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Tag der Städtebauförderung mit Skate- und Graffiti- Event 

und 

„Gut betreut Aktionswoche Kindertagespflege“ mit KIBAZ 

Am Samstag den 14.05.2022 durfte ich den Stadtsportverband auf zwei tollen Veranstaltungen in der 

Stadt Overath repräsentieren.  

Morgens um 11:00 Uhr war ich auf der Sportanlage in Marialinden. Schon auf dem Parkplatz fielen 

die vielen bunten Zelte auf. Das Fest anlässlich der „Gut betreut Aktionswoche Kindertagespflege“ 

wurde von und mit den vielen Tagesmüttern und Tagesvätern der Stadt Overath hier gefeiert.  

Es war eine super Öffentlichkeitsarbeit, die Kinder 

konnten sich selber Buttons gestalten, sich 

schminken lassen oder beim Dosenwerfen kleine 

Preise gewinnen. Für das leibliche Wohl war 

herzhaft wie süß gesorgt.  

 

 

 

 

In der Turnhalle neben an wurde es dann so richtig 

sportlich. Viele Übungsleiterinnen vom TuS Marialinden 

betreuten die rund zehn Stationen an denen die Kinder 

das „Kinder Bewegungsabzeichen“ erwerben konnten. 

Fleißig sammelten die Kleinen die Stempel auf ihrer 

Laufkarte, um dann nicht nur eine tolle Urkunde, 

sondern auch noch ein kleines Geschenk zu erhalten. 

 

Aus Vereinskreisen habe ich erfahren, dass rund 

265 Kibaz verliehen werden konnten! 

                 

Ein wirklich gelungenes Fest für Jung & Alt. Hier 

hat sich nicht nur der Sport, sondern auch die 

Kindertagespflege wunderbar präsentieren 

können. So viele Kinder, die so viel Freude an Spiel und Bewegung haben, habe ich lange nicht mehr 

gesehen. 
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Weiter ging es für mich dann nach Overath Cyriax zum Schulzentrum. Hier wurde der Tag der 

Städtebauförderung gefeiert. Organisiert war ein Skate- und Graffiti- Event.  

 

Circa 60 Jugendliche ließen sich von fachkundigen 

Trainern die Tricks auf ihren Skateboards zeigen.  Die 

mutigen übten in der mobilen Quaterpipe, was für 

manche Zuschauer nervenaufreibend war.  

 

 

 

Zwei Graffiti Künstler zeigten den Kindern und Jugendlichen, wie 

sie ihre ersten Kunstwerke mit der Spraydose auf die Leinwand 

bringen.  

Das machte den Kindern eine riesen Freunde und auch hier 

waren Ausdauer und Geschicklichkeit gefragt. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Rahmenprogramm hier lieferte für das Team der offenen Jugendarbeit in Overath. Sie waren mit 

dem OJO Mobil angereist und sorgten mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten an schattigen Plätzchen 

und Musik für den richtigen Rahmen.  

An einem Stand konnte man sich nicht nur mit 

Getränken und kleinen Snacks stärken, sondern auch 

die Städtebau Entwicklung der nächsten Jahre in 

Overath auf einen Plan nachvollziehen. 

Rund um ein aktiver, gelungener Tag für die Kinder 

und Jugendlichen in Overath! 

Für den Stadtsportverband, Svenja Bolz 

 


