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PRESSE�INFORMATION 
 

Neue Bewegungsangebote für Familien in den Herbstferien: 
„Es raschelt im Laub“ 
 
Sportjugend NRW und AOK bringen Familien in Bewegung mit der landes-

weiten Initiative „Kibaz im Kinderzimmer“ 

 

Essen/Mülheim, 15.10.2020 – Ausgleichende Bewegungs- und Spielanregungen für die 

Kleinsten trotz der aktuell stark begrenzten Freizeitmöglichkeiten: Mit der landesweiten 

Initiative „Kibaz im Kinderzimmer“ hat die Sportjugend NRW zusammen mit der AOK 

Rheinland/Hamburg und der AOK NORDWEST ein Online-Angebot mit sportlich-

fröhlichen Bewegungsideen für die eigenen vier Wänden konzipiert, das sich an Familien 

mit ihren Kindern (vor allem den drei- bis sechsjährigen Nachwuchs) richtet. 

 

Passend zu den laufenden Herbstferien hat die Initiative nun sechs neue Spielvorschläge 

und Bastelideen veröffentlicht. Ob „Alle Blätter fliegen hoch“ oder „Mit Schwung in die 

Pfütze“ – die beiden Maskottchen Kibaz & Jolinchen laden Eltern und Kinder unter sieben 

Jahren wieder zum fröhlichen Ausprobieren in der Natur und zu Hause ein, wobei natür-

lich unter freiem Himmel gleichzeitig wertvolle Abwehrkräfte mobilisiert werden. Sechs 

weitere kreative Bewegungsangebote folgen dann in der zweiten Ferienwoche. Mehr In-

fos unter https://www.sportjugend.nrw/service/news/artikel/es-raschelt-im-laub 

  

„Kibaz“ steht für das Kinderbewegungsabzeichen NRW, das die Kinder für gewöhnlich im 

Sportverein erleben. Jetzt fallen diese Veranstaltungen leider aus. Daher kommt das 

Kibaz in die Kinderzimmer und will Eltern mit ihren Kindern Möglichkeiten aufzeigen, auch 

auf kleinem Raum witzige, fantasievolle, actionreiche, aber auch ruhigere Bewegungs-

ideen zu erproben. Unter https://www.sportjugend.nrw/unser-engagement/fuer-

kinder/kibaz-im-kinderzimmer stehen attraktive Spielvorschläge sowie thematisch pas-

sende Mal- oder Bastelvorlagen zum Download bereit. Denn: Es gibt viele gute Gründe 

für bewegtes Spiel zu Hause! 

  

Unterstützt wird diese Initiative durch die beiden AOKs in NRW im Rahmen der beste-

henden Gesundheitspartnerschaft mit dem Landessportbund NRW. Wollen Sie mehr 

über unser Landesprogramm „Kibaz“ erfahren? Viele Sportvereine bieten „Kibaz“ (das 

Kinderbewegungsabzeichen NRW) oder Veranstaltungen für Familien an, sobald sich die 

aktuelle Situation wieder entspannt hat. Mehr Informationen unter: www.kibaz.de. 

Die AOK Rheinland/Hamburg ist mit drei Millionen Versicherten die achtgrößte Krankenkasse in 
Deutschland. Für die persönliche Beratung der Versicherten im Rheinland und in Hamburg bietet sie 

das dichteste Geschäftsstellennetz in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das AOK-Clarimedis 
ServiceCenter ist telefonisch 24 Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr erreichbar (0800 0 326 326). 

Über die Online-Geschäftsstelle (rh.meine.aok.de) haben Versicherte die Möglichkeit, 
wichtige persönliche Anliegen unkompliziert von unterwegs oder von zu Hause zu erledigen.


