
Grenzen sind zum Sprengen da 

 
„Grenzenlos“ – Küssnacht hat eine neue Jugendgruppe, welche behinderten Kindern 

und Jugendlichen die Möglichkeit eröffnet, mit Freunden und Bekannten Spass zu 

haben und Neues kennen zu lernen.  

Im Juni hat die Gruppe ein erstes, spannendes Treffen erlebt. Nach erfolgreichem 

Rückblick und zuversichtlichem Ausblick, startet „Grenzenlos“ nun definitiv mit 

regelmässigen Treffen und Aktivitäten. 

 

Wir sind eine Jugendgruppe, bei der allfällige körperliche und geistige Begrenzungen keine 

Grenzen bedeuten – daher der Name „Grenzenlos“. Wir wollen Kinder und Jugendliche ein 

Stück weit auf ihrem Weg begleiten und mit ihnen zusammen die Freizeit gestalten.  

Einmal im Monat finden Treffen, so genannte Höcks, statt. Spiele drinnen und draussen 

jeglicher Art, basteln und gemütliches Beisammen sein, sollen den Kindern und Jugendlichen 

eine lustige und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung bieten. Kinder und Jugendliche mit 

einer körperlichen oder geistigen Behinderung welche im Bezirk Küssnacht, in Udligenswil, 

Meggen, Meierskappel, Grepen und Weggis wohnhaft sind, sind bei uns willkommen.  

 

Wer sind wir 

Die Idee entstand im Leiterteam vom Blauring Küssnacht. Eine Projektgruppe nahm das 

Recherchieren und Planen in die Hand. Fleissig wurde an einem Konzept, welches alle Fragen 

und Anliegen abdecken sollte, geschrieben. Kontakte zu bekannten Familien mit Kindern und 

Jugendlichen mit geistigen oder körperlichen Begrenzungen halfen, das Konzept zu 

verfeinern und gaben Mut den Start dieser neuen Gruppe zu wagen.  

„Grenzenlos“ steht unter der Trägerschaft von Blauring und Jungwacht, ist aber eine 

eigenständige Gruppe und somit ein weiterer Ast der Jugendarbeit im Bezirk Küssnacht. 

Für das Leiterteam wurden schnell einige interessierte Helfer gefunden. Nun steht ein 

motiviertes Leiterteam mit voller Freude, Zuversicht und Spannung vor einem definitiven 

Start von „Grenzenlos“. 

 

Erstes Treffen im Juni 

Nach der Vorbereitungszeit stand ein erstes Treffen, ein gegenseitiges Beschnuppern, für die 

Kinder und Jugendlichen mit den Leitern statt. An einem sonnigen Samstagnachmittag trafen 

wir uns und kamen uns bei einem Kennenlern – Spiel etwas näher. Anfangs ein wenig 

zurückhaltend blühten bald alle auf und es wurde fleissig an einem Plakat gemalt und 

gekünstlert. Das entstandene Meisterwerk wurde sogleich aufgehängt. Ballspiele mit 

Erdkugelball, Tennis-, Fuss- und Volleybällen liessen die lustige Truppe wacker 

gegeneinander antreten. Auch die Fussball WM zog an diesem Nachmittag in Küssnacht ein, 

wobei die „Grenzenlösler“ ihre Ballgeschicklichkeit beim Spiel Schweiz – Togo bewiesen. 

Der Sieger war umstritten, Togoaner waren sich ihres Sieges sicher, jedoch bestritten dies die 

Schweizer.. Nun ja, gewonnen haben alle. Denn wir haben einen super Nachmittag zusammen 

erlebt, den wir bei einem Apéro mit den Eltern ausklingen liessen. 

 

Das kommende halbe Jahr 

In den Sommerferien hat das Leiterteam fleissig evaluiert und noch weitere Helfer gewonnen. 

Nun sind wir bereit durch zu starten. Für das kommende halbe Jahr wurde ein Programm auf 

die Beine gestellt. An vier Treffen bis zum Dezember wird den Kindern und Jugendlichen 

abwechslungsreiche und unterhaltsame Nachmittage geboten.  



Am Samstag, 23. September 2006 treffen wir uns um 14 Uhr beim Monséjour in 

Küssnacht zu einem lustigen Spiel. Wir freuen uns auf euch und einen gelungenen 

Nachmittag – Leiterteam Grenzenlos. 

 

Für Fragen oder Anregungen wenden sie sich an; projekt_grenzenlos@hotmail.com oder 041 

854 30 13 

 


