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,,f)ieStraßeist friedlichergeworden"
Kinder in ostheim lösenihre Konflilctejetzt mit KöpfchetrIutt *it d"n Fäusten
Ir.r.tgrzwischenzehn und
13 Jatrrenbeteiligten sidr
am Projekt;f,owefüds",
dasvon ,,wir helfen" ftnanziert wurde.
voN oLIVERcöRtz
Käln- ,,Ich, ich bin ein Powerkid",
,,undich auch",rufen zwei Jungsauf
demeingezäunten
SportplaEan der
GemsheimerSraße
in Ostheimvoller Stolz.MechthildBöll vom Vorstand des Vereins ,,wir flir pänz
e.V." lächeltzufrieden:,,Soist das
hier eben:>Powerkid<zu sein finden die Kinder einfachcool". Mit
Spendenvon ,,wir helfen" konnte
-Ichund du
dasProjekt,,Powerkids
gemeinsarn",eineKooperationvon
,,wir für pÄnz"und Veedele.V., ein
Sport statt GeJahrlang filanziert werden.
walt auf der
Zwölf Jungenzwischenzehnund
StraJJe:
Die
13 Jaken aus den Wohnblocksan
,,Powerkids"
der GemsheimerStraßelerntenin
und einige ihrer
derZeit, Konflikte gewaltfreizu 1öBetreuer (hinten
senund sich dennochselbstbesser
1., 2. und 4. von
zu behaupten.Dazu nafen sie sich
links) sindfroh
ein Mal pro Woche in einernahen
über das erfolsTurnhalle oder einem Wäldchen
reiche Projeh
hinter denBlocks,um Sportzu treivon ,,wir fir
benundanschließend
dieErlebnisse
ptinz".
aufzuarbeiten.
Bereich
hier
ist
,,Der
BILD': GÖRTZ
ein sozialerBlsnnpunldhochzehn",
erklärt VorsitzendeBöll. Oft komme es im Viertel zu Schlägereien
Erfolgreiches,,rrir
helfen"-Projekt
wirdweitergeführt
einhilfl oserAusdruckvonFrustund
Hoffnungslosigkeit.Die fubeitslo- lm Jahr1989 grundetesichder
fen, rechtlicheBeratungen
und
AKion
"wirhelfen"des ,Kölner
sigkeit unter den Erwachsenensei Verein
für pänz"mit Sitzam
entlastende
Angebote
fiir Mütter
Stadt-Anzeiger"
aufrechte
rhalten
"wir
Er hat sichauf
hoch,dieKinderhättenmeistkeinen KölnerHansaring.
undVäter,die behinderte
Kinder werdenkonnte,wurdenun,eine
die
offene
ambulante
Hilfe
für
haben
oder
in
sozial
geregeltenTagesablauf.
schwierigen neueFinanzierung
Nur in ganz
gefunden",
so
undsozialbe
Verhältnissen
leben.DasProleft
kleinen Schrittenkonntendie Mit- kranke,behinderte
die Initiatoren.
Deshalbkönnendie
nachteiligte
Kinder
mit
ihren
Famiim
,,Powerklds" StadtteilOstheim erfolgreichen
arbeiterdesProjekts,dasseit2003 lienspezialisiert.
Powerkids
vorerst
Geboten
werden starteteim oKober2003. Nach- fortbestehen.
(og)
existiert,Vertraueng€winne1.,,ry; zumBeispielhäusliche
Kinderkran-dem es von Mitte2005 bis Mitte
mussten Millimeterarbeit leisten: kenpflege
sowieezieherische
Hil- 2006 überLeser-Spenden
aus der @ www.wir-tuer-paenz.oe

Klare Strukhnen aufstellen und
auch konsequente
Shafenausspre
chen- bis hin zum Ausschlussaus
der Gruppe",so Böll. Ein Mal kam
dieseUltimaRatiozurAnwendung
da ein besonders
aggressiver
Junge
den Zusammenhalt der sanzen
Gruppe gefdhrdete,Und obüohl er
l$ne Zeitspäterwiedermiünachen
wollte und kleinlautBesserunggelobte:KeineChance.,$onsequen
Entscheidungen
sinddasAllerwichtigste",sonstwtirdekeinerderJungs
mehrdie,,wir frir pänz"-Mitarbeiter
respekfieren,erklärt CatrinWagner.
Wagnerist Trainerinin dem sozialpädagogischen Programm
ebenso'wie Andreas Kisselbach
Sich körperüchzu fordem, ist bei
den Jungsmächtigangesagt.,pie
Kinder habeneinfachBock auf Bewegung",weißKisselbach,
,,undsie
haben im Sport eine hohe soziale
Kompetenz."
Ein Foul wird bestraft

DasszumBeispielbeimFußballetwabeiderWM - klareRegelngelten, wissen und akzeptierendie
Kids.Wer foultwirdbestraft.Diese
Haltung sollen sie in ihren Alltag
überhagen.Deshalbhabendie BetreuernichtnurfürsKickenoderdas
Boxtraining,sondernauch bei gemeinsamenRollenspielenund Diskussionsrunden
roteundgelbeKarten eingeführt.
,,Das Projekt ist ein voller Erfolg",.sa$ Böll, ,,auchwenn keir:
Beheuerdabei ist." Dass die Powerkids imm'ernoch stolze Jungs
sind,aberihreKonfliktemittlerweile mit Köpfchen,stattmit Fäusten
lösen,wirke auchüberdie Gruppe
hinaus.Bö11:,,DieganzeSkaßeisl
friedlichergeworden."

