
Kletterprojekt 

"Klettern ist ein natürliches Bedürfnis 

- Früher hatten wir noch Bäume auf 

die wir klettern konnten " sagt Jürgen Kraft, 
der sich intensiv mit dem klettern beschäftigt hat. 

Die Kinderstadt startet nun ein Kletterprojekt und lädt 
alle Kinder & Jugendlich ein mitzumachen. 

Diese Aktion sind geplant: 

Kistenklettern       Bei vielen Stadtfesten wird die 
                               Kinderstadt das Kistenklettern an-
                               bieten. 
                               
Klettergärten         In den Ferien werden wir in Kletter-
                               Gärten oder Kletterhallen fahren und 
                               dort das Klettern üben.

Berge & Klippen    Wenn es das Wetter zuläst nutzen wir
                               auch nartürliche Kettermöglichkeiten.
                               Die Dörenter Klippen bieten sich hier an.

Seilgarten              Sobald wir genügend Material haben,
                               werden wir uns an Hängebrücken oder
                               einfache Seilverbindungen - zwischen
                               Bäumen - wagen. Die natürlich am Ende
                               einer Aktion wieder abgebaut werden.

Kletterwand           Wir eine möchten im Timmerman-Park
                               eine Kletterwand aufbauen.          

Wände & Häuser   Wir möchten gerne an einer Schul- oder 
                               Industriefassade eine Keltterwand 
                               einrichten. Aber bis dahin müssen wir 
                               noch viele Bausteine verkaufen.  

Wir träumen          davon einmal per Seilkonstruktion die
                               Ems zu überqueren - oder uns vom eec 
                               Gelände bis auf die Emsinsel abzuseilen.
                               Aber dazu müssen wir ganz viel Übung
                               haben - und auch viel Material.

Kletterfreizeit        Sicher kein Projekt schon für dieses 
                               Jahr, aber eine Woche Ketterfreizeit 
                               im Elbsandsteingebirge - warum nicht.

           
               
                                               

Zusammenarbeit ist uns wichtig!

- Wir möchten gerne mit anderen Vereinen, Gruppen, 
   Schulen, Jugendzentren, ... zusammenarbeiten.
- Wir möchten ein Material-Pool bilden, denn Seile und
   Zubehör sind sehr teuer.
- Wir möchten unsere Erfahrungen austauschen und
   z.B. gemeinsame Betreuerausbildungen organisieren. 
- Wir möchten ein Netz von Kletterprojekten, Gruppen
  und interessierten Menschen bilden.
- Wir möchten gemeinsame Aktivitäten anbieten.

Jugendzentrum Jakobi, Carsten Timpe, Tel. 2524
Kinderstadt e.V.,  Mathias Niehues Tel. 0170 21 75 579 

 
 
Kinder ab 8 Jahre

            können als Teilnehmer mitmachen. Wer sich anmeldet 
            erhält per e-Mail eine Einladung zu den jeweiligen 
            Aktionen - 
            zu denen man sich dann anmelden kann.

             -->   Fahren zu Kletterhallen / Seilgärten
             -->   Klettern in den Dörenter Klippen
             -->   andere Kletteraktionen.

            Die Aktionen werden meist in den Ferien stattfinden.
            Eine feste Gruppe ist  zur Zeit nicht geplant - kann ja
            noch kommen.  Man somit jederzeit neu Einsteigen.              
         
Jugendliche  
             sind als Teilnehmer/innen ebenso angesprochen.

=======================================            

Kosten 

            Material stellen die beteiligen Vereine kostenlos. 
            Lediglich Anteile an den Fahrtkosten und die 
            Eintritte in die Kletterhallen, etc. müssen gezahlt 
            werden. 

=======================================

Teamer / Betreuer/innen

            Um das Kletter-Projekt weiter ausbauen zu können
            wollen wir auch entsprechende Betreuer/innen aus-
            bilden. DAbei steht nicht nur das reine Klettern im 
            Blickpunkt, sondern auch der Umgang mit Kindern, 
            das Arbeiten im Team gehören dazu. 

            Wenn Du 15 Jahre oder älter bist kannst Du einsteigen
            und im Team mitarbeiten. Exkursionen vorbereiten
            und mit der Aubildung beginnen. 

  

Wie wird alles finanziert ?

Im Dez. 2005 wurde die Kinderstadt beim Radio RST
der "Verein des Jahres 2005" und erhielt 1.000 € für 
die Vereinskasse. Aus diesem Startkapital hat die 
Kinderstadt nun erste Seile und Gurte gekauft.

Ferner wollen wir - besser gesagt soll die Klettergruppe
bei jedem Stadtfest ein Kisten-Klettern veranstalten.
Da die Firma Mollendyck die Kinderstadt sponsert, 
und den Hubsteiger kostenlos stellt, können wir alle
Einnahmen für das Kletterprojekt nutzen.

Aber natürlich ist das Kletter-Projekt auch auf Spenden 
angewiesen. Deshalb verkaufen wir Bausteine für das 
Kletter-Projekt. Ein Baustein kostet mindestens 10 €
und kann bei der Kinderstadt bestellt werden. 

Mitlgiedsbeiträge wollen wir nicht nehmen - aber wer
an Aktionen teilnehmen will, muß sich an den Kosten
(Fahrtkosten, Eintritte, etc.) beteiligen.  

  

Und wenn Sie Geld spenden möchten 
Konto der Kinderstadt e.V bei der 
Stadtsparkasse Rheine 21444 BLZ: 40350005
- Verwendungszweck: Kletterprojekt - 
jeder Beitrag ist willkommen - eine Spendenbe-
scheinigung erhalten Sie auf Wunsch.


