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Im Winter einmal um die Welt 

 

Der Winter steht vor der Tür. Mit der kalten Jahreszeit werden die Tage länger. Die 

Lust ist gross, seine freie Zeit in der gemütlichen Stube zu geniessen und sich Ruhe 

zu gönnen. Die Verführung von feinen Süssigkeiten und Köstlichkeiten ist gross. 

 

Trotzdem ist es wichtig, sich im Winter an der frischen Luft  zu bewegen, Licht und 

Sonne zu tanken und dem Körper etwas Gutes zu gönnen. Durch die Bewegung 

werden Erkältungen vorgebeugt und schlechte Stimmung wird verscheucht. 

 

Das hat uns angeregt zu überlegen, wie wir die Bewohner für Bewegung nachhaltig 

motivieren können. Daraus ist die Idee entstanden, am Projekt von 

„Meingleichgewicht“ teilzunehmen. 

Wir haben eine einzigartige Idee entwickelt und möchten diese nun vorstellen. Aber 

erst mal von vorn: 

 

Wir, damit ist das Wohnheim Krombach der 1. Stock gemeint. Bei uns wohnen 16 

Menschen. Männer und Frauen gemischt im Alter zwischen 30-65 Jahre. Das 

Betreuungsteam besteht aus 5 Teammitglieder und 2 Lernenden. 

Die Bewohner sind erwachsene Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 

Sie weisen Defizite in ihrer eigenständigen Lebensführung auf, wobei die gesunden 

Anteile ihrer Persönlichkeit bestehen bleiben. Die Bewohner sind also in individueller 

Weise in der Selbständigkeit ihrer Alltagsbewältigung eingeschränkt. Deshalb leben 

sie für eine Dauer nach Wahl bei uns in einem geschützten Rahmen. 

Das Team betreut die Bewohner im Alltag und gestaltet die Freizeit mit den 

Bewohnern. Ziel ist die bestmöglichste Annäherung an einen normalen Alltag. Dabei 

wird die grösste Eigenständigkeit und Lebensgestaltung der Bewohner angestrebt. 

 

Bewegung ist bei uns im Alltag oft ein Thema. Aus verschiedenen Gründen bewegen 

sich die Bewohner nur minimal. Die Betreuung ist gefordert, die Bewohner dazu zu 

motivieren und vor allem die Bewegung in ein attraktives Setting zu packen. Daraus 

hat sich die Idee von „im Winter einmal um die Welt“ entwickelt. 
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Unsere Ziele sind: 

• Wir wollen uns mehr bewegen. 

• Jede Art von Bewegung ist wichtig. 

• Bewegung soll Spass machen. 

• Bewegung schafft Zufriedenheit und Entspannung 

• Neue gesunde Speisen werden kennen gelernt. 

• Spass beim Kochen, neues ausprobieren. 

• Bewegung wird im Alltag integriert und ist nach dem Projekt Bestanteil der 

Tagesstruktur. 

 

Als Massnahme für die Umsetzung der Ziele ist es sehr wichtig, die Bewohner gut 

motivieren zu können. Dabei ist der Spassfaktor sehr wichtig. Durch kleine Hilfsmittel 

wie Schrittzähler oder der Abwechslung von Bewegung (Schwimmen, Spiele 

machen, Themenspanziergänge…) kann die Motivation für die Bewegung der 

Bewohner erhöht werden. 

Wichtig ist uns, dass die Bewohner ins Projekt miteinbezogen werden. Sie 

entscheiden selber, welche Art von Bewegung sie machen möchten. Die Bewohner 

werden aktiv in die Vorbereitung des Projekts miteinbezogen. An der 

Bewohnersitzung bestimmen sie über Menüs und Reise auf der Weltkarte mit. 

Jeden Abend schreiben die Bewohner ihre geleisteten Kilometer auf einem Flipchart 

auf. 

 

Umsetzung: 

 

Wie der Titel schon sagt, möchten wir in unserer Wohngruppe einmal um die Erde 

reisen. Gemeinsam sammeln wir dafür Kilometer. Die Kilometer werden durch 

verschiedene Aktivitäten gesammelt, wie Spaziergänge, Hometrainer fahren, 

Fitnessraum benutzen, Schwimmen und Treppensteigen. 

 

2 Schritte = 1 Meter 

Hometrainer:       (pro 5 Minuten = 5 Kilometer) 

Hallenbad:            (pro 15 Minuten = 10 Kilometer) 

Fitnessraum:        (pro 10 Minuten = 15 Kilometer) 

Tischfussball:       (pro 10 Minuten = 5 Kilometer) 
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Treppen steigen: (EG in 1.OG = 1Kilometer) 

 

Jeden Abend werden die Kilometer zusammengezählt und auf einer grossen Wand 

aufgeschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Bewohnersitzung am Donnerstag wird die ganze Woche gezählt. 

Zur Vorbereitung des Projektes wurde gemeinsam mit den Bewohnern eine grosse 

Weltkarte gezeichnet. Nun wird auf der Karte die erarbeitete Strecke in ein nächstes 

Land zurückgelegt. In der Stube ist die Karte an der Wand aufgehängt, damit jeder 

verfolgen kann, welches Land gerade bereist wird. 

 

 

 



Wohnheim Krombach 1. OG  Einmal im Winter um die Welt 

 

Projekt „Meingleichgewicht“   

Se
it

e4
 

Nicht nur auf der Karte wird gereist, auch kulinarisch wird die Welt erkundet. Am 

Sonntag kochen wir vom Land, in dem wir uns gerade befinden, köstliche 

Spezialitäten. 

 

 

 

 

 

Damit die Spaziergänge attraktiv und lustvoll sind, die Motivation für die Bewegung 

erhöht wird, haben wir uns Schrittzähler angeschafft. Diese wurden den Bewohnern, 

welche Interesse für die Teilnahme am Projekt hatten abgegeben. Der Umgang mit 

den Schrittzählern ist einfach und gut bedienbar. 
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Verlauf: 

Gemeinsam mit den Bewohnern wurden Schrittzähler gekauft. 

Zu beobachten bei den Bewohnern ist, dass sie den Schrittzähler gerne tragen.  Den 

ganzen Tag ist er aktiv am Schritte zählen. Mehrmals am Tag zeigen die Bewohner, 

wie viel sie schon gegangen sind. 

Kurz nach dem Beginn des Projektes haben sich auch andere Bewohner erkundigt 

und einen Schrittzähler verlangt. 

Durch das Sammeln der Kilometer sind die Bewohner selber motiviert, ihre 

Schrittzahl zu erhöhen oder stabil zu behalten. Auch das Team trägt Schrittzähler 

und motiviert die Teilnehmer positiv für die geleisteten Kilometer. 

Jeden Abend schreiben die Teilnehmer  ihre Strecken auf. Sie freuen sich über den 

Erfolg und loben sich gegenseitig. Am Abend gehört das Aufschreiben bereits zum 

Tagesprogramm und wird von den Bewohnern nicht vergessen. 

In Gesprächen am Mittagstisch ist die Weltkarte gut sichtbar. Dadurch ist oft Thema, 

welches Land  als nächstes bereist werden könnte und welche Spezialitäten gekocht 

werden könnten. 

Dadurch, dass bei der Bewegung im Fitness oder Hallenbad viele Kilometer 

gesammelt werden können, ist es ein grosser Anreiz für die Bewohner, an diesen 

Aktivitäten teilzunehmen. Für die Freizeitbeschäftigung am Abend wird oft 

gewünscht, Gymnastik zu machen. 

Die Ausdauer und Interesse an der Teilnahme am Projekt ist nach 4 Wochen ist stark  

vorhanden und nicht gemindert. 

 

Beim Aussuchen der Spezialitäten zum Kochen sind alle gerne dabei. Es wird von 

fremden Ländern geträumt. Informationen und Wissen von den Ländern werden 

ausgetauscht. 

Das selbergekochte Essen wird von allen genossen. 

 

Es ist uns wichtig, dass die Kilometer gemeinsam gesammelt werden. Dadurch 

entsteht kein direkter Konkurrenzkampf. So ist die Teilnahme der Bewohner grösser, 

auch von denjenigen, die sich weniger Bewegen. 
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Weitere Schritte: 

 

Wir sind erst am Beginn unserer Reise um die Erde. Der Start ist uns schon einmal 

sehr gut geglückt. Viele Länder liegen noch vor uns. 

 

Geplant ist, dass Spaziergänge lustvoll und attraktiv gestaltet werden. Damit so viele 

Bewohner wie möglich mithelfen Kilometer zu sammeln. 

Die Spaziergänge werden verbunden mit Dekorationsmaterial in der Natur für die 

Wohngruppe zu sammeln, Ausflüge mit dem Bus zu unternehmen und Schnitzeljagt 

zu organisieren. 

Gemeinsam mit den Bewohnern werden die Ideen bestimmt nicht ausgehen. 

Ein Fernziel ist, dass durch die regelmässige tägliche Bewegung die Bewohner 

motiviert sind, auch weiterhin nach dem Projekt sich mehr zu Bewegen. Dass die 

Bewegung im Alltag routiniert ist und ein fester Bestandteil im Tagesablauf hat. 

 

Wir freuen uns auf eine lustvolle, aufregende, kulinarische, erlebnisreiche, gesunde, 

entspannende Reise: 

„Einmal im Winter um die Welt“ 


