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Plattform – Info 
 

7. Purzelbaum-Tagung − 21. November 2015,  
Brugg-Windisch 

 

 

«bewegen, schmecken, die Welt entdecken: spielend Erfah-
rungsschätze sammeln» 
Das freie Spiel beinhaltet für Kinder elementare Lernsituationen 
im Hinblick auf ihre psychosoziale, kognitive und körperliche 
Entwicklung. Bewegung in all ihren Facetten ist dabei fester 
Bestandteil des kindlichen Spiels. Jedes Kind sollte deshalb die 
Chance erhalten, in einer spielorientierten Umwelt aufzuwach-
sen und sich darin bewegen zu können. Pädagogische Fach- 
und Betreuungspersonen von Kleinkindern, die sich mit dem 
freien Spiel beschäftigen, unterstützen und fördern so die ge-
sunde Entwicklung von Kindern.  
Im Hauptreferat wird Prof. Dr. Margrit Stamm die gegenwärtige 
Bedeutung des Spiels beleuchten und aufzeigen, weshalb das 
Spiel der Motor und das Herzstück des frühen Lernens ist und 
damit als Bildungszeit anerkannt werden sollte. 
Zur weiteren Vertiefung werden diverse praxisnahe Workshops 
zum Thema Spiel in den Bereichen Bewegung und Ernährung 
für Kita, Kindergarten und Primarschule angeboten. Nebst anre-
genden Inhalten ermöglicht die Purzelbaum-Tagung auf dem 
Campus der FHNW in Brugg-Windisch Begegnung, Austausch 
und Vernetzung über die Kantonsgrenzen hinweg. 
 
Die Ausschreibung und Anmeldung finden Sie nach den Som-
merferien 2015 unter www.gesunde-schulen.ch > Ernährung 
und Bewegung > Tagungen. 
 

 

Film zum 10-jährigen Jubiläum Purzelbaum 

 

 

Zum 10-jährigen Jubiläum des Projekts Purzelbaum haben Stu-
dierende der Fachhochschule Nordwestschweiz im Rahmen 
ihrer Ausbildung an der letztjährigen Purzelbaum-Tagung in 
Basel Filmaufnahmen gemacht. Diese sind nun in einem Doku-
mentationsvideo zusammengeführt, welches einen tollen Ein-
blick in das Projekt und die Tagung bietet. Das Video steht allen 
Interessierten zur Verfügung und kann auf der Homepage von 
Purzelbaum eingesehen werden. 

 

 
  

http://www.radix.ch/index.cfm/0C0464D2-0BE8-08F2-816BAAB45F8F6A43/
http://www.gesunde-schulen.ch/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Ernaehrung-und-Bewegung/Tagungen/Pa7Iq/?&lang=de
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Ernaehrung-und-Bewegung/Tagungen/Pa7Iq/?&lang=de
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Langfristige Verankerung und Qualitätssicherung im  
Projekt Purzelbaum 

 

 

Mit der Einführung von Purzelbaum-Projekten engagieren sich 
die umsetzenden Kantone, Städte und Gemeinden personell 
wie auch finanziell. Zur Sicherung dieser Ressourcen ist nach 
erfolgreicher Einführung eine langfristige Planung der Projekte 
sinnvoll. Purzelbaum

Schweiz
 hat sich aus diesen Gründen mit den 

Beteiligten auf den Weg gemacht, die Purzelbaum-Projekte 
anhand einer Vereinbarung lanfristig zu verankern. 
Als erste Stadt ist Zürich mit der Schweizerischen Gesundheits-
stiftung RADIX diese Vereinbarung eingegangen.  
 

 

Ideenkiste Bewegung und Ernährung für Kinder 

 

 

Im letzten Herbst ging die Website Praxisideen online. Die 
Ideenbörse ist in verschiedene Themenbereiche gegliedert und 
umfasst in Purzelbaum Kindergärten, Purzelbaum Kitas und 
«Schule in Bewegung»-Klassen erprobte beziehungsweise ent-
wickelte Ideen für vielseitige Bewegung und ausgewogene Er-
nährung.  
Die Börse hat in der Zwischenzeit zünftig an Ideen zugelegt. So 
finden Sie darin beispielsweise neuerdings eine Sammlung mit 
Rezeptideen für das ganze Jahr, Bewegungsideen zu den  Pri-
märbedürfnissen, eine Zusammenstellung mit Ideen zu beweg-
tem Lernen, Spielideen für den Wald und mit Seilen oder eine 
aktualisierte Bezugsliste für Bewegungsmaterialien sowie viele 
weitere anregende Beispiele. 
Es werden laufend neue Ideen aufgeschaltet und es ist loh-
nenswert immer mal wieder rein zu schauen. 
 
Damit die Website Praxisideen stetig weiterwachsen kann, ist 
auch Ihre Praxisidee willkommen! Schicken Sie uns Ihre Favori-
ten per E-Mail an info@purzelbaum.ch. 
 

 

 

http://www.radix.ch/index.cfm/0C0464D2-0BE8-08F2-816BAAB45F8F6A43/
http://www.purzelbaum.ch/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Ernaehrung-und-Bewegung/Praxisideen/PCvsp/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Ernaehrung-und-Bewegung/Praxisideen/Ernaehrung/PQXhP/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Ernaehrung-und-Bewegung/Praxisideen/Bewegungspausen-und-Spielideen/Kita/P9UeY/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Ernaehrung-und-Bewegung/Praxisideen/Bewegungspausen-und-Spielideen/Kita/P9UeY/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Ernaehrung-und-Bewegung/Praxisideen/Bewegtes-Lernen/PG9Qx/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Ernaehrung-und-Bewegung/Praxisideen/Bewegtes-Lernen/PG9Qx/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Ernaehrung-und-Bewegung/Praxisideen/Spiele-im-Wald-und-im-Freien/PD46L/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Ernaehrung-und-Bewegung/Praxisideen/Bewegungsmaterial-und-Raumgestaltung/PXiEv/
mailto:info@purzelbaum.ch
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Ideen für Bewegungspausen und bewegtes Lernen 

 

 

Das Projekt «Schule in Bewegung – Purzelbaum für Primar-
schulen» von Purzelbaum

Schweiz
 unterstützt Lehrpersonen bei 

der Integration von vielseitiger Bewegung und ausgewogener 
Ernährung in den Schulalltag. Ein Projektschwerpunkt liegt auf 
gezielten Bewegungsangeboten wie Bewegungspausen und 
bewegtem Lernen, die das tägliche Lernen und Lehren beglei-
ten und das Wohlbefinden sowie den Lernerfolg der Schülerin-
nen und Schüler fördern.  
Zur Umsetzung eines rhythmisierten Schulalltags bieten Ihnen 
unter anderem folgende Unterlagen tolle Ideen: 
Praxissammlung der Thurgauer Projektgruppe «Schule in Be-
wegung» mit erprobten Ideen für das bewegte Lernen. 
Publikation «Unterricht in Bewegung» mit gezielten Unterrichts-
vorschlägen für das Erlernen von fachlichen Inhalten über Be-
wegung aus den Lernbereichen Mathematik, Deutsch und Sa-
chunterricht.  
Sammlung «Bewegungsspiele für zwischendurch» mit vielfälti-
gen Ideen für abwechslungsreiche Bewegungspausen drinnen 
und draussen ohne grossen Materialaufwand.  
 
Weitere Informationen zum Projekt «Schule in Bewegung - Pur-
zelbaum für Primarschulen» finden Sie unter 
www.schuleinbewegung.ch.  
 
 

 
 Bildquelle: "Schule in Bewegung",  
Schulhaus Kirchstrasse, Amriswil 

 

Materialien 

«Thurgau bewegt» − bringt Abenteuer in den Familienalltag 

 

 

Essen Sie die Welt im Thurgau − machen Sie einen Ausflug in 
den Wildpark Bruderhaus in Winterthur − wandern Sie entlang 
des Klangwegs durch das Toggenburg − finden Sie heraus, 
warum Äpfel Bananen zum Erbräunen bringen − kochen Sie 
Gnocchi mit Chicorée − springen Sie Gummitwist − bauen Sie 
ein Wasserrad − entdecken Sie mit Ihren Kindern versteckte 
Schätze beim Geocaching. Diese Ideen und viele mehr wurden 
bereits als «Thurgau bewegt»-Tipps publiziert. 
Wöchentlich veröffentlicht «Thurgau bewegt» einfache Ideen für 
Bewegungsspiele, Informationen zu günstigen Bewegungsan-
geboten im Kanton Thurgau und naher Umgebung, gluschtige 
Rezepte sowie Bastel- und Freizeittipps. Zudem wird auch 
Fachwissen zu Bewegung, ausgewogener Ernährung und posi-
tivem Körperbild leicht verständlich vermittelt. Die Tipps richten 
sich an Familien, aber sie eignen sich auch für die Kita, den 
Kindergarten und die Schule. 
 

 

http://www.radix.ch/index.cfm/0C0464D2-0BE8-08F2-816BAAB45F8F6A43/
http://www.schuleinbewegung.ch/
http://www.schuleinbewegung.ch/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Ernaehrung-und-Bewegung/Purzelbaum-Schweiz/P2uDQ/?&lang=de
http://www.radix.ch/upload/B2DBB48B7E/5B4613A676/A03A7B0665.pdf
http://www.radix.ch/upload/B2DBB48B7E/5B4613A676/A03A7B0665.pdf
http://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien/unterricht-in-bewegung/
http://www.radix.ch/files/NM8WS8O/06_kidsvital_bewegungspausen.pdf
http://www.schuleinbewegung.ch/
http://perspektive-tg.ch/wir-essen-die-welt-im-thurgau/
http://perspektive-tg.ch/wildpark-bruderhaus/
http://perspektive-tg.ch/mit-klang-durchs-toggenburg/
http://perspektive-tg.ch/apfel-braeunt-banane/
http://perspektive-tg.ch/chicore-lecker-mal-anders/
http://perspektive-tg.ch/gummitwist/
http://perspektive-tg.ch/wir-bauen-ein-wasserrad/
http://perspektive-tg.ch/geocaching-weckt-den-schatzsucher-in-dir/
http://perspektive-tg.ch/thurgau-bewegt/tipps/
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«Schwung im Alltag» und «Wasser-Broschüre» 

 

 

Gesundheitsförderung Schweiz hat die beliebte Informations-
broschüre «Schwung im Alltag» neu aufgelegt und die jüngsten 
nationalen Empfehlungen darin aufgenommen. Sie enthält 
Tipps für den Alltag mit Kindern zu den Themen Essen, Trinken, 
Bewegung sowie Pausen und Achtsamkeit. Dazu passend kann 
die neue «Wasser-Broschüre für Eltern» im Hahnenburger-
Shop bestellt werden. Diese bietet Tipps und Tricks zum Ge-
tränkekonsum sowie Rätsel und Antworten auf Fragen rund um 
Wasser und Süssgetränke.  
Für Schulen und öffentliche Einrichtungen sind die Broschüren 
kostenlos.  
 

 

Aufgabenheft von «schule bewegt» 

 

 

«schule bewegt», das nationale Programm für Bewegungsför-
derung des Bundesamtes für Sport BASPO, fördert die tägliche 
Bewegung in Schulen und schulischen Tagesstrukturen. Im 
neuen Schuljahr 2015/2016 wird das bestehende Angebot 
durch ein «schule bewegt»-Aufgabenheft ergänzt. Es bietet jede 
Woche eine neue Bewegungsidee zu den Bereichen Arbeitspo-
sitionen, Lernen mit Bewegung, Bewegungsaufgaben und be-
wegte Pausen. Die bewegten Hausaufgaben unterstützen die 
Schülerinnen und Schüler beim Lernen und Erledigen der Auf-
gaben. So macht Lernen Spass. 
 
Machen auch Sie mit Ihrer Schulklasse oder Tagesstruktur bei 
«schule bewegt» mit und profitieren Sie vom vielfältigen Ange-
bot. Einfach anmelden unter www.schulebewegt.ch.  

 
 Bildquelle: "Schule in Bewegung",  
Schulhaus Kirchstrasse, Amriswil 

Elternbroschüre «Bewegungsspass im Familienalltag» 

 

 

Vor etwas mehr als einem Jahr ist die bilderbasierte Purzel-
baum-Elternbroschüre «Bewegungsspass im Familienalltag» 
erschienen. Die Broschüre zeigt Eltern anhand von vielen far-
benfrohen Fotos eine Auswahl an Ideen und Anregungen wie 
vielseitige Bewegung und genussvolle Ernährung in den Fami-
lienalltag mit Kindern integriert werden kann.  
Die Broschüre von Purzelbaum

Schweiz
 stösst in der Praxis auf 

grosses Interesse, wird rege bestellt und leistet für Lehr- und 
Betreuungspersonen einen praxisnahen Beitrag.  
Die Broschüre kommt nun mit einem neuen Titelbild und Wett-
bewerb daher und kann auch im Jahr 2015 weiterhin kostenlos 
bestellt werden (deutsch / französisch). Ansonsten sind die in 
Begleitung einer Expertengruppe und in Zusammenarbeit mit 
kibesuisse und Helsana realisierten Inhalte identisch geblieben.  
 
Weiterführende Informationen zur Expertengruppe und weitere 
Links finden Sie hier.  

 

http://www.radix.ch/index.cfm/0C0464D2-0BE8-08F2-816BAAB45F8F6A43/
http://gesundheitsfoerderung.ch/
http://gesundheitsfoerderung.ch/bevoelkerung/produkte-und-dienstleistungen/ernaehrung-und-bewegung/schwung-im-alltag.html
http://gesundheitsfoerderung.ch/shop/hahnenburger-shop/details/wasserbroschuere.html?tt_products%5bcat%5d=20&tt_products%5bbegin_at%5d=5&cHash=59289adc11cd44db1aa434a84bac8a9f
http://www.schulebewegt.ch/
http://www.radix.ch/files/XAEUQNN/hel_01379_de_1214_0003_30080_lores_web.pdf
http://www.purzelbaum.ch/
http://www.helsana.ch/de/private/gesundheitstipps/gesundheitsrisiken-erkennen/broschuerenshop?d=s383l1
http://www.helsana.ch/fr/prives/service-clients/telechargement/brochures-et-articles
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Ernaehrung-und-Bewegung/Purzelbaum-Schweiz/Elternbroschuere/PFEls/?sesURLcheck=true&&lang=de
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«Ich esse, also kauf‘ ich!» 

 

 

Wie Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) niederschwellig 
in den Unterricht integrieren? Das Poster «1024 Ansichten» 
bietet dazu regelmässig neue Unterrichtsideen für alle Schulstu-
fen, aktuell für das Thema «Essen Kaufen»:  
Ausgehend von Bildern des Posters befassen sich Schülerinnen 
und Schüler auf Stufe Kindergarten bis 2. Klasse beispielsweise 
mit verschiedenen Früchten und Gemüsen und fragen sich da-
bei, weshalb man an Weihnachten Erdbeeren kaufen kann. So 
erkennen sie rasch den Bezug zum Thema Transport und Ver-
kehr, womit auch die Umweltbelastung ins Blickfeld rückt. Auf 
späteren Schulstufen kann anhand des Posters beispielhaft der 
Zusammenhang zwischen Werbung, Ernährung und Kaufent-
scheid thematisiert werden. 
 
Die Unterrichtsanregungen stehen ab dem 26. Mai 2015 bei 
éducation21 zum Download bereit. Das Poster «1024 Ansich-
ten» kann kostenlos unter verkauf@education21.ch bestellt 
werden. 
 

 

Saison frei für den Frühling − Obst und Gemüse 

 

 

Erdbeeren im Januar, Spargel im Dezember: die Globalisierung 
der Märkte macht es möglich, dass wir zu jeder Jahreszeit mit 
frischem Obst und Gemüse aus den Anbaugebieten der Welt 
versorgt werden. Aber es gibt gute Gründe, sich ganz bewusst 
dem jahreszeitlichen heimischen Angebot zuzuwenden, denn 
Obst und Gemüse aus der Region bieten viele Vorteile. Dazu 
passend gibt es hier einige saisonale Rezepte, welche Lust zum 
Ausprobieren machen. 
 

 

Der Pausenplatz in Bewegung − eine Spielekartei 

 

 

Der Pausenplatz bietet viel Raum für verschiedenste Bewe-
gungsspiele und -formen. Die Spielekartei ist in der Primarstufe 
sowie in heterogenen Gruppen einsetzbar und kann teilweise 
selbstständig von den Kindern genutzt und beliebig erweitert 
werden. 
Die vielseitigen Spielideen der Kartei ermöglichen mit wenig 
Materialaufwand mehr Bewegung auf dem Schulhof und be-
rücksichtigen dabei verschiedenste Gruppenzusammen-
setzungen. 
 

 

http://www.radix.ch/index.cfm/0C0464D2-0BE8-08F2-816BAAB45F8F6A43/
http://www.education21.ch/de/1024
http://www.education21.ch/de/1024
mailto:verkauf@education21.ch
http://www.radix.ch/files/4UMUEG9/saison_frei_fuer_den_fruehling.pdf
http://www.radix.ch/files/4Z8M1Z3/schulhof_in_bewegung___eine_spielkartei.pdf
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Experimente mit Obst und Gemüse 

 

 

Bereits im Kindergartenalter können Kinder für naturwissen-
schaftliche Phänomene begeistert werden. Experimente rund 
um Obst und Gemüse lässt die Kinder neugierig auf diese Le-
bensmittelgruppe werden. Das Ministerium für ländlichen Raum 
in Baden-Württemberg hat dazu einige interessante Experimen-
te beschrieben, welche durch passende Zusatzmaterialien er-
gänzt werden. So gelingt es, Kindern ab 4 Jahren die Welt die-
ser Lebensmittel näherzubringen. 
 

 

Vielfalt und Abwechslung am Mittagstisch 

 

 

Dieses Kochbuch wird von den Köchinnen und Köchen für die 
schulischen Mittagstische in der Stadt St. Gallen oft und gerne 
eingesetzt. Nebst kurzen Erläuterungen zur ausgewogenen 
Ernährung sowie Hinweisen zur Menüplanung und Zubereitung 
werden in diesem Buch verschiedenste Nahrungsmittel wie 
Hülsenfrüchte, Fisch, Getreide und Gemüse mit den entspre-
chenden Rezepten auf einfache Art und mit kleinen Tipps vor-
gestellt. Das macht Lust und Mut, neue Gerichte für die Kinder 
zu kochen. 
 
Das Buch «Kochen für Kindergruppen» von Katrin Raschke, 
Verlag: Don Bosco, ist im Buchhandel erhältlich. 
 
 

 

Angebote 

Weiterbildung «Schokolade zum Znüni?» 

 

 

Beim Essen haben wir alle persönliche und jahrelange Erfah-
rung. Trotzdem oder gerade deswegen - wenn es um Ernäh-
rungsbildung oder -erziehung geht, werden die Diskussionen oft 
heftig und emotional geführt. Im eintägigen Kurs, den die 
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE an der Päda-
gogischen Hochschule Schwyz anbietet, frischen die Teilneh-
menden ihr Wissen zur bedarfsgerechten Ernährung von Kin-
dern auf und setzen sich dabei mit ihren eigenen Wertvorstel-
lungen und Erwartungen zum Thema Ernährung auseinander. 
Dabei reflektieren sie auch die Möglichkeiten und Grenzen von 
Ernährungsbildung im Unterricht und sammeln Ideen für die 
praktische Umsetzung.  
 
Die Weiterbildung richtet sich an Lehrpersonen auf der Kinder-
gartenstufe und findet am Samstag, 23.01.2016 von 9.00-16.30 
Uhr statt. Weitere Informationen finden Sie hier. Auch ausser-
kantonale Lehrpersonen sind herzlich willkommen.  

 

http://www.radix.ch/index.cfm/0C0464D2-0BE8-08F2-816BAAB45F8F6A43/
http://www.ernaehrung-bw.info/pb/,Lde/Startseite/BeKi+Kinderernaehrung/Experimente+mit+Obst+und+Gemuese?LISTPAGE=653268
http://www.ernaehrung-bw.info/pb/,Lde/Startseite/BeKi+Kinderernaehrung/Experimente+mit+Obst+und+Gemuese?LISTPAGE=653268
http://www.buch.ch/shop/home/suche/;jsessionid=F05CA1007354B5DDC5223E285540BAAA.tc3p?sq=kochen+f%FCr+kindergruppen+katrin+raschke&sswg=ANY&timestamp=1431010433940
https://evento-web.phsz.ch/index.php?id=1644&tx_t3evento%5Bpage_13529%5D=0&tx_t3evento%5Bsearch_13529%5D=1
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«walk to school» − die Aktionswochen 2015 

 

 

Der Schulweg ist gesund und spannend - vorausgesetzt die 
Kinder gehen zu Fuss. Mit «walk to school», dem kostenlosen 
Bewegungsprojekt des Verkehrsclubs der Schweiz VCS, wer-
den Kindergarten- und Schulklassen dazu motiviert, zwischen 
den Sommer- und Herbstferien möglichst oft zu Fuss zur Schule 
zu gehen. Die Kinder lernen, sich im Verkehr sicher zu verhal-
ten, pflegen Freundschaften, üben Selbständigkeit und die Be-
wegung verbessert ihre Konzentrationsfähigkeit.  
 
Anmeldung ab sofort möglich unter www.walktoschool.ch. 
 

 

Gestaltung von anregenden Lernräumen 

 

 

Wie können Räume und Gebäude so organisiert und gestaltet 
werden, dass sie zeitgemässes Lernen und Unterrichten best-
möglich unterstützen? Was zeichnet eine gute pädagogische 
Architektur aus und was kann man tun, um vorhandene Bil-
dungsbauten besser zu gestalten? 
Die Webseite «Lernräume Aktuell» will helfen, darauf Antworten 
zu finden. Anhand ausgewählter Beispiele bietet sie Orientie-
rung und Information für alle, die sich mit dem Bau und Umbau 
von Bildungseinrichtungen befassen: Architektinnen und Archi-
tekten, Pädagoginnen und Pädagogen, Kita-Leitende, Mitglieder 
von Schul- und Bauverwaltungen, Schülerinnen und Schüler 
sowie Eltern und weitere Interessierte, die sich für gut gestaltete 
und leistungsfähige Lernumgebungen engagieren. 
 

 

Förderung der Bewegungskompetenz im Kintergarten und 
in der Unterstufe 

 

 

Lehrpersonen können mit präventiven Massnahmen Kinder mit 
mangelnder Bewegungskompetenz fördern. Aus langjähriger 
therapeutischer Erfahrung hat das Zentrum pluspunkt ein För-
derprogramm entwickelt, mit dem Lehrpersonen des Kindergar-
tens und der Unterstufe Kinder bei der Entwicklung ihrer Bewe-
gungskompetenz unterstützen können. Der Kurs beinhaltet 
zahlreiche Aspekte der Körperwahrnehmung, der Bewegungs-
entwicklung und des motorischen Lernens sowie einer praxis-
nahen Umsetzung der Lerninhalte.  
 
Weitere Informationen finden Sie im Flyer. 
 

 

http://www.radix.ch/index.cfm/0C0464D2-0BE8-08F2-816BAAB45F8F6A43/
http://www.walktoschool.ch/
http://www.lernraeume-aktuell.de/startseite.html
http://www.pluspunkt-zentrum.ch/home
http://www.radix.ch/files/2S1ES9T/flyer_pluspunkt_bewegung_2015.pdf


 

 

 

 

 

 

purzelbaum.ch 

schuleinbewegung.ch 

schnitz-und-drunder.ch 
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«fit4future» Sportcamps 

 

 

Dank der guten Zusammenarbeit mit zahlreichen Sportverbän-
den und -vereinen sowie kantonalen und städtischen Sportäm-
tern können 2015 wiederum zehn fit4future Sportcamps in ver-
schiedenen Kantonshauptstädten angeboten werden.  
An jedem Tag steht mindestens eine neue Sportart auf dem 
Programm. Ob Basketball, Unihockey, Judo, Tennis, Velo oder 
Volleyball: Alle, Anfänger oder Sportskanonen, sollen Neues 
ausprobieren und dabei bestenfalls ihr zukünftiges Hobby ent-
decken können. 
 
Detailliertere Informationen zu Programm und Anmeldung 
www.fit4future-camps.ch. 
 

 

 

http://www.radix.ch/index.cfm/0C0464D2-0BE8-08F2-816BAAB45F8F6A43/
http://www.fit4future-camps.ch/de/

