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,,f)ie Straße ist friedlicher geworden"
Kinder in ostheim lösen ihre Konflilcte jetzt mit Köpfchetr Iutt *it d"n Fäusten
Ir.r.tgr zwischen zehn und
13 Jatrren beteiligten sidr
am Projekt;f,owefüds",
das von ,,wir helfen" ftnan-
ziert wurde.

voN oLIVER cöRtz
Käln - ,,Ich, ich bin ein Powerkid",
,,und ich auch", rufen zwei Jungs auf
dem eingezäunten SportplaE an der
GemsheimerSraße in Ostheim vol-
ler Stolz. Mechthild Böll vom Vor-
stand des Vereins ,,wir flir pänz
e.V." lächelt zufrieden: ,,So ist das
hier eben: >Powerkid< zu sein fin-
den die Kinder einfach cool". Mit
Spenden von ,,wir helfen" konnte
das Projekt,,Powerkids -Ichund du
gemeinsarn", eine Kooperation von
,,wir für pÄnz" und Veedel e.V., ein
Jahr lang filanziert werden.

Zwölf Jungen zwischen zehn und
13 Jaken aus den Wohnblocks an
der Gemsheimer Straße lernten in
der Zeit, Konflikte gewaltfrei zu 1ö-
sen und sich dennoch selbst besser
zu behaupten. Dazu nafen sie sich
ein Mal pro Woche in einer nahen
Turnhalle oder einem Wäldchen
hinter den Blocks, um Sport zu trei-
ben und anschließend die Erlebnisse
aufzuarbeiten. ,,Der Bereich hier ist
ein sozialer Blsnnpunld hoch zehn",
erklärt Vorsitzende Böll. Oft kom-
me es im Viertel zu Schlägereien -
ein hilfl oser Ausdruck von Frust und
Hoffnungslosigkeit. Die fubeitslo-
sigkeit unter den Erwachsenen sei
hoch, die Kinder hätten meist keinen
geregelten Tagesablauf. Nur in ganz
kleinen Schritten konnten die Mit-
arbeiter des Projekts, das seit 2003
existiert, Vertrauen g€winne1.,,ry;
mussten Millimeterarbeit leisten:

Klare Strukhnen aufstellen und
auch konsequente Shafen ausspre-
chen - bis hin zum Ausschluss aus
der Gruppe", so Böll. Ein Mal kam
diese Ultima Ratio zurAnwendung,
da ein besonders aggressiver Junge
den Zusammenhalt der sanzen
Gruppe gefdhrdete, Und obüohl er
l$ne Zeit später wieder miünachen
wollte und kleinlaut Besserung ge-
lobte: Keine Chance.,$onsequente
Entscheidungen sind das Allerwich-
tigste", sonst wtirde keiner der Jungs
mehr die,,wir frir pän z"-Mitarbeiter
respekfieren, erklärt Catrin Wagner.

Wagner ist Trainerin in dem so-
zialpädagogischen Programm,
ebenso' wie Andreas Kisselbach.
Sich körperüch zu fordem, ist bei
den Jungs mächtig angesagt. ,pie
Kinder haben einfach Bock auf Be-
wegung", weiß Kisselbach, ,,und sie
haben im Sport eine hohe soziale
Kompetenz."

Ein Foul wird bestraft

Dass zum Beispiel beim Fußball -
etwa bei der WM - klare Regeln gel-
ten, wissen und akzeptieren die
Kids. Wer foultwirdbestraft. Diese
Haltung sollen sie in ihren Alltag
überhagen. Deshalb haben die Be-
treuer nicht nur fürs Kicken oder das
Boxtraining, sondern auch bei ge-
meinsamen Rollenspielen und Dis-
kussionsrunden rote und gelbe Kar-
ten eingeführt.

,,Das Projekt ist ein voller Er-
folg",.sa$ Böll, ,,auch wenn keir:
Beheuer dabei ist." Dass die Po-
werkids imm'er noch stolze Jungs
sind, aber ihre Konflikte mittlerwei-
le mit Köpfchen, statt mit Fäusten
lösen, wirke auch über die Gruppe
hinaus. Bö11: ,,Die ganze Skaße isl
friedlicher geworden."

lm Jahr 1989 grundete sich der
Verein "wir für pänz" mit Sitz am
Kölner Hansaring. Er hat sich auf
die offene ambulante Hilfe für
kranke, behinderte und sozial be
nachteiligte Kinder mit ihren Fami-
lien spezialisiert. Geboten werden
zum Beispiel häusliche Kinderkran-
kenpflege sowie ezieherische Hil-

fen, rechtliche Beratungen und
entlastende Angebote fiir Mütter
und Väter, die behinderte Kinder
haben oder in sozial schwierigen
Verhältnissen leben. Das Proleft
,,Powerklds" im Stadtteil Ostheim
startete im oKober 2003. Nach-
dem es von Mitte 2005 bis Mitte
2006 über Leser-Spenden aus der

Erfolgreiches,,rrir helfen"-Projekt wird weitergeführt

Sport statt Ge-
walt auf der
StraJJe: Die
,,Powerkids"
und einige ihrer
Betreuer (hinten
1., 2. und 4. von
links) sind froh
über das erfols-
reiche Projeh
von ,,wir fir
ptinz".
B I L D ' :  G Ö R T Z

AKion "wir helfen" des ,Kölner
Stadt-Anzeiger" a ufrechte rha lten
werden konnte, wurde nun ,eine
neue Finanzierung gefunden", so
die Initiatoren. Deshalb können die
erfolgreichen Powerkids vorerst
fortbestehen. (og)

@ www.wir-tuer-paenz.oe


