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Zauberwald – eine Welt voller Abenteuer 

Unter dem Motto „Zauberwald – eine Welt voller Abenteuer“ ging es in der FerienStadt vom 

20.07. - 31.07.2020 fröhlich zu. Über zwei Wochen hinweg kamen im Durchschnitt 72 Kinder 

pro Tag auf den Platz der Waldorfschule Schaffhausen. Kinder zwischen sechs und zwölf Jah-

ren konnten aus einem grossen Spektrum an Angeboten wählen und täglich neue Dinge erle-

ben und ausprobieren. 

 

Der Tag startete morgens bereits mit einem Willkommens-Lied, um mit den Kindern gemein-

sam in die fantastische Welt des Zauberwaldes einzu-

tauchen. Dem Team war es wichtig den Kindern einen 

Ort zu bieten, an dem sie sich kreativ entfalten können. 

Dem Motto entsprechend konnten die Kinder die Natur 

und ihre Ressourcen spielerisch erleben und entde-

cken. Sie wurden animiert Neues, aus verschiedenen 

Materialen, entstehen zu lassen. 

Des Weiteren berücksichtigte das Programm die Mög-

lichkeit sich mit Sagen, Märchen und Legenden um Natur und Fabelwesen vertraut zu machen.  

Die Idee war, dass in dieser „fantastischen Welt“ alles 

möglich ist, was sich die Kinder vorstellen. Um ihre Vi-

sion zu verwirklichen, entwickelten sie, wenn nötig mit 

Teamerunterstützung, kreative Lösungen. Im Gegen-

satz zu ihrem normalen Alltag, hatten die Kinder den 

ganzen Tag Zeit, sich nach ihren Bedürfnissen, mit einer 

oder mehreren Sachen intensiv zu beschäftigen und in 

ihrem Tempo zu werken. Der Leistungs- und Zeitdruck, 

den die Kinder heutzutage vermehrt erleben, wurde durch das offene Grundkonzept genom-

men. In der FerienStadt steht das Erlebnis im Vordergrund und nicht das Endprodukt. Durch 

die individuellen und sozialen Entfaltungsmöglichkeiten, sowie das breite Angebot soll das 

Selbstbewusstsein gestärkt werden und die Möglichkeit zum informellen Lernen von Fähigkei-

ten, Wissen und sozialen Kompetenzen geben sein. Das neu Erlernte hilft dann im normalen 

Alltag weiter. 

 

Motiviertes Team 

Um dies leisten und das vielfältige Pro-

gramm umsetzen zu können, bestand das 

Team aus durchschnittlich 12 motivierten 

Erwachsenen und 9 begeisterten 

Miniaturwelt aus diversen Materialien 

Morgenkreis 

Team 2020 
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Jugendlichen mit unterschiedlichen pädagogischen Fähigkeiten und Hintergründen. Das En-

gagement und die Begeisterung der Teamer*innen war spürbar und übertrug sich auf die Kin-

der. Alle gemeinsam, Erwachsene, Jugendliche und Kinder, sorgten somit für eine fröhliche 

Stimmung auf dem Platz. 

Durch das breitaufgestellt Team mit kreativen und vielfältigen Ideen entstand das folgende, 

kindgerechte Programm. 

 

Programm 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Programm bestand aus einer ausgewogenen Kombination zwischen aktivem Bewegen, 

kreativem Tun und entspanntem Sein. Die Kinder konnten an insgesamt fünf Posten neue 

Spiele ausprobieren, Kunstwerke erschaffen, Geschichten lauschen, sowie vielem mehr. Das 

Wohl jeden Kindes stand bei jeder Aktivität im Vordergrund. Durch den offenen Charakter der 

FerienStadt konnten die Kinder ihren Bedürfnissen und Talenten folgen. Sie konnten zu jeder 

Zeit frei entscheiden was ihnen wichtig war zu tun. 

 

Zusätzlich zum festgelegten Programm, war es dem Team ein zentrales Anliegen auf die Wün-

sche und Bedürfnisse der Kinder einzugehen. So entstanden immer wieder spontane 
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Ergänzungen. Zum Beispiel fand an einem Tag ein Theater-Improvisation-Workshop statt oder 

die Kinder gingen im Wald auf Höhlenerkundungstour. 

 

Das Küchen- und Kioskteam sorgte für die Verpflegung auf dem Platz. Die Kinder konnten 

während der Öffnungszeit abwechslungsreiches Essen und Trinken erwerben. 

 

Vorbereitung 

Die Vorbereitungen starteten kurz nach der Durchführung der FerienStadt 2019. Das Vortref-

fen am 16.03.2020, bei dem sich das Team 2020 kennenlernen und das Motto und die Posten 

festgelegt werden sollten, wurde zum Schutz der Teamer und auf Grund der Corona-Bestim-

mungen abgesagt. Zudem war daraufhin lange Zeit nicht klar ob die FerienStadt stattfinden 

kann. Trotzdem plante das Team weiter. Nicht nur inhaltlich wurde geplant und organisiert, 

sondern auch die Homepage www.schaffhauser-ferienstadt.ch wurde neugestaltet und mit ak-

tuellen Texten versehen. 

Erst am 19.06.2020 war dann klar, dass die FerienStadt unter Auflagen stattfinden kann. Die 

Vorbereitungen wurden intensiviert und konnten kurz vor dem Start der FerienStadt mit Erfolg 

zu Ende geführt werden. 

Ein wichtiger Teil der Vorbereitung war dieses Jahr die Ausarbeitung des Covid-Schutzkon-

zeptes, welches die Grundlage für alle weiteren Planungen und Umsetzungen war. 

Das komplette Team sah sich zum erst Mal am Aufbautag und harmonisierte von Anfang an. 

Dadurch entstanden zwei fantastische Wochen. 

 

Medieninteresse 

Das Medieninteresse an der FerienStadt war gross. Die Schaffhauser Nachrichten, der Schaff-

hauser Bock und der Radio Munot berichteten über die FerienStadt. 

 

Finanzielles 

Auf Grund von Corona und den erhöhten Schutzmassnahmen stiegen die Ausgaben. Das 

Budget musste deshalb ergänzt werden. 

 

Dankeschön 

• Ein riesiges Dankeschön, an all die Menschen und Institutionen, die dafür gesorgt ha-

ben, dass die FerienStadt ein voller Erfolg wurde und 713 Kinder zwei glückliche Wo-

chen erleben konnten.  

• Danke an das FerienStadt-Team. Ihr habt ein wundervolles Programm auf die Beine 

gestellt und mit Begeisterung durchgeführt. 

http://www.schaffhauser-ferienstadt.ch/
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• Danke an das Team der Stadtgärtnerei. Durch eure Unterstützung konnte ein wunder-

volles Hochbeet entstehen und durch die Blumen-Leihgabe eine einladende Atmo-

sphäre im Eingangszelt. 

• Danke an das Team der Beschilderungsabteilung. Durch euch konnten uns alle gut 

finden. 

• Danke an das Team des städtischen Hochbauamts und Werkhofes. Durch euer gross-

artiges Engagement und die zur Verfügung gestellten Materialien konnte die Ferien-

Stadt die Tore öffnen. 

• Danke an das Team des Schul- und Sportamtes. Ihr wart eine tolle organisatorische 

Unterstützung. 

• Danke an die Waldorfschule und SAH, dafür dass ihr uns die Räume und das Gelände 

zur Verfügung gestellt habt. 

• Danke an das Team von braun Recycling GmbH für euer persönliches Engagement. 

• Danke an unsere Gönner, Sponsoren und Unterstützer:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick 

Die Planung und Vorbereitungen für die FerienStadt 2021 sind bereits im Gange. Altbewährtes 

soll um neue innovative Ideen ergänzt werden. Wir freuen uns schon jetzt auf die 21. Ferien-

Stadt. 

 

Hans und Walter Brühlmann-Stiftung 
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Impressionen aus zwei Wochen FerienStadt 

Bastelzelt 

  

  

 

Naturmaterialien-Pavillon und Skriptorium 

  

  

 

Tägliche Geschichte 
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Holzwerkstatt 

  

  

 

Outdoor und Spielwiese 

  

  

 

Wald und Wiese 

  

 

 


