisch», das Kind gleich im Auto mitzuneh-
men. Auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen, weil es 
regnet, weil der Schulsack schwer ist oder weil man sonst 
kaum Zeit miteinander verbringt.
Den Kindern erweist man damit einen Bärendienst, meint 
Marco Hüttenmoser, Leiter der Dokumentationsstelle 
«Kind und Umwelt» im aargauischen Muri. Er beschäftigt 
sich seit dreissig Jahren mit den Auswirkungen des Stras-

senverkehrs auf Kinder und plädiert seither für einen Per-
spektivenwechsel beim Thema Verkehrssicherheit: Nicht 
die Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs sollten Aus-
gangspunkt sein, sondern diejenigen von Kindern. Denn 
der motorisierte Verkehr beeinträchtigt die Entwicklung 
der Kinder in hohem Mass, sagt Hüttenmoser in zahl-
reichen Berichten, Vorträgen und Artikeln. Bewegungs-
räume direkt vor der Haustür werden seltener, so dass viele 
Kinder bis ins Primarschulalter nicht unbegleitet aus dem 
Haus gehen können. Das bedeutet, dass sie weniger draus-
sen spielen, weniger Freundinnen und Freunde treffen, 
weniger selbständig sind, sich weniger bewegen. Mit der 
Anzahl Gspänli sinkt die Lust, im Freien zu spielen, wei-
ter. Ein Teufelskreis mit vielen negativen Folgen: Überge-
wicht, Bewegungsmangel und eine verzögerte motorische 
Entwicklung, zunehmender Medienkonsum und soziale 
Isolation. 

Der Schulweg als Abenteuerpfad
Für Hüttenmoser ist der Schulweg ein einzigartiger Er-
lebnis- und Entwicklungsraum. Hier wird das Quartier 
erkundet und der kindliche Horizont erweitert, hier wer-
den soziale Beziehungen erprobt und gepflegt, hier kön-
nen sich die Kinder ihrem eigenen Rhythmus hingeben. 
Es wird getratscht und diskutiert, gelacht und gestritten, 
gerannt, gehüpft, gesprungen, es werden Schleichwege 
ausprobiert und Treffpunkte bestimmt. Erwachsene stören 
dabei meist nur. Die Lerneffekte sind riesig: Hier lernen 

Abenteuer Schulweg
Immer mehr Eltern fahren ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Die Folgen davon wiegen schwer:  
ein hohes Verkehrsaufkommen vor den Schulen, das andere Kinder gefährdet, und der Verlust eines 
Bewegungs- und Entwicklungsraums für die Kinder. Viele Gemeinden suchen nun Wege, das  
Problem anzugehen. «gesundheit baselland» schaute sich im Kanton um.
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Kinder ihre Umwelt in vielen Details kennen und üben, 
sich allein im Quartier und im Verkehr zurechtzufinden. 
Sie lernen alltägliche und schwierige Situationen mit an-
deren Kindern zu meistern. Sie üben die Begegnung mit 
fremden Erwachsenen – freundliche oder unfreundliche. 
Und sie sind in ständiger Bewegung.
Wie kann der Schulweg für die Kinder zurückerobert wer-
den? Indem er sicher gemacht wird, meint der Experte 
Marco Hüttenmoser. Dafür zu sorgen ist die Pflicht der 
Gemeinden. Hingegen dürfen die Gemeinden den Eltern 
nicht verbieten, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu 
fahren. Sie können aber Vertrauen schaffen, so dass Eltern 
die Kinder zu Fuss gehen lassen. 
Um den Schulweg sicher zu machen, reicht es nicht, an 
einzelnen Stellen Fussgängerstreifen einzurichten oder 
Verkehrslotsen zu engagieren. Denn Kinder können sich 
auf der Strasse nur sicher fühlen, wenn sie sich nicht per-
manent auf den Verkehr konzentrieren müssen. Wich-
tigste Voraussetzung dafür ist eine Temporeduktion auf 
30 km/h. Weiter braucht es genügend breite Trottoirs und 
möglichst wenige Übergänge an stark befahrenen Stras-
sen. Ebenso wichtig ist die Verkehrserziehung für Kinder 
und für Autolenkerinnen und -lenker. Denn sie müssen 
sich auch auf die Verhaltensweisen der Kinder einstellen. 

Gemeinden sind sensibilisiert
Myrta Stohler, Gemeindepräsidentin von Diegten und Prä-
sidentin des Verbands der Gemeinden im Kanton Basel-
Landschaft, kennt das Problem. «Es ist sehr wichtig, dass 
die Kinder alleine zur Schule gehen können», ist sie über-
zeugt. «Man kann sie nicht vor jeder Schwierigkeit bewah-
ren!» Die Gemeinde Diegten ist sich ihrer Verantwortung 
bewusst und hat dafür gesorgt, dass der offizielle Schulweg 
einer wenig befahrenen Quartierstrasse entlang führt. In 
der Broschüre der Gemeindeschule wird den Eltern zudem 
empfohlen, ihre Kinder zu Fuss zur Schule zu schicken. 
Auch andere Gemeinden suchen Wege, wieder mehr 
Kinder auf die Strasse zu bringen. Aesch beispielsweise 
gelangt mit einer Plakatkampagne und Flyern an die El-
tern. In Reinach wurde in den Quartieren flächendeckend 
Tempo 30 eingeführt. Zudem verstärkte die Kantonspoli-
zei vorübergehend ihre Präsenz vor dem Schulhaus und 
büsste Eltern, die falsch oder gefährlich parkierten. Die 
Strasse vor dem Schulhaus ist dadurch wieder frei, es ist 
aber damit nicht garantiert, dass die Kinder der gebüssten 
Eltern nun zu Fuss zur Schule gehen. Manche Gemeinden 
setzen Verkehrslotsen ein, die den Kindern ein sicheres 
Überqueren der Strasse ermöglichen. Das ist frühmorgens 
und mittags eine Hilfe – aber ausserhalb der Schulzeiten 
bleiben die Strassen für Kinder unpassierbar. 
Auch die Schulen werden aktiv. Zum Beispiel in Niederdorf 
oder Dornach (SO), wo ein Wettbewerb unter den Klassen 
lanciert wurde. Wer in einer bestimmten Zeitspanne die 
meisten Schulweg-Kilometer zu Fuss absolvierte, erhielt 
einen Preis. 

Was tun im Konfliktfall?
Schwierig wird es, wenn Eltern, Gemeinde oder Kantons-
behörden sich nicht auf eine gute Lösung einigen können. 
So geschehen etwa in Diegten. Dort beantragte der Ge-
meinderat beim Kanton, an einer gefährlichen Stelle der 
Hauptstrasse einen Fussgängerstreifen einzurichten. Der 
Kanton lehnte ab mit dem Argument, ein Fussgängerstrei-
fen würde zu unüberlegtem Überqueren der Strasse ver-
leiten und mache die Stelle noch gefährlicher. Für Myrta 
Stohler ist das unverständlich: «Da bringen wir den Kin-
dern bei, die Strasse nur bei Fussgängerstreifen zu über-
queren. Und dann sollen sie ausgerechnet an der gefähr-
lichsten Stelle ohne Hilfe über die Strasse kommen.» In 
anderen Gemeinden haben Eltern den Gemeinderat um 
Lotsendienste ersucht, sind aber abgeblitzt mit dem Ar-
gument, der Schulweg sei Sache der Eltern, die Gemeinde 
könne keine Verantwortung übernehmen. 

Es braucht also noch auf allen Seiten Aufklärungsarbeit 
und Information: Für die Eltern soll es oberstes Ziel sein, 
die Kinder alleine auf den Schulweg zu schicken. Die Ge-
meinden sollen sich ihrer Verantwortung für die Sicherheit 
der Verkehrswege bewusst werden. Und die kantonalen 
Behörden sollen die Bedürfnisse der Kinder im Verkehr 
besser wahrnehmen. Auch die Politik kann einen Beitrag 
leisten, meint Myrta Stohler, die nicht nur Gemeindepräsi-
dentin von Diegten, sondern auch Landrätin der SVP ist. 
«Der Schulweg zu Fuss ist eine der ersten Massnahmen 
gegen Übergewicht bei Kindern. Deshalb muss sich die 
Politik um Verkehrssicherheit und Bewegungsförderung 
kümmern.» 

Janine Kern, worTgewandT, Basel

Weitere Informationen:
www.fussverkehr.ch
www.schulweg-erlebnisweg.ch

Der Kanton unterstützt Gemeinden, die sichere und bewe-
gungsförderliche Schulwege schaffen möchten. Das Projekt 
«kind und raum» der «aktion gesundes körpergewicht» 
analysiert die Situation in den interessierten Gemeinden und 
erarbeitet gemeinsam mit Behörden, Schulen und Kindern 
Vorschläge für die Verbesserung. 
Mehr Informationen gibt’s im Internet: www.agk.bl.ch,  
bei der Projektleiterin Karin Grütter, Tel. 061 552 56 90, 
karin.gruetter@bl.ch oder direkt beim Kinderbüro Basel, 
Tel. 061 263 33 55, info@kinderbuero-basel.ch

unTersTüTzung für gemeinden
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Was ist der beste Durstlöscher für mein Kind?
Als weiteren Baustein in der ganzheitlichen Beratung für die Ernährung und Gesundheit von Kin-

dern im Vorschulalter stellt die «aktion gesundes körpergewicht» neu einen Getränkeflyer in 7 Spra-

chen zur Verfügung. Welche Getränke geeignete Durstlöscher sind, welche ab und zu und mit Mass 

genossen werden sollten und welche den Zähnen schaden, zeigt der Flyer auf einfache Weise. 

Sie können den Flyer bestellen unter: gesundheitsfoerderung@bl.ch oder als pdf downloaden: 
www.baselland.ch/0-5_vitalina-htm.311511.0.html.

3D-Tagung 2011: Häusliche Gewalt und Kinder und Jugendliche
Am 26. Januar 2011 findet die traditionelle 3D-Tagung zum Thema «Häusliche Gewalt und Kinder 

und Jugendliche» in der Mittenza in Muttenz statt. Sie wird von der Bildungs-, Kultur- und Sport-

direktion, der Sicherheitsdirektion und der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Baselland 

angeboten und richtet sich an Fachpersonen aus Verwaltung, Gemeinden, Schulen, nichtstaatlichen 

und privaten Organisationen und an interessierte Privatpersonen. Weitere Informationen und die 
Anmeldung finden Sie unter www.3d-tagung.bl.ch.

 9  In Kürze
 10  Mit besten Empfehlungen
 11  stop smoking – feel real
 12  Playfit für SeniorInnen in Birsfelden

Plattform für Fachpersonen in BL
Hier ist Platz für kurze Artikel und Informationen von Gemeinden, staatlichen oder Non-Profit-
Institutionen zu Präventionsthemen. Gerne nehmen wir Ihre Berichte zu Aktionen, Projekten 
und Publikationen im Bereich der Gesundheitsförderung auf. Bitte wenden Sie sich an:  
Redaktion gesundheit baselland, Gesundheitsförderung BL, Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, 
Telefon 061 552 62 87; Fax 061 552 69 34; E-Mail: gesundheitsfoerderung@bl.ch

Jugendinfo «julex by tschau.ch» bietet noch mehr
Die Jugendinfo Julex ist in der 13. Auflage zu «julex by tschau.ch» geworden und in einem neuen 

Outfit erschienen. Das Handbuch für Jugendliche in BL und BS enthält Informationen und Adressen 

zu den Rubriken Ausbildung und Job, Beziehung, Freizeit, Lebenswelt, Wohlfühlen und Gesundheit, 

Rechte und Pflichten, Umwelt und Natur. Dank der Zusammenarbeit mit der Informationsplattform 

tschau.ch ist es neu ausserdem auch online und bietet unter www.tschau.ch/julex zusätzlich News 

aus der Region und einen Zugang zur anonymen e-Beratung. 

Die Papierversion kann kostenlos bestellt werden: Für Schulen BL bei der Gesundheitsförderung 
Baselland (gesundheitsfoerderung@bl.ch) – für alle anderen Interessierten bei infoklick.ch Basel 
(basel@infoklick.ch). 

Plattform 
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Kinder und Jugendliche verbringen einen Grossteil ihrer 
Zeit in der Schule. Dort sitzen sie, konzentrieren sich und 
lernen. Die Pause ist dafür da, mit dem Znüni, mit Spiel 
und Bewegung neue Energie zu tanken. Dasselbe gilt für 
die Mittagspause, die viele Kinder einmal oder mehrmals 
in der Woche an einem Mittagstisch verbringen. 
Diesen Herbst hat die Schulgesundheitskommission Emp-
fehlungen herausgegeben, worauf Schulen und Mittags-
tische achten sollten, um den ihnen anvertrauten Kindern 
und Jugendlichen eine gesunde Ernährung und ausrei-
chende Bewegung zu ermöglichen und nahezubringen. 

Alle wollen eine gesunde Verpflegung
Das offizielle Dokument stützt sich auf schweizweite Er-
kenntnisse sowie auf kantonale Erfahrungen in den Pro-
jekten «Tacco und Flip» und «schnitz und drunder». Diese 
wurden in Zusammenarbeit mit Ernährungs- und Bewe-
gungsfachleuten im Kinder- und Jugendbereich entwickelt 
und während der Umsetzung von verschiedensten Frauen 
und Männern aus der Verwaltung und aus der Praxis be-
gleitet. Esther Kilchmann, verantwortlich für die familien-
ergänzende Kinderbetreuung im Kanton, war Mitglied der 
Begleitgruppe von «schnitz und drunder»: «Grundsätzlich 
wollen alle eine gesunde Verpflegung anbieten. Doch sind 
die Vorstellungen, was das genau ist, nicht überall diesel-
ben», präzisiert sie die Stossrichtung der Empfehlungen. 
Für die Kinderärztin Cordelia Teelmann, Präsidentin der 
Schulgesundheitskommission, fördern diese das Bewusst-
sein für Ernährung und Bewegung im Kindes- und Jugend-
alter und schaffen Klarheit, was im Alltag der Gesundheit 
dient: «Die Empfehlungen gehen von der Gesundheitsför-
derung Baselland und vom Amt für Volksschulen aus. Sie 
beschränken sich aufs Wesentliche, sind für alle annehm-
bar und üben keinen Zwang aus, sondern wollen zu einer 
besseren Praxis hinführen.»

Schule und Mittagstisch ergänzen sich 
Die beiden Projekte «Tacco und Flip» und «schnitz und 
drunder» sind nebeneinander entstanden. «Tacco und 
Flip» begleitet Schulen und Lehrpersonen bei der Umset-
zung des gesunden und gemeinsamen Znünis sowie bei 
der Integration von täglichen Bewegungssequenzen neben 
dem regulären Sportunterricht. «schnitz und drunder» 

Mit besten Empfehlungen: 
gesund ernährt und ausreichend bewegt

Damit sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen und viel Energie haben, um Neues zu lernen, sind eine 
ausgewogene Pausen- und Mittagsverpflegung sowie genügend Bewegung unerlässlich. Die Schulgesund-
heitskommission des Kantons Basel-Landschaft gibt deshalb neu «Empfehlungen zu Ernährung und Bewe-
gung für Schulen und den Mittagstisch» ab. 

Der kurz gefasste und zweiseitig – für Schule bzw. Mittags-
tisch – gestaltete Flyer empfiehlt unter anderem Folgendes:

–  In den Pausen und am Mittagstisch sind keine gesüssten 
Getränke erhältlich. Dafür steht Wasser aus dem Hahnen 
oder an Trinkstationen zur Verfügung, allenfalls auch  
ungesüsster Tee.

–  Das Znüni ist in aller Regel zuckerfrei, und am Pausenkiosk 
gibt es Früchte und Gemüse statt fetthaltiger und süsser 
Produkte zu kaufen.

–  Bewegungspausen im Klassenzimmer unterstützen den 
Lernprozess.

–  Ein ausgewogenes und kindergerechtes Mittagessen  
besteht aus einer dem Appetit angepassten Portion  
Kohlenhydrate, reichlich Gemüse, Salat, Früchte und mässig 
vielen Eiweissprodukten.

–  Am Mittagstisch entscheiden Kinder und Jugendliche 
selbst, wie viel sie von jeder Speise nehmen wollen.

–  Nach dem Mittagessen können sich Kinder und Jugendliche 
bewegen oder zurückziehen.

berät Mittagstische, Kindertagesstätten und Tageseltern 
bei der Zubereitung einer gesunden Mittagsverpflegung. 
Die Wirkung ist umso grösser, wenn Schule und Mit-
tagstisch sich ergänzen und an beiden Orten auf eine ge-
sundheitsförderliche Verpflegung, vielfältige Bewegungs-
möglichkeiten und am Mittagstisch auch auf Ruhe- und 
Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder geachtet wird. 

PhiliPP gafner, worTgewandT, Basel

Detaillierte Information und Beratung für Schulen bietet «Tacco 
und Flip», www.taccoflip.bl.ch, bzw. für Mittagstische «schnitz 
und drunder», www.schnitzunddrunder.bl.ch. Beide Adressen 
bieten die «Empfehlungen zu Ernährung und Bewegung für 
Schulen und den Mittagstisch» zum Herunterladen an. 
In gedruckter Version können die Empfehlungen bestellt wer-
den bei: gesundheitsfoerderung@bl.ch.
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stop smoking –

«feelreal» ist das erlebnisorientierte Tabakpräven-
tions- und Rauchstopp-Projekt der Lungenliga beider 
Basel für junge Frauen. Seit letztem Jahr ergänzt  
ein neuartiges Modul das bisherige Projektangebot. 
Die ersten Erfahrungen sind vielversprechend. 

chen schminkt und ganz persönliche Hautpflegetipps 
weitergibt. Weiter unterstützt eine Fachfrau der Fachstelle 
Prävention Essstörungen (www.pepinfo.ch) die jungen 
Frauen bei der Stärkung von Selbstwert und Körpergefühl. 
In Gesprächsrunden gehen die Teilnehmerinnen ihren 
Verhaltensmustern auf den Grund und diskutieren mög-
liche Rauchstoppstrategien. Auch wird die Tabakindustrie 
kritisch hinterfragt, die z.B. über ihre Werbung das Bild 
vermittelt, dass Frauen verführerisch, geheimnisvoll oder 
intelligent wirkten, wenn sie rauchten. 

«feelreal» auf gutem Weg
An den bisherigen fünf «feelreal days» in der Region 
Basel/Baselland nahmen insgesamt rund 80 Mädchen teil. 
Durchschnittlich jeweils ca. 15 Mädchen zwischen 13 bis 19 
Jahren trafen sich in ihrer Freizeit zu dem vierstündigen 
Workshop. Das feelreal-Team ist konstant gefordert, das 
Angebot attraktiv zu halten und gleichzeitig der kritischen 
Auseinandersetzung mit dem Thema Rauchen die berech-
tigte Wichtigkeit zu geben. Denn die Mädchen haben häu-
fig daheim, in der Schule oder in der Beziehung akutere 
Probleme als das Rauchen. Die bisherigen Ergebnisse der 
Projektevaluation zeigen, dass «feelreal» auf gutem Weg 
ist: Rund 80 Prozent der rauchenden Teilnehmerinnen 
geben an, nach dem «feelreal day» entweder weniger rau-
chen oder aufhören zu wollen. Ebenfalls sind 80 Prozent 
der nichtrauchenden Teilnehmerinnen durch den «feelreal 
day» bestärkt worden, nicht mit dem Rauchen anzufangen.

Weitere Informationen: 
LUNGENLIGA BEIDER BASEL, Mia Nold (Projektleitung), 
Kanonengasse 33, 4410 Liestal, Tel. direkt 061 927 91 17, 
mia.nold@llbb.ch, www.feelreal.ch. 

«feelreal» ist auf dem Hintergrund entstanden, dass Mäd-
chen oft aus anderen Gründen als Jungen rauchen und z.B. 
eine Gewichtszunahme durch einen Rauchstopp befürch-
ten. Deshalb richtet sich das Projekt speziell an Mädchen. 

Eigenes Verhalten wahrnehmen
An den seit 2005 bestehenden «feelreal events» können 
junge Frauen anhand einer Aging-Software am eigenen 
Gesicht erleben, wie sie als Nichtraucherin oder Rauche-
rin altern. Seit letztem Jahr gibt es ergänzend die «feelre-
al days», d.h. Workshops rund ums Thema Rauchen und 
Schönheit, in denen junge Frauen aktiv darin unterstützt 
werden, Nichtraucherin zu bleiben oder zu werden. Im-
mer wieder melden sich Mädchen als Nichtraucherinnen 
an. Im Laufe des «feelreal day» wird dann ersichtlich, dass 
sie am Wochenende regelmässig Zigaretten rauchen. Dies 
zeigt die Ambivalenz gegenüber dem eigenen Rauchver-
halten im Jugendalter auf, welche es zu erkennen und zu 
thematisieren gilt. Auch ist das Rauchverhalten sehr stark 
von Umfeld und persönlichem Wohlbefinden abhängig, 
welche im Jugendalter viel schneller als im Erwachsenen-
alter wechseln können. Deshalb gibt es am «feelreal day» 
keine vorgefertigten Lösungen, sondern die Mädchen set-
zen sich mit dem eigenen Tabakkonsum auseinander. Da-
bei werden sie in ihrer eigenen Lebenswelt abgeholt. Diese 
ist während der Pubertät stark geprägt vom eigenen Kör-
perbewusstsein und dem Wunsch, dazuzugehören und zu 
gefallen. 

Lebensgefühl erkunden
Die «feelreal days» stehen sowohl Nichtraucherinnen 
als auch Raucherinnen offen und bieten den Teilneh-
merinnen die Möglichkeit, sich mit Themen auseinander-
zusetzen, die für sie wichtig sind: Aussehen, Schönheit, 
Freizeit, Freunde und Gesundheit. Die Mädchen sollen 
an den «feelreal days» für ihre natürliche Schönheit und 
Ausstrahlung begeistert werden, ihr Selbstbewusstsein 
stärken und dabei erkennen, was diese Themen mit dem 
Rauchen zu tun haben. Entsprechend werden an den «feel-
real days» – nebst den Fachpersonen für Tabakprävention 
– Expertinnen beigezogen, die sich mit verschiedenen As-
pekten von Schönheit und Körpergefühl auskennen: Die 
ehemalige Miss Schweiz, Jennifer Ann Gerber, ist schon 
seit Beginn der «feelreal events» Projektbotschafterin und 
plaudert an den «feelreal days» aus ihrem Nähkästchen. 
Sie zeigt den Mädchen auf, was hinter der scheinbar gla-
mourösen Modewelt steckt. Als Highlight der «feelreal 
days» gilt ausserdem die Kosmetikerin, welche die Mäd-

Das Projekt wird durch den Tabakpräventionsfonds des  
Bundesamts für Gesundheit mitfinanziert und durch das 
Swiss Tropical and Public-Health Institut evaluiert.
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gesundheit baselland
4. Jahrgang
Redaktionsschluss 2011:
Heft 1: 7. Februar, Heft 2: 2. Mai,
Heft 3: 5. September
Erscheinungstermine:
Heft 1: April, Heft 2: August,
Heft 3: Dezember

Vor der Spitex Tagesstätte, am Stau-
see 13, stehen 6 Fitnessgeräte, die ich 
erst einmal studierte und dann auch 
benutzte. Ich gehöre inzwischen eben 
auch zu der hier angesprochenen Ziel-
gruppe. 

Es macht Spass!
Es machte mir tatsächlich Spass, an den Geräten zu trai-
nieren: nach einem Durchgang fühlte ich mich gut, beweg-
licher – und geistig frischer. Was ja wieder einmal das Zu-
sammenspiel von Körper und Psyche erleben lässt.
Dieses, eigentlich generationenübergreifende  Angebot für 
Seniorinnen und Senioren ist  auch für andere Gemeinden 
empfehlenswert. Die Geräte aus Edelstahl sind wetterfest, 
leicht  zu bedienen und sehr robust. Es braucht dazu auch 
keine besondere Kleidung. 
Die Bedienungsanleitungen sind leider an den Geräten 
angebracht. Sie sind sehr klein geschrieben und in unter-
schiedlichen Höhen angebracht, was zwar das Bücken för-
dert, aber wohl nicht von allen gelesen werden kann. Herr 
Erhard, der Leiter der Spitex Tagesstätte versicherte mir aber, 
dass sie noch auf einer separaten Tafel angebracht würden. 
Er berichtet, dass die Anlage Anklang findet und regelmäs-
sig von Seniorengruppen benutzt wird.

An der frischen Luft und unkompliziert
Das Besondere an diesen Geräten ist, dass sie im Freien ste-
hen. Ihre unkomplizierte Nutzung und die Bewegung an der 
frischen Luft fördern sicher die Lebensfreude und steigern 
die Leistungsfähigkeit. Die Geräte wurden ursprünglich in 
China auf Drängen der chinesischen Gesundheitsbehörden 
von Fitnessgeräteherstellern, Tai Chi- und Qi Gong-Mei-
stern, Sportwissenschaftlern und Humanmedizinern ent-
wickelt. Das Resultat ist ein sanftes und gelenkschonendes 
Ganzkörpertraining auf spielerische Art und Weise und 
gleichzeitig ein kommunikativer Spielplatz für Erwachsene.

Playfit für Seniorinnen und Senioren in Birsfelden
Playfit-Anlagen bestehen aus Outdoor-Fitnessgeräten, welche die  Bewegung im Freien nach 
alter chinesischer Tradition fördern. Sie richten sich vor allem an Seniorinnen und Senioren, 
sind im öffentlichen Raum  frei zugänglich und ihre Nutzung ist gratis. Unser ehemaliger Mit-
arbeiter Udo Kinzel, Suchtprävention BL, gehört nun zur Zielgruppe und hat für «gesundheit 
baselland» die Geräte ausprobiert. 

Auf jeder Freifläche möglich
Diese Geräte eignen sich auch für Parks und Freiflä-
chen in Gemeinden, für Wohnanlagen und  Senioren-
anlagen. Die Anlage in Birsfelden ist die zweite in der 
Schweiz. Sie steht seit dem Juni 2010. Die andere An-
lage steht in Emmetten im Kanton Nidwalden. Hier 
gibt es Informationen (Videos: SF 1 Beitrag vom  
2. Oktober 2009) unter www.playfit.ch. Birsfelden will 
weitere Informationen über seine playfit-Anlage in den 
nächsten Monaten ins Netz stellen.
Zu den Kosten: Die Geräte in Birsfelden kosteten 32 000 
Franken, die Finanzierung wurde in Birsfelden durch Le-
gate der Spitex und durch die Unterstützung der Gemein-
de Birsfelden und des Sportamtes Baselland möglich. Über 
20 000 Franken beanspruchten die Platzierung und die 
stabile Verankerung der Fitness-Geräte. 

udo Kinzel, Brislach
Weitere Informationen vom Hersteller unter: www.playfit.de

Die Geräte:
Schultertrainer: Er trainiert die Beweglichkeit von Schultern 
und Ellenbögen. Er massiert die Handflächen und fördert die 
Feinmotorik, die Koordination und die Balance. 
Massage-Gerät für Hände, Arme und Beine: Es mobilisiert 
die Handgelenke, Ellenbögen, die Schultern und die Beine. Es 
massiert und entspannt die Muskulatur der Hände und Beine.
Rückentrainer: Er fördert die Beweglichkeit der Wirbel-
säule und lockert und trainiert den Rücken, die Hüfte und 
das Gesäss. Die Stehübung schult den Gleichgewichtssinn. 
Beintrainer: Er kräftigt die Beinmuskulatur und fördert die 
Beweglichkeit. Er trainiert die Koordination, die Ausdauer und 
das Gleichgewicht.  
Rücken-Massage-Gerät: Es massiert und lockert den Rücken 
und die Hüfte. Das Training an der waagrechten Massagerolle 
kräftigt gleichzeitig die Beine. 
Beweglichkeitstrainer: Er trainiert den ganzen Körper, ins-
besondere die Schultern, den Rücken, die Hüfte und die Arme.  
Er fördert die Gelenkigkeit und die Koordination.


