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Ein Projekt im Rahmen der Landesstrategie  
„Quartier 2020 – Gemeinsam.Gestalten“
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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

für eine erfolgreiche und nachhaltige Förderung der  
Gesundheit ist ein starkes Netzwerk zwischen allen  

beteiligten Akteuren vor Ort unerlässlich. Der Landkreis 
Böblingen möchte genau diese Strukturen stärken.  

Gesundheit entsteht dort wo Menschen zusammenleben. 
Daher ist es umso wichtiger wohnortnahe Möglichkeiten zu 

schaffen um einen positiven Beitrag zur gesundheitlichen  
Entwicklung zu leisten.

Dieses Pilotprojekt wurde erstmalig in Kooperation zwischen der  
Landkreisverwaltung, der Stadtverwaltung Sindelfingen und dem  
Stadtjugendring e.V. durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse 
werden maßgeblich für künftige Projekte im Bereich der quartiers-
bezogenen Gesundheitsförderung sein. 

Ich bedanke mich herzlichst bei allen Personen, die an diesem  
Projekt mitgewirkt und zum Erfolg beigetragen haben.

Thomas Wagner
Dezernent

Ein Projekt des Gesundheitsamt  
des Landkreis Böblingen, des Amt für  
soziale Dienste der Stadt Sindelfingen  
und der Quartiersarbeit des 
Stadtjugendring Sindelfingen e. V.
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Gesunde Ernährung und Bewegung, aber  
auch die Begegnung und das Miteinander im 
Quartier sind wichtige Bausteine für ein gesundes 
Leben und bildeten den Schwerpunkt in dem  
Projekt „Gesund miteinander und füreinander  
im Eichholz.“

Mit dem Ziel „Wir bringen das Eichholz in 
Bewegung“ erarbeiteten kleine und große 
Bewohner*innen des Sindelfinger Stadtteils in 
vielen Stunden ein vielseitiges Angebot, das so  
viel „Eichhölzer“ wie möglich motivieren sollte, 
nachhaltig gesund und aktiv zu leben. Quer durch 
alle Nationen wurden Ideen eingebracht und  
umgesetzt unter den Aspekten „Bewegung“,  
„Ernährung“ und „Miteinander“.

Viele neue Angebote sind entstanden, die die 
Interessen und Anliegen der Bewohner*innen an 
ein gesundes Leben in ihrem Alltag aufgegriffen 
haben und bei denen sie nicht nur teilnehmen, 
sondern sich auch aktiv einbringen konnten und 
Selbstwirksamkeit erfahren haben. 

Das milieuübergreifende Miteinander über Gene-
rationen und Kulturen hinweg hat letztlich im Quar-
tier zu einer weiteren positiven Nachbarschafts-
entwicklung beigetragen und für ein stabiles  
Miteinander und Füreinander im Eichholz gesorgt. 

Das Projekt wurde federführend von Sibylle  
Siegner, Quartiersarbeiterin des Stadtjugendrings 
im Eichholz gmeinsam mit Christine Hummel- 
Mayer, der Seniorenbeauftragten der Stadt  
Sindelfingen und Christian Lehmann, Gesund-
heitsamt des Landkreises Böblingen, in den 
Jahren 2019 bis 2021 durchgeführt. 

Gefördert wurde das Projekt im Rahmen der  
Landesstrategie „Quartier 2020 – Gemeinsam. 
Gestalten.“ des Ministeriums für Soziales und  
Integration Baden-Württemberg. 

GESUND MITEINANDER  
UND FÜREINANDER IM EICHHOLZ
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GUT INFORMIERT, FIT UND AKTIV  IM ALTER!
Der Weltseniorentag Den Auftakt des Projektes bildete am  

1. Oktober 2019 der Weltseniorentag mit 150 
Besucher*innen aus dem Stadtteil. Im Rahmen  
einer kleinen Stadtteilmesse informierten die 
Goldberg-Seniorenakademie, der Stadt- und 
Kreisseniorenrat, das Frohe Alter und der DRK 
Senioren Reisedienst die Besucher*innen unter 
obigem Motto über ihre Aktivitäten und die Mög-
lichkeiten des ehrenamtlichen Engagements. 

Neben Blutzuckermessungen, Qigong und  
Balancetraining gab’s auch Anregung zur  

geistigen Fitness. Bei einem Glücksrad konnte 
Wissen zur gesunden Ernährung und Bewegung 
getestet werden und der Vortrag zum Thema 
„Mentales Antiaging – Alt werden beginnt im  
Kopf – Jung bleiben aber auch“ glich einer  
Verjüngungskur für manche*n Besucher*in. 

Beim abschließenden Tanzcafé zogen Schlager 
der 50er bis 70er Jahren viele Besucher*innen 
aufs Parkett. Kulinarisch erwartete die Gäste ein 
gesundes Fingerfood Buffet und Smoothies, vor-
bereitet vom Sozialdienst muslimischer Frauen.
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IMMER WIEDER FREITAGS… 
Die Senior*innenküche

Kochen hat im Inseltreff schon eine lange  
Tradition. Eine Gruppe von fünf engagierten  
Frauen kochte bereits einmal monatlich  
für Senior*innen im Stadtteil. Durch das Projekt 
konnten sieben neue Frauen gewonnen werden 
und nun ein wöchentlicher Mittagstisch für  
20 Senior*innen angeboten werden. Ergänzt 
wurde das Angebot einmal im Monat durch ein 
erweitertes Essen für bis zu 60 Personen in  
einem größeren Kochteam. 

Ein Glücksfall für die betagten Bewohner*innen, 
die nun einen Anlaufpunkt für ein qualitativ 
hochwertiges Essen plus Kommunikation und 
interkulturelle und intergenerative Begegnungen 
hatten. Dass das Angebot goldrichtig war, ist  
an dem Szeneapplaus, den es jeden Freitag für  
die Köchinnen gab, abzulesen!

Auch gutes Wissen geht durch den Magen!

Eine profunde Schulung der Köchinnen zur 
„Gesunden Küche“ war fester Bestandteil der 
Senior*innenküche. Die im Kochteam engagierten 
Frauen aus 12 unterschiedlichen Herkunftsländern 
wurden vor ihrem Einsatz sowohl vom Gesund-
heitsamt als auch einer zertifizierten Ernährungs-
beraterin zu Ernährungsmentorinnen ausgebildet. 

Final hatten alle Teilnehmerinnen nicht nur ein 
enormes Wissen im Kopf, sondern auch jede  
Menge Kochrezepte auf Basis des Erlernten. 
 
Eine gelungene Mischung aus Internationalität  
der Speisen und gesunde Ernährung bildeten in 
ihrem Einsatz künftig ein Tandem. Sie gaben ihre 
neu gewonnenen Kenntnisse einer ausgewogenen 
und gesunden Ernährung nicht nur bei Aktionen 
im Rahmen des Projekts und Angeboten des  
Inseltreffs wie dem Eltern-Kind-Kreis oder dem 
Sprachcafé an Interessierte weiter, sondern  
auch ihre Familien und Freund*innen kamen  
unmittelbar in deren Genuss! 

„Es macht mich  
glücklich zu sehen, 
wie sich die Senioren 
und Seniorinnen  
auf Freitag freuen  
und mit fröhlichen 
Gesichtern zusammen  
essen und reden.“  
Esmeralda Martins, 
Seniorenköchin
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POPEYE LÄSST GRÜSSEN!
Der Kids Kochclub 

Spinat – Linsen – rote Beete? Ohjemine! Inbegriff 
aller No-Gos für Kids zum Thema Essen! Denkste: 
Popeye lässt grüßen. Er war der Pionier kraft-
strotzender Kinderkost und der Kids Kochclub 
im Inseltreff verdankte ihm viele interessierte 
Jungköche. 

An fünf Dienstagen zwischen 15:30 und 17:00 Uhr 
lernten Kinder der ersten und zweiten Klasse die 
Zubereitung von Selbstgemachtem und Selbstge-
backenem wie Knäckebrot, Linsenaufstrich, Ge-
müsesuppe, Flammkuchen, Rote Beete-Suppe und 
Co. kennen. Wie lecker! Das schmeckte nicht nur 
toll – auch das Zubereiten in der Gruppe machte 
mächtig Spaß. 

Zu jedem Essen erfuhren die Kinder einiges über 
die verwendeten Lebensmittel. Wie riecht und 
schmeckt Koriander? Welche Geschichte gibt es 
zur Kartoffel? Und toll, wie man daraus Kartof-
felkönige oder transportable Gemüse-Beetchen 
machen kann. Nach Beendigung jedes Kochkur-
ses gab es für jedes Kind ein Kochdiplom und 
ein selbst gestaltetes Kochbuch mit den eigenen 
gekochten Rezepten. 

Ich wusste gar nicht, 
dass Rote-Beete so gut  
schmecken können.  
Atacan, 8 Jahre
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VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN

Gesundheit beginnt im Kopf! 

Mit dem Thema „Alt werden beginnt im Kopf – 
jung bleiben aber auch“ begann eine Reihe  
von Vorträger zu unterschiedlichen Gesundheits-
themen für alle Zielgruppen im Stadtteil. Im Fokus 
der Vorträge stand der ganzheitliche Gesund-
heitsansatz und die Selbstwirksamkeit sowie 
die gesunde Ernährung im Alltag. Gerade allein 
lebende, ältere Menschen ernähren sich unter 
ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten 
unzureichend mit Mineralstoffen und Vitaminen. 
Die Referentin gab wertvolle Tipps, wie sie mit 
einfachen Kochrezepten die notwendigen Spuren-
elemente und Vitamine aufnehmen können. 

Vorträge über gesunde Kinderernährung  
„Richtig essen und trinken lernen von Anfang 
an“, über Entspannungstechniken wie Qigong  
mit praktischen Übungen und der Vortrag  
„Stress lass nach – effektive Techniken zum 
Abschalten“ erweiterten die Vortragsreihe. 

Seniorengerechtes Wohnen 

„Wie ist lebenslanges Wohnen in den eigenen  
vier Wänden mit  Veränderungen möglich?“ „Viel!“ 
sagt das DRK Stuttgart und lud 15 Senior*innen 
aus dem Stadtteil nach Stuttgart-West ein zur 
Besichtigung einer behinderten- und senioren-
gerechten Musterwohnung. 

Diese war natürlich nach allen Regeln der Kunst 
ausgestattet und ist trotz Fördermitteln nicht für 
jedermanns Geldbeutel zu realisieren. Aber auch 
die kleinen Lösungen fanden großes Interesse:  
die Sensorgesteuerte Beleuchtung am Bett, 
die sich bei Bewegung einschaltet, Fenster und 
Vorhänge, die mit dem gleichen System geöffnet 
und geschlossen werden können und kleine Kü-
chenhelfer, die bei nachlassender Muskelkraft bei 
Öffnen von Dosen, Flaschen und Co unterstützen. 

Am meisten beeindruckte die Senioren die  
Ausleuchtung der Hauseingänge und der Ein-
gangstüre, die einen sicheren Zugang bei Dunkel-
heit und nachlassender Muskelkraft ermöglicht. 
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Der Wunschbaum – 
 1. Ideenwerkstatt Kinder 

Einfach nur mal spinnen und träumen, ohne 
Einschränkungen und Wenns und Abers – so 
sammelten 24 Dritt- bis Siebtklässler bei ihren 
Klassenkamerad*innen der GMS Eichholz im  
November 2019 vielseitige Ideen vorab zum  
Thema „Bewegung für Kids im Eichholz“.  
Diese wurde bei der Ideenwerkstatt in kleinen  
Gruppeninterviews  gesammelt und die 
Sprecher*innen der vier Gruppen brachten  
ihre Vorschläge mit überzeugenden Argumenten 
im Plenum vor. Die Topwünsche landeten  
auf einem liebevoll gemalten, 1 x 2 Meter  
großen Wunschbaum. 
 
Favoriten waren ein Riesentrampolin für die  
Schule, Fitnessangebote in der Mittagspause,  
eine Zirkusschule, ein Parcours, Boxen und andere 
Selbstverteidigungsangebote, die Sicherheit 
auf den Spielplätzen und Tanzangebote. Fünf 
Sprecher*innen wurden ausgewählt, um den 
Wunschbaum in der Ideenwerkstatt der  
Erwachsenen vorzustellen.

Bewegung im Quartier! –  
Beteiligungsworkshop Erwachsene 

Welche Ideen und Wünsche haben die kleinen  
und großen Stadtteilbewohner*innen zu „Be-
wegung im Quartier“? Dieser Frage gingen 24 
Bewohner*innen des Eichholz gemeinsam mit 
Kooperationspartner*innen des Caritasverband 
Schwarzwald-Gäu, des Familienzentrum in und 
der Elternbeirat der Kita Karl-Hummel, dem 
Jugend-und Stadtteilhaus Nord, des Vfl Sindel-
fingen und Vertreter*innen der Stadtverwaltung 
nach. Das Ergebnis zeichnete das große Interesse 
nach: Drei dicht befüllte Moderationswände!  

Neun Bausteine sollten in den nächsten Monaten  
intensiv verfolgt und zum „Laufen“ gebracht 
werden, wie zum Beispiel ein Lauftreff, die „Aufrüs-
tung“ des Inselparks mit Fitnessgeräten zu einem 
kleinen Bewegungspark, Eltern-Kind-Turnen,  
Line Dance,  Kickboxen- und Boxen für Kinder und 
Jugendliche, Tanzangebote für Kinder,  Zumba, 
Power Yoga und Judo für Frauen.

IDEEN- UND BETEILIGUNGSWERKSTÄTTEN 
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„So könnt‘s gehen… !“ –  
2. Ideenwerkstatt Kinder 

Auch die zweite Ideenwerkstatt im Februar 2020 
war geprägt von Enthusiasmus und Begeisterung. 
Alle Kinder der ersten Stunde wollten ihre Ideen 
weiterentwickeln und stellten sie auf den Prüf-
stand: „Wie kommt die Idee bei den Schülern an?“, 
„Welche Schwierigkeiten könnten sich bei der  
Realisierung ergeben?“, „Welche Koop-Partner 
brauchen wir in der Umsetzung?“, „Wie könnte 
die Idee finanziert werden?“, „Welches Konzept 
und welche Überzeugungskraft braucht es zur 
Umsetzung?“.

Erstaunlicherweise landete die Idee „Tiere in  
der Schule“, die nun so gar nicht ins Bewegungs-
thema passen wollte, auf dem ersten Platz.  
Aber die Gruppe zeigte sich ideenorientiert und 
wird diesem großen Anliegen in anderer Form 
gerecht werden. Weiter verfolgt in diesem Prozess 
wurden die drei Tops auf der Rankingliste: „Fit-
nessangebote in der Mittagspause“, „Tanz- und 
Entspannungsangebote“ sowie „Zirkus an der 
Schule“, für deren Realisierung Arbeitsgruppen 
gebildet wurden. Weil keine Idee verloren gehen 
sollte, wurden die weiteren tollen Vorschläge wie 
das „Riesentrampolin“ oder die „Sicherheit der 
einzelnen Spielplätze“ in den Themenspeicher  
aufgenommen. Zu letzterem entwickelt Olivia  
Musleh vom Kinderbüro die Projektidee einer 
„Task Force Spielplatzforscher“. 

Auch der Wunschbaum der Ideenwerkstatt  
der Kinder wurde von den Vertreter *innen der 
Gemeinschaftsschule an diesem Nachmittag 
vorgestellt. Ihre Wünsche werden nun gemeinsam 
mit dem Schulsozialarbeiter, der Kinderbeauf-
tragten der Stadt Sindelfingen, und der Quar-
tiersarbeiterin und natürlich den beteiligten 
Kindern in einem Arbeitskreis weiter bearbeitet. 

Über die Beteiligung der Vertreter*innen der 
Stadtverwaltung (Amt für Umwelt- und Grün 
und des Sport- und Bäderamtes) waren die 
Bewohner*innen sehr erfreut. Das Ergebnis  
war spritzig und bunt wie ein Feuerwerk und sollte 
das Eichholz zu einem vorbildhaften „bewegten 
Quartier“ machen. Ein gutes Miteinander und  
ein kreativer und „bewegter“ Nachmittag, der  
allen Spaß gemacht und zu wertvollen Inputs 
geführt hat. 
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MIT VIEL BEGEISTERUNG UND SCHWUNG! 

Bewegungsangebote 

Mehr als 10 Bewegungsangebote konnten im 
Laufe des Projekts im entwickelt und durch viele 
engagierte Menschen und Kooperationspart-
ner aus dem Eichholz im und um den Inseltreff 
gemacht werden. Neben Aerobic, Rückenfit, 
Eltern-Kind-Turnen, dem Vorschulkinderturnen, 
einem wöchentlichen Zirkusworkshop und dem 
Jazzdance für Mädchen wurden v.a. folgende 
Bewegungsbausteine, auch basierend auf den 
Ergebnissen der Ideen- und Beteiligungswerk-
stätten im Vorfeld, ins Leben gerufen:

Zirkus auf dem Stundenplan? –  
Zirkusferien und -workshop

„Die besten Schulferien, seit ich in der Schule 
bin“, unisono begeisterten sich die 33 teilneh-
menden Kinder der 4-tägigen Zirkusschule in den 
Herbstferien 2019 unter der Anleitung von vier  
Zirkuspädagogen und Artisten. Hier ging es nicht 
nur um „Zirkus machen“, sondern um“ Zirkus  
gestalten“. Mit allen Freiheiten, Gemeinsinn und 
Toleranz, in dem auch weniger sportliche Kinder 
ihre Rolle und viel Selbstvertrauen gefunden  
haben. Die Harmonie und die Begeisterung bei  
den Kindern waren bis zur letzten Minute spürbar. 

Im Mittelpunkt standen die Kompetenzen  
der Kinder und ihre Ideen, das Ausprobieren 
unterschiedlichster Zirkusdisziplinen und  
das Trainerteam vermittelte spielerisch, was 
zur Abschlussvorstellung voller Stolz den Eltern 
vorgeführt wurde: anspruchsvolle Trapez- und 
Vertikaltuchakrobatik, freche Clownerie,  
Seilnummern, Jonglage und Bodenakrobatik.

Diese Erfahrung elektrisierte die Kinder so  
sehr, dass sie sich künftig einen wöchentlichen 
Zirkusworkshop wünschten – mit Erfolg!

Neben Mathe, Deutsch und Geschichte finden  
sich nun Clownerie, Jonglieren und Artistik ab 
dem Schulhalbjahr 20/21 auf dem Stundenplan. 
Unter Begleitung eines Zirkusartisten und  
-pädagogen und Lehrer*innen der GMS Eichholz 
dürfen rotierend jede Klasse in einem  
Schulhalbjahr „Zirkus“ lernen – wie schön!
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Winterspielplatz

Welches Kind träumt nicht davon, auch bei  
Minusgraden im Warmen die Rutsche hinunter  
zu sausen, zu sandeln ohne sich nasse Füße  
zu holen, ins Bällebad einzutauchen oder die  
Hühnerleiter zu erklimmen? 

Das alles war beim Winterspielpatz im Inseltreff 
Eichholz jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr möglich. 
Einmal wöchentlich verwandelten sich zwei  
Räume in eine Spielparadies, bei dem Bewegung, 
Spaß und Miteinander im Mittelpunkt standen.  
Bei den Kindern mit gemeinsamen Bewegungs-
spielen, bei den Müttern bei Kaffee und Kuchen. 

Boxen für Kids

Kinder boxen gerne, denn sie werden dadurch 
selbstbewusst und können ihre überschüssigen 
Energien in die richtigen Bahnen lenken. Die  
Nachfrage auf das Angebot war überwältigend! 
Beworben wurde es vor Corona in nur zwei  
Schulklassen und bereits 24 Kinder mit ihren 
Eltern erschienen zum ersten Training. 

Damit niemand nach Hause geschickt werden 
musste, wurden kurzerhand zwei Gruppen  
gebildet und Material nachgekauft. Dies ver- 
dankten wir auch dem glücklichen Umstand, dass 
die Räume in der Einrichtung groß sind und sich 
zwei junge Erwachsene, die selbst erfolgreich 
boxen, im Rahmen des Projektes zu Übungsleitern 
ausbilden ließen. 

So schwitzen jeden Dienstagabend unter den 
strengen Regeln der jugendliche Kursleitern je  
12 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren, fast genauso 
viel Mädchen wie Jungs. Bei der eingehaltenen 
Disziplin könnte so manches Elternteil neidisch 
werden. 

Das Boxtraining ist 
total cool und macht 
Riesenspaß und ich 
lerne ein Menge über 
Selbstverteidigung. 
Jumana, 12 Jahre
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SPANNUNG UND ENTSPANNUNG – MIT BEWEGUNG IM ALLTAG

Qigong: Eines der wenigen  
Sportangebote, wo meine  

Arthrose-Schmerzen im  
Anschluss kaum  

mehr spürbar sind. 
Gerda Lasch

Zumba, ein tolles Angebot,  
das vom Alltagsstress befreit! 

Sylwia und Ela
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Yoga für Frauen 

Den Alltag hinter sich lassen. Alle To-dos streichen 
und einfach mal nur für sich selber da sein, den 
Geist zur Ruhe bringen und mit viel Energie in den 
Tag starten – das lernten die acht jungen, vorwie-
gend Familienfrauen, bei diesem Kursangebot.

Auch die Beweglichkeit kam nicht zu kurz und  
die verschiedenen Asanas schulten den Körper 
auf Beweglichkeit, Konzentration, Kraft und  
gezielte Atmung. Die Frauen waren begeistert  
und so wurde mancher Termin abgesagt oder 
verschoben, damit auch wirklich keine Yoga- 
stunde versäumt wurde. 

Judo für Frauen  
Judo ist nicht nur Muskelkraft, sondern die  
perfekte Mischung aus Körpergefühl, mentaler 
Stärke und effektiver Selbstverteidigung. 

Die Judotrainerin vermittelte die Sportart in  
ihrer umfassenden Philosophie und begeisterte 
acht teilnehmende Frauen und ältere Mädchen 
unterschiedlichster Kulturen. Zwei muslimische 
Frauen haben den Einsatz selbstständig organi-
siert inklusive Auf- und Abbau der 40 Yogamatten. 
Schön, dass sie aus ihrem kulturellen Kreis Teil-
nehmerinnen zum Mitmachen bewegen konnten.

Zumba
Viel Vorfreude und mächtig gute Laune versprühte 
das Tanz- und Bewegungsangebot Zumba. Zehn 
Frauen „tobten“ sich bei verschiedenen Musik- 
stilen tänzerisch aus und gingen ausgepowert, 
aber entspannt und glücklich nach Hause. 

Das rückenschonende und gelenkfreundliche  
ist effektiver als ein Crosstrainer und macht in  
der Gruppe richtig Spaß. Das „After-Work Sport- 
angebot“, setzte bei den Teilnehmerinnen  
Glückshormone frei, die „die ganze Woche  
noch anhielten“.

Qigong

Na endlich! Ein Kurs, der auch Männer  
aktivierte. Fließende Bewegungen, den Geist zur 
Ruhe bringen und gleichzeitig Energie tanken, 
Stress abbauen, Körper und Geist harmonisieren, 
das durften die 14 Teilnehmer*innen dank der 
wunderbar weichen Stimme der Kursleiterin. 

Aufgrund der großen Nachfrage mussten  
zeitweilig zwei Gruppen gebildet werden und die 
Kursleiterin versorgte die Teilnehmer*innen  
mit Fachliteratur, weil das Interesse zum  
individuellen Weitermachen so groß war.
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PULL AND PUSH = PUMP!

Was eigentlich als Bergfest des Projekts gedacht war, wurde aufgrund der  
zweiten Coronawelle zu einem glänzenden größeren Abschluss des Projekts Gesund 
miteinander und Füreinander im Stadtteil Eichholz. Die Einschränkungen durch  
CovId-19 haben die Durchführung der Angebote teils erschwert bzw. für einen gewissen 
Zeitraum verunmöglicht, aber dank Beachtung der strengen Hygieneauflagen konnten 
viele der Sport- und Bewegungsangebote doch noch realisiert und/oder nach  
Unterbrechungen wieder aufgenommen werden. 

Wer auf einer Pumptrack eine gute Figur  
machen möchte, sollte weniger in die Pedale  
treten, sondern ziehen und drücken, um die  
Wellen, Steilkurven und Sprünge auf der Moun-
tainbikestrecke zu meistern. Sehr eindrücklich 
demonstrierten dies die Schüler*innen der  
GMS Eichholz. Gleich nach der offiziellen  
Eröffnung der Spiel- und Bewegungstage am  
25. September 2020 testeten sie die neue  
Pumptrack mit Scootern und BMX-Rädern. Die 
Eröffnung hätte nicht dynamischer sein können. 

Neben dem Angebot des Pumptracks lernten die  
4. Klassen den brasilianischen Kampfsport  
Capoeira kennen oder konnten sich bei einer  
Yogastunde in Entspannung üben. Die 9. Klasse 
der GMS besuchte die Workshops „Boxen und 
Bogenschießen“ im Jugend- und Stadtteilhaus 
Nord und während die Pumptrack Strecke am 
Nachmittag von Gruppen des Ganztagsangebotes 
der Schule genutzt wurde, fand ein umfangreiches 
Bewegungsangebot für alle Bewohnergruppen  
im Inseltreff statt. 

Die Senior*innen übten sich beim Tanzen im Sitzen,  
die Mamas bei Power Yoga, während die Kinder 
die vielfältigen Spielgeräte des Spielmobils aus-
probierten, die jüngeren Kinder lernten Capoeira 
kennen, Tanzspaß für Klein und Groß gab es 
mit Zumba, eine Tombola, gesunde Schnittchen, 
vorbereitet von den Seniorenköchinnen und ein 
Geocaching Angebot in der Kita Karl-Hummel run-
deten einen erlebnisreichen und bewegten Tag ab. 

Spiel- und 
Bewegungstage 
im Eichholz
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RESÜMÉEGESUNDHEIT IST MEHR…! 

Ernährung und Bewegung sowie das gute  
Miteinander aller Generationen und Kulturen  
sind erfolgreich als gesundheitsfördernde  
Elemente in den Stadtteil getragen worden  
und die Bewohner*innen konnten hierfür  
zunehmend sensibilisiert werden. 

Die Nachfrage nach Sport- und Bewegungs- 
angeboten für Klein und Groß ist gewachsen. 
Neue Angebote, teilweise unter ehrenamtlichem 
Engagement wie z. B. das Boxtraining mit  
Jugendlichen aus dem Jugend- und Stadtteilhaus  
Nord oder die Nordic Walking Gruppe sind  
entstanden. Mit Yoga, Zumba und Qigong konnten 
neue Zielgruppen angesprochen und für  
Angebote im Inseltreff gewonnen werden.  
Zwischenzeitlich hat sich eine große Verbunden-
heit dieser mit dem Stadtteiltreff entwickelt,  
so dass sie sich auch in neuen Engagement- 
formen einbringen.

Die Senior*innenküche ist schon jetzt eine Erfolgs-
geschichte und wird selbständig weiterlaufen. Es 
sind interkulturelle wertschätzende Begegnun-
gen entstanden, zwischen den Kochteams und den 
überwiegend deutschstämmigen Senior*innen, 
die offen sind für neue ungewöhnliche Gaumen-
freuden und die interkulturellen und intergenera-
tiven Begegnungen mit den Köchinnen schätzen. 

Es sind tragfähige Kooperationen zu einigen 
sozialen Akteuren im Stadtteil entstanden, die zu 
Beginn des Projekts noch zarte Kontakte waren 
oder im Dornröschenschlaf schlummerten. So 
entstand während des Projektes eine sehr enge 
und tragfähige Kooperation zwischen der Quar-
tiersarbeit und der Schulsozialarbeit der GMS 
im Eichholz sowie der Gemeinschaftsschule im 

Gesamten. Stabile Kooperationspfeiler weit über 
das Projektende hinaus wurden gesetzt. 

Die Kooperation im Bereich Bewegung aller 
Projektpartner mit dem Jugend- und Stadtteilhaus 
Nord wurden intensiviert. Neue Sportangebote 
sind in Planung. Aber auch die Querverbindungen  
wurden intensiviert. So haben die GMS im Eichholz 
und das Jugend-  und Stadtteilhaus Nord weitere 
Maßnahmen im Bereich Sport vereinbart. Es 
gelang die Nachhaltigkeit über die Pilotphase des 
Projekts hinaus abzusichern und auch ehrenamtli-
che Akteure der Einrichtungen dafür zu gewinnen.

Auch auf anderen Ebenen konnte ein „gesundes“ 
Netzwerk gespannt werden: Das Gesundheitsamt 
konnte mit diesem erfolgreichen Quartiersprojekt 
zusammen mit der Stadt Sindelfingen und dem 
Stadtjugendring Sindelfingen e.V. neue Wege  
im Bereich „Gesundheitsförderung“ zwischen 
Landkreis, Kommune und der Praxis vor Ort  
in Form eines vernetzten, partizipativen  
Handlungsansatzes erproben. 

Austauschstrukturen zwischen Landkreis,  
Kommune und zivilgesellschaftlichem Partner 
wurden etabliert. Erfahrungen auf unterschied-
lichen Ebenen und Zugängen wurden reflektiert 
und als fachliche Expertise in das Projekt vor  
Ort gewinnbringend eingebracht. Diese Erfahrun-
gen können und sollen nach dem erfolgreichen 
Abschluss des Projektes anderen Kreiskommunen 
zur Verfügung gestellt werden, in weiteren  
Kommunen des Landkreises eingesetzt werden 
und darüber hinaus als Start für ein Quartiers-
netzwerk auf Landkreisebene fungieren.

Im Januar 2021

Ein Fazit von Sibylle Siegner,  
projektverantwortliche Quartiersarbeiterin  
des Stadtjugendrings
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