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Der Urlaaub beginnt mit der Zim
mmereinteiluung und eine
er allgemein
nen Regelbessprechung. Es gibt 4
Bettzimm
mer und im Idealfall werden diese m
manchmal auch zu zweitt besetzt. Daanach wird das
d erste
gemeinsame Essen eingenom
mmen. Im Anschluss geht’s gleicch in den Turnsaal um bei
hiedlichsten Kennen Lern
nspielen allee Namen zu trainieren und
u bereits eerste Freund
dschaften
untersch
auszuloten. Da unsere geschulte
en Trainer w issen wie wichtig es ist am
a Anfang ggruppendynaamisch zu
wird dieser Phase alle Auffmerksamkeiit geschenkt. Mobbing un
nd Psychoterrror aller Art wird von
wirken w
Anfang an entgegeengewirkt. Rücksichtnah
R
g
ü
alle
r Respekt über
me aufeinander und gegenseitiger
Altersklaassen und Geeschlechter hinaus. Beim
m Starken Urrlaub variiere
en die Alterssklassen von 7 bis 16
Jahre. Ess ist immer wieder
w
schön
n mitanzusehhen wie gut das Gemeinsschaftliche fuunktioniert wenn
w
alle
das Geb
bot der Rückksichtnahme beherzen uund die Älte
eren die Jün
ngeren im Tuun unterstützen und
darüber hinaus Vorbildfunktion haben.
h
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das Programm und die Obsorge
O
der Kids Veranttwortlichen stammen
s
auss unterschie
edlichsten
Die für d
Berufsgrruppen.

Fitnesstraine
er,

Päda gogen,

Sonder‐
S

und

Heeilpädagogen
n

und

Ernährun
ngswissensch
hafter, Diäto
ologen bzw. KKindergartenpädagogen.
Der Tag im Starken Urlaub
U
starte
et mit einem ausgewogen
nen Frühstücck und allen Erklärungen rund um
hstücksbuffett. Das Buffett wird von unnseren Ernäh
hrungsexperten zusamm
mengestellt und bietet
das Früh
vom Mü
üsli über dunkles Gebäck und Brot, E ierspeise, Scchinken und Käse vielerleei Getränkevvarianten.
et. Die Kind er und Juge
endlichen
Die Porttionsgrößen werden mitt den Kinde rn gemeinsaam erarbeite
lernen, w
wieviel Sie von
v welchem
m Produkt neehmen dürfen und welcche Produktee für unsere
e Gruppe
vorgeseh
hen sind. Zu
um Frühstückk gibt es einne große Auswahl an un
nterschiedlic hsten Leben
nsmitteln.
Entscheidend hierbeei ist, dass die Kinder wiissen sollen wie hoch die Nährwertee des Angeb
bots sind,
beziehun
ngsweise wiee groß eine optimale
o
Porrtion individu
uell auf das Kind
K bezogenn ist. Damit die
d Kinder
hier gut informiert sind
s
gibt es ein Plakat ddas gemeinssam am erstten Tag erarrbeitet wird. Darüber
n Betreuer u nd unterstüttzt beim Ausssuchen des FFrühstücks.
hinaus stteht am Bufffet immer ein
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Beim soggenannten Datencheck
D
findet
f
eine ssogenannte BIA
B Messung
g statt. Die BBio‐Impedanzz‐Analyse
(BIA) ist Messung des
d elektriscchen Widersstands des menschlichen
m
n Körpers. D
Die BIA ist eine von
Wissenscchaftlern aneerkannte Me
ethode zur EErmittlung de
er Körperzusammensetzuung. Gewichtt ist nicht
gleich G
Gewicht: diee Körperwaaage unterschheidet nichtt, ob das Gewicht
G
auss Muskelmasse oder
Fettgeweebe stamm
mt. Im laufe
enden Urlauub dient die
d BIA‐Analyse der Sttatusmessun
ng sowie
Erfolgsko
ontrolle. Zum
m Schluss erffolgt ein Beraatungsgesprääch wo die Analyse der D
Daten im Vordergrund
stehen.

T
wo
Der Vormittag beim Starken Urlaub g estaltet sicch immer gleich bis auf die Tage
mungen gepllant sind. Naach dem Frühstück gibt es eine Stunnde wo die Kinder
K
ihr
Ganztageesunternehm
Handy b
benutzen dürrfen. Die Kinder und Jug endlichen ge
enießen es in
n dieser Zeitt mit ihrem Handy zu
spielen b
beziehungsw
weise ihre Elttern anzuruffen. Weniger Heimweh und mehr KKonzentration
n auf das
gebotene Programm
m bzw. die anderen Teilneehmer ist derr positive Nebeneffekt.
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Nach deer Telefonzeeit starten die Sport un d Ernährunggseinheiten. In Gruppenn werden die Kinder
aufgeteilt und es finden Worksshops und SSporteinheite
en statt. Spiel und Spaaß stehen überall im
Vordergrrund. In 14 Tagen
T
Urlaub können auuf diese Weise enorm viele Übungeen, Spiele und Inhalte
durchgefführt werdeen. In den Sporteinheitten werden klassische Ballspiele uund neueste
e Games
durchgefführt bis hin
n zu Zirkeltraainings und 8 Minuten Workouts.
W
Aber auch lanngsames Lau
ufen oder
Längenscchwimmen steht heuer an den Vo rmittagen am Programm
m. In der G ruppe gibt es selten
Motivationsprobleme.

nährungsworrkshops sindd sehr vielseitig und decken ein ggroßes Spekktrum an
Die Inhaalte der Ern
notwend
digem Wissen ab. Die un
nterschiedlichhen Altersgrruppen stelle
en beim Lernnen und Prässentieren
kein Pro
oblem dar. Eher
E
im Geggenteil werdden gegense
eitige Rücksichtnahme uund das von
neinander
Lernen fforciert. Nach
h den Vormittagseinheiteen folgt das Mittagessen
n. Zumeist m
müssen sich die
d Kinder
bereits eeinmal umzieehen da ein großes
g
Quanttum an Sporrtaktivität bereits durchgeeführt wurde
e. Es wird
viel gescchwitzt in so einem Urlaub und das Spportkleidungswechseln ist sehr oft nootwendig.

n, um die Gruppen no
och besser kennen zu lernen gemeinsam
An den ersten Taggen werden
nd der Mitttagspause ge
ehen alle
gemeinschaftsstärkende Spiele gespielt. Naach dem Mitttagessen un
v
sicch auf der Rutsche sowie
e beim Schw
wimmen und diversen
gemeinsam in das Frreibad und vergnügen
T
und
u versucheen mit Feinge
efühl und
Ballspielen. Die Betreeuer haben immer ein Auuge auf die Teilnehmer
Empathie für alle Teeilnehmer da zu sein. EEs wird sorgffältig darauf geachtet, ddass alle aussreichend
hlung geschü
ützt sind. Allee werden regelmäßig
Flüssigkeeit zu sich neehmen und gut vor der Sonnenstrah
erinnert ihre nassen Sachen zu wechseln
w
bzw
w. wieder zum
m Trocken au
ufzuhängen.
er 14 Tage. Da bedarf ees guter Orgganisation
Immerhiin dauert deer Urlaub fürr die meisteen Teilnehme
ung besitzen bzw. Handtüücher und Baadehosen
damit allle Kinder aucch noch am letzten Tag f rische Kleidu
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immer trrocken sind. Außerdem muss
m
man beedenken, dass für die me
eisten Kinderr und Jugend
dliche ein
Urlaub o
ohne ihre Eltern
E
organisatorisch unnd oder bessonders auf Gefühlsebeene nicht einfach zu
realisiereen ist. Hierr kommt es dann um
m so mehr auf einfüh
hlsame Betrreuer bzw. auf den
Betreuerrschlüssel an
n. Dieser betrrägt 2017 be i den Starken
n Freunden 7:1!
7 (7 Kindeer 1 Betreuerr)
Nach eeinem norm
malen Vorm
mittagsprogrramm welches sich aus Ernährrungsworksh
hop und
Sporteinheiten zu je einer Stunde
e in Kleingruuppen zusam
mmensetzt wird zum Beisppiel ein Ausfflug in ein
d geplant. Das Sulmbad (Steinerne Wehr) ist ein Flussbad das aufgrunnd seiner naatürlichen
Flussbad
Atmosph
häre den Abeenteurer im Kind weckt. Nach einer kleinen Wan
nderung ist m
man bereits dort und
kann ins kühle Nass springen. Ne
ebenbei wirdd Tischtennis gespielt bzw
w. Karten undd oder Ballsp
piele. Der
useweg führrt entlang des Flussess durch eine Au und hilft beim weiteren Bewegen.
B
Nachhau
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n Experten) stehen
s
wiedeer Spiel und Spaß im
Nach deem Abendesssen (Speiseplan erstellt vvon unseren
Turnsaall auf dem Pro
ogramm.

Die Zimm
merruhe begginnt um 21:00h und ab 22:00h die Nachtruhe. Lesen oder leise Unterh
haltungen
stellen kein Problem dar. Wer aber schlafen m
möchte dem soll das auch ermöglichtt werden.
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Nun soll auszugweise gezeigt we
erden, was nnoch so an dem einen od
der anderen Tag gemach
ht wurde.
Um den Bericht nichtt zu lange we
erden zu lasssen wird nun
n ein wenig knapper erzähhlt.
men der Errnährungswo
orkshops wirrd ein Film gezeigt
Im Rahm

über
ü
Zuckerkkonsum und
d dessen

Auswirku
ung. Eine and
dere Gruppe
e treibt Sportt im Turnsaal. Am Nachm
mittag nach ddem Mittagesssen wird
das gutee Wetter gen
nutzt und die
e Gruppe beegibt sich wie
eder ins Freibad. Am Abbend nach de
em Essen
gibt es auf Wunsch der
d Kinder wiieder Spiele iim Turnsaal.

j
etwass von seineem Taschenggeld und geht in Kleinngruppen durch die
Danach bekommt jeder
ne oder andeere Kleinigke
eit. Ebenfalls ein Highlightt für die Urlaauber.
Einkaufszonen und shoppt die ein
hluss geht sicch für alle no
och Sport auff der Laufbah
hn aus. Verscchwitzt komm
men die Kind
der zum
Im Ansch
Abendesssen.
Zum erstten Mal konn
nte dieses Jahr auch einee qualitativ ho
ochwertige Betreuung
B
inn der Kraftkam
mmer
angeboten werden. Durch
D
beaufssichtigtes altters‐ und kind
dgerechtes Training
T
lerneen die Kids, dass
d die
mten Lebenssverlauf eine n wichtigen Baustein derr Fitness undd vor allem in
n der
Muskelkraft im gesam
eschmerzen ddarstellt. Da Fitnesstraining bei Jugenndlichen heutzutage
Prävention von Rücken‐ und Knie
sehr beliiebt und durcch social media allzeit prääsent ist, hatt eine rechtzeitige Einschhulung hier einen
besondeers hohen Steellwert. Auch
h die Möglichhkeit diesen, sonst nur vo
on Erwachsennen durchgeführten
Sport näher kennenzzulernen, machte einen ggroßen Teil der Faszinatio
on dieses abeendlichen un
nd auf
A
auss.
freiwilligger Basis stattfindenden Angebots
Nach dem Abendprogramm sind alle hun demüde und freuen sicch auch schhon auf Freizeit und
mmern.
Ruhezeitt in ihren Zim
Telefonzzeiten bzw. Handybeschä
H
äftigungszeitt ist täglich wie bereits erwähnt zw
wischen 9 und 10:00h
Vormittaag. Die weiteren Tage beim
b
Camp bringen eine Wanderun
ng auf einenn Kogel, Kino
oabende,
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Zirkeltrainings, Fußballmatches, Ausflug per Bus in einen großen Motorik Park mit Bademöglichkeit,
Grillabend, Fackelwanderung und vieles mehr.

In Summe kann man sagen, dass die Kombination aus tollen Kindern, sehr guten Trainern und einem
wohl durchdachten Programm wirklich erfolgreiche Starke Urlaube ergeben.

Dass die Abschlusserfassung der Körperdaten ebenfalls bei allen Kindern erfolgreich ist ist keine
Überraschung. Das soll aber nicht zu viel thematisiert werden da ein Jojoerffekt höchstwahrscheinlich
eintreffen wird. Nichtsdestotrotz gehen die Kinder mit vielen Erkenntnissen für ein gesund geführtes
Leben nach Hause und sind voll motiviert Inhalte des Urlaubs umzusetzen. Mit einigen bereitwilligen
Eltern werden auch im Nachhinein Gespräche geführt und eine Einladung zur Weiterführung des
Programmes via Starkes Jahr ausgesprochen. Leider ist für viele Familien aus örtlichen gründen die
Teilnahme nicht möglich.

Obwohl das Thema Abnehmen überhaupt nicht im Vordergrund steht beim Starken Urlaub sind wir
uns bewusst, dass viele Kinder mit dem Ziel in diesen Urlaub gegangen sind um am Ende weniger zu
wiegen. Fast alle Teilnehmer möchten den eingeschlagenen Kurs auch nach dem Urlaub fortsetzen.
Wir weisen die Kinder und Jugendlichen in Einzelgesprächen darauf hin, dass dies wahrscheinlich nicht
möglich sein wird und wenn überhaupt nur mit Hilfe der Eltern beziehungsweise einen zusätzlichen
Hilfsangebot. Das Angebot der starken Freunde ist das Starke Jahr, denn nur mit langfristiger Arbeit ist
eine Verbesserung möglich.
Trotzdem wird am Ende des Urlaubs das Endgewicht von den meisten Teilnehmern mit Spannung
erwartet. Ist es tatsächlich so, dass mit gesunder Ernährung und viel Bewegung eine Abnahme möglich
ist in so kurzer Zeit? Aus Erfahrung wissen wir, dass dies sehr leicht möglich ist. Im Durchschnitt
wurden 3,5 kg an Gewicht verloren. Der eine mehr und der andere weniger. Kinder und Jugendliche
mit viel Gewicht haben auch mehr Kilogramm Körpergewicht verloren. Es werden auch andere Daten
gemessen wie beispielsweise Körperfettanteil und Bauchumfang. Die Auswertung dieser Ergebnisse
werden noch durchgeführt.
Die Kinder gehen am Ende des starken Urlaubs mit Motivation und jeder Menge Tipps und Tricks rund
um Ernährung und Bewegung im Alltag und mögliche Änderungen diesbezüglich nach Hause. Wo es
die Möglichkeit gibt werden auch Einzelgespräche mit Eltern geführt, am Beginn des Urlaubs finden
auch Informationsveranstaltungen statt wo auf das langfristige Jahresprogramm aufmerksam gemacht
wird. Bei dieser Veranstaltung wird auch auf die Tatsache hingewiesen das Gewicht welches im Urlaub
verloren wird sehr rasch wieder dazu kommt wenn keine gravierenden Veränderungen innerhalb der
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Familie eerfolgen. Tattsache ist, daass das gesam
mte Umfeld mithelfen
m
muss um langffristig erfolgrreich sein
zu könneen. Die starkken Freunde können hierrbei hilfreich sein. Das ha
at das Team der Starken Freunde
schon offt genug bew
wiesen.

Einen bewegten uund sonnigen
n Sommer wü
ünscht
Das Starke FFreunde Team
m Österreich
h

