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Die Idee zu diesem Raum entstand 
in der Kletterhalle. Dort kann man 
klettern, doch Vieles ist 
vorgegeben und es herrschen 
strenge Regeln. So dürfen Kinder 
weder an den Geräten spielen 
noch umherrennen.  
Mit der Rini5 ermutigen wir Kinder 
und Jugendliche, Spiele zu 
entwerfen, einen 
Hindernisparcours zu gestalten, 
beim Bouldern (Klettern ohne Seil 
in Absprunghöhe mit Matten) neue 
Bewegungen zu entdecken und 
auch inmitten der Kletterwände 
zur Ruhe zu kommen.  
 
Rini5 liegt am rechten 
Zürichseeufer und so stammen 
unsere Besucher aus 
unterschiedlichen Kontexten und 
Milieus. Beim Spiel lernen die 
Kinder auf natürliche Weise, 
soziale- und sprachliche Grenzen 
zu überwinden.  
Mit gezielten Angeboten wie dem 
«Boulder-Pass» und dem 
Kletterkindergarten  
unterstützen wir die ganzheitliche 
Entwicklung von Kindern und 
lehren sie, achtsam miteinander 
umzugehen.  
 
 
 
 
 
Andrea Wälti,  

Kindergärtnerin und 
Kunsttherapeutin ED 

 
Rolf Wüthrich,  

Theologe und  

Kletterinstruktor IGKA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rini5 –  
Sinn und Zweck 
 
Folgende Fallbeispiele zeigen Sinn 
und Zweck von Rini5 auf. Die 
Namen der Kinder wurden zu 
ihrem Schutz verändert. 
 
 

1 Privilegiert aufwachsen  
(Resilienz Erweiterung)  
 
Nina kommt aus gutem Hause, ihre 
Eltern sind erfolgreich und 
überlassen nichts dem Zufall. So 
konnten wir nur staunen, wie 
zielsicher Nina auch schwierige 
Boulderprobleme in kürzester Zeit 
löst und zielsicher das Top ergreift. 
Es schien ihr sofort klar, um was es 
im Boulderraum geht – zuoberst 
ankommen und das Ziel in festen 
Händen halten! 
 
Rini5 ist mehr als nur ein 
Boulderraum. Es gibt etliche Spiele 
ohne feste Regeln und klar 
definierte Ziele. Die Spiele werden 
oft von den Kindern selbst 
gestaltet; über die Regeln und das 
Ziel wird zusammen verhandelt. 
 

Ninas Verhalten hat sich nach 
einigen Besuchen verändert. Sie 
entscheidet nun öfter selbst, ob sie 
zielstrebig ans Top hochklettert 
oder aus lauter Lust und Freude mit 
den anderen Kindern am 
Hangelgerüst rumturnt. Nina 
nimmt sich manchmal auch die 
Freiheit, sich in eine ruhige Ecke zu 
setzen und die bunten Punkte 
ästhetisch geordnet auf den 
dunklen Boden zu legen. 
 
 
Nina findet im Rini5 Raum für das, 
was nicht schon vorgeben ist. Sie 
kann ausprobieren und finden, was 
sie selbst wirklich will. Sie kann sich 
entfalten. 
 

2 Mit Frust und Erfolg 
umgehen 
(Konflikt und Gewaltprävention) 
 
Kevin und Nick könnten 
unterschiedlicher nicht sein. Kevin 
setzt seinen Erfolg über alles und 
belächelt die manchmal etwas 
ungeschickten Bewegungen von 
Nick. Dieser hingegen hat unter 
seinen Geschwistern gelernt, sich 
zu behaupten und sich 
durchzusetzen, weist aber 
aufgrund einer körperlichen 
Beeinträchtigung leichte Defizite 
auf. Kevin lernt beim Bouldern, 
dass sein Erfolg nicht über allem 
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steht, und Nick lässt sich 
motivieren, doch noch einen 
weiteren Versuch zu wagen. 
 
Ich staunte, als die Kinder einander 
plötzlich Ratschläge gaben und 
einander erklärten, wie der 
schlechte Griff zu halten und 
welches wohl die beste 
Fussposition sei. Ich hatte den 
Eindruck, dass die Kinder sich 
ebenso ambitioniert mit dem 
Boulderproblem beschäftigten wie 
eine Gruppe erwachsener 

Athleten. Gemeinsam spielen und 
bouldern fördert die soziale 
Interaktion und bereitet ein 
Lernfeld für den Umgang mit Erfolg 
und Frust, was der 
Gewaltprävention zu gut kommt. 
Beim Spielen gibt es Gewinner und 
Verlierer. Beim Rini-Boulderpass 
gibt es für jeden geschafften 
Boulder einen Stempel-Smiley, 
doch nicht jedes Kind wird alle 
Boulderprobleme meistern. Das 
Lernen im Wechselbad der Gefühle 
von Freude und Frust wird in der 
Gruppe erlernt. Leuchtende 
Kinderaugen und enttäuschte 
Gesichter gehören in der Rini5 
dazu. 

 
1 https://suchtpraevention-
zh.ch/suchtpravention-fur/familien/ 

 
Im Rini5 können Kinder auch üben 
wie man «erfolgreich» streitet. Im 
Rini5 erleben Kinder formale und 
soziale Kontrollmechanismen, 

welche sowohl direkt (Über-
wachung, erhöhtes Haftrisiko, etc.) 
als auch indirekt (Zunahme der 
subjektiven Sicherheit, etc.) zur 
Gewaltprävention beitragen.  
 
Durch den vertikalen 
Spielraum im Rini5 erfährt 
auch der Nahraum der 
Kinder eine Aufwertung. Sie 
haben in ihrer Nähe einen 
Ort, an dem sie spielend 
«streiten lernen». 
Das hat präventive Wirkung 
in ihrem Alltag, in Familie 
und Schule. 
 
 
 
 

3 Sich etwas zutrauen  
(Suchtprävention) 
 
Bouldern ist viel schwieriger als 
Klettern am Seil, da jeder 
einzelne Zug kraftintensiv und 
die Routen schwer zu lesen sind. 
Das weiss auch Jakob. Als er 
versucht, die rote Route zu 
klettern und dabei den ersten 
Griff nicht halten kann. «Das 
schaffe ich nie!», so lauten seine 
Worte. 
Doch mit ein wenig 
Unterstützung gelingen ein bis 
zwei Züge und Jakob staunt, dass 
er es nach einigen Versuchen 
und Pausen bis zuoberst schafft. 
Wieder unten angekommen, 
strahlt Jakob übers ganze 
Gesicht. Und wenn er das 
nächste Mal sagt, dass es zu 
schwierig sei, schauen wir auf 
den roten Boulder und erinnern 
uns gemeinsam daran, dass er 
diesen auch aus eigener Kraft 
geschafft hat. 
 
Wissenschaftliche 
Untersuchungen zeigen, dass ein 
guter Selbstwert, das Gefühl, 
etwas bewirken und kontrollieren 
zu können, und verschiedene 
soziale Kompetenzen einer Sucht 
vorbeugen. «Suchtprävention ist 
besonders wirksam, wenn sie 
früh ansetzt.1  
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4 Fremde werden Freunde  
(Migration/Integration) 
 
In der Rini5 sprechen manche 
Kinder lettisch, englisch oder 
chinesisch. Der erste Kontakt ist 
nicht immer einfach und so blieb 
auch Jinjin erst eine Weile an der 
Eingangstüre stehen, bevor sie sich 
in den Raum getraute. Recht 
schnell brach jedoch das Eis zu den 
anderen Kindern, da Vieles sich wie 
von selbst erklärt. Jinjin erleben wir 
nun sehr aufgeweckt und ihr 
herzhaftes Lachen steckt auch uns 
Erwachsene an. 
 
In Stäfa hat sich der 
Migrationsanteil in den letzten 
Zehn Jahren verdoppelt. Lebten im 
Jahr 2010 nur 3,8% Ausländer in 
Stäfa, so sind aktuell über 11% 
nicht gebürtige Schweizer 
wohnhaft.2  
 

 
5 Verantwortlich handeln  
(Bewegungsförderung  
und Risikokompetenz) 
 
Im Rini5 zeigt sich, dass Kinder sich 
bewegen wollen. Manche Kinder 
warten darauf, durch ein Spiel eine 
neue Bewegung zu erlernen, 
andere tüfteln gerne selbst, um 

 
2 https://www.zh.ch/de/politik-
staat/gemeinden/gemeindeportraet.html 

durch eine geschickte Bewegung 
den Klettergriff zu erreichen. 
Zusätzlich entwickelt sich die 
Risikokompetenz. Die Kinder 
lernen, ihre Fähigkeiten besser 
einzuschätzen und können 
abschätzen, inwieweit sie sich 
selbst oder andere durch einen 
Sturz gefährden könnten.  
 
So wachsen das Verantwortungs-
bewusstsein und die Handlungs-
kompetenz der Kinder.  
Wichtig ist, dass dies in einem 
sicheren Lernfeld geschieht, 
deshalb ist die Rini5 mit einem 
weichen Gummiboden und beim 
Kletterbereich mit hochwertigen 
Bouldermatten ausgestattet, 
welche der EU-Norm von 
Kletterhallen und Schulanlagen 
entspricht.  
 
 
 
 

6 Bewegtes Lernen   
(Lernfähigkeit fördern) 
 
Die Psychologie sieht in der 
Bewegung eine Förderung der 
Lernfähigkeit. Wahrnehmung und 
Motivation werden gesteigert, was 
zu erhöhter Konzentration führt. 
Dadurch gelingt das Lernen besser. 
Die Neurowissenschaft begründet 

 

den Nutzen mit der verbesserten 
Durchblutung des Gehirns, was 
wiederum eine gute 
Voraussetzung für das Lernen 
darstellt.  
 
Es konnte sogar beobachtet 
werden, dass bei Kindern mit 
«Lernstörungen» durch Bewegung 
kleine Wunder bewirkt werden 
können. Die spielerische 
Atmosphäre machte neugierig und 
erleichtert das Lernen. 
 

Von Kinderärzten und Sport-
medizinern kommt scharfe Kritik 
an den Ergebnissen der PISA-
Studie: 

„PISA lässt die ganzheitliche 
Bildung junger Menschen 
weitgehend unberücksichtigt", 
klagt der Präsident der Deutschen 
Adipositas-Gesellschaft, Prof. 
Alfred Wirth. Die körperliche und 
psychosoziale Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen sei aber 
ebenso wichtig. Kinder, die ihren 
Bewegungsdrang ausleben 
könnten, lernten viel besser als 
ihre „unbewegten" Mitschüler. 
Eltern, Lehrer und Politiker werden 
in einer Resolution aufgefordert, 
den Kindern mehr Bewegungs-
möglichkeiten zu schaffen. 

Der Göttinger Sportwissen-
schaftler Prof. Jürgen Schröder 
betont, es könne nicht angehen, 
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dass man Kleinkindern mühsam 
das Laufen und Sprechen 
beibringe, um ihnen dann in der 
Schule zu befehlen, stillzusitzen 
und den Mund zu halten.  
Wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zufolge besteht ein enger 
Zusammenhang zwischen 
intellektueller Fähigkeit und 
aktivem Bewegungsdrang. Erst die 
körperliche Bewegung ermöglicht 
Verschaltungen im Gehirn, die zu 
einer Steigerung der 
Hirnaktivitäten und damit zu 
höherer Leistungsfähigkeit 
führen.3 
 
 

Stimmen zum Rini5 
 
Der Boulderraum des Rini5 ist ein 
super Ort, um von klein auf die 
Faszination des 
Kletterns/Boulderns kennen zu 
lernen. An diversen Wänden sind 
Routen in verschiedensten 
Schwierigkeitsgraden geschraubt, 
die es sowohl grösseren, als auch 
kleineren Kindern erlauben, die 
eigene Technik zu entwickeln. Im 
Gegensatz zu vielen Kletter- und 
Boulderhallen, sind die Griffe auch 
für die Kleinsten so geschraubt, 

 
 

dass sie in Griffnähe sind und so 
Erfolgserlebnisse garantieren! 
 
Ich schätze die freundlich-
unterstützende Präsenz und 
Kompetenz der Leitenden (Andrea 
und Rolf), die die Kinder auf sehr 
spielerische Art und mit viel 
Feingefühl für deren Möglichkeiten 
an den Sport heranführen.  
Durch diese Unterstützung 
entwickeln die Kinder ihre von 
Natur aus gegebenen Fähigkeiten, 
Hindernisse zu überwinden und 
ihre Kräfte gezielt und achtsam 
einzusetzen. 

Caspar, Lehrer in Meilen ZH 
 

Projektplanung 
 
Der Projektaufbau gliedert sich von 
2021 – 2023 in drei Phasen: 
 
2021  
Konzeption und Grundeinrichtung 
Im Jahr 2021 konnte die nötige 
Infrastruktur grösstenteils erstellt 
werden und eine 25%-Stelle 
konnte ab September eingerichtet 
werden. 
 
 
 
 

3 https://www.ganztaegig-

lernen.de/zusammenhang-von-

bewegung-und-lernen 

2022 Aufbau und Ausbau 
Die Eintrittspreise sind bewusst tief 
gehalten, für Kinder Fr. 8.- und für 
Familien Fr. 35.-, damit Rini5 nicht 
nur ein einmaliges Erlebnis wird, 
sondern Kinder regelmässig 
miteinander spielen und klettern 
können.  
 
Personal- und Sachaufwand 
können durch Eintritte allein nicht 
gedeckt werden. 
Durch Kurse, Sponsoring, Fund-
raising und Stiftungsgelder sollen 
weitere Einnahmen ermöglicht 
werden. 
 
Das Team um Rolf Wüthrich und 
Andrea Wälti soll mit freiwillig 
Engagierten erweitert werden, 
sodass die verschiedenen 
Aufgaben im Vordergrund und im 
Hintergrund kompetent getan 
werden können. 
 
Erste Öffnungszeiten sind sonntags 
(für Familien) und manchmal 
Mittwoch-nachmittage (für 
Kinder). 
 
2023 Etablierung / Stabilisierung 
 
Ziel ist es, dass im 2023 das Rini5 
am Mittwochnachmittag, am 
Samstag und am Sonntag offen 
sein kann und kompetente 
Betreuung gewährleistet ist.  
 
Mit dem Aufbau des Projektes 
«Kunterbunt» wird es möglich, 
auch am Samstag öffnen zu 
können. Besondere Projekte 
während der Schulferienzeit sollen 
das Angebot ergänzen. 
 
Die verschiedenen Einnahme-
Quellen werden stabilisiert. 
 
Rini5 soll auch für besondere 
Anlässe (Kindergeburtstage, Feste, 
usw.) von Personen und Gruppen 
gemietet werden können. 

https://www.ganztaegig-lernen.de/zusammenhang-von-bewegung-und-lernen
https://www.ganztaegig-lernen.de/zusammenhang-von-bewegung-und-lernen
https://www.ganztaegig-lernen.de/zusammenhang-von-bewegung-und-lernen
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Kosten 
 
Einmalig getätigte Investitionen 
für die Infrastruktur des Raumes 
im 2021 / 2022, bereits 
vollumfänglich gedeckt.  
 
Grundinfrastruktur  50'000.- 

 
Finanzierung des 
Projekts 
 
Modul 1: Feriencamps 
Während der Schulferien werden 
Feriencamps angeboten. Sie helfen 
den Kindern, Distanz zum Alltag zu 
gewinnen und fördern gleichsam 
Freundschaften und die Freude an 
der Bewegung. Die Camps würden 
viermal pro Jahr stattfinden.  
Kosten: Fr. 37`200.-- jährlich 
 
Modul 2: Rini5-Weekends 
Aktuell ist Rini5 für Familien am 
Sonntag zum Bouldern und Spielen 
geöffnet. Neu möchten wir Rini5 
auch samstags und sonntags 
öffnen. Für Kinder und Jugendliche 
wäre der Eintritt kostenlos. Damit 
würde ihre Stiftung den 
regelmässigen Kontakt unter den 
Kindern fördern und einen 
wertvollen Beitrag zur sinnvollen 
Freizeitbeschäftigung beitragen.   
Kosten: Fr. 118`400.-- jährlich 
 
Modul 3: Analog trifft auf Digital 
Neu werden auf dem Markt 
digitale Kletterwände angeboten. 
Die Griffe und Tritte leuchten 
farbig und reagieren auf 
Berührung. Das animiert die Kinder 
zum Spielen und Lernen. Die 
unterschiedlichen Leuchtvarianten 
helfen, neue Bewegungsmuster zu 
entdecken und steigern die 
Attraktivität von Rini5.  
Kosten: Fr. 29`400.-- 
 
Modul 4: Ausbau Bistro 
Damit die Familien sich auch wohl 
fühlen, möchten wir das Café 
etwas umgestalten. Neue Stühle 
und eine warme Beleuchtung statt 

Neonröhren sollen zum Ambiente 
beitragen. Geplant ist ebenfalls ein 
Sonntagsbrunch mit regionalen 
Produkten.  
Kosten: Fr. 8400.— 
 
 

 

Modul 5: Kunterbunt 
Das Projekt «Kunterbunt» steht für 
den Aussenbereich von Rini5. 
Geplant ist ein Tischtennistisch, 
eine Slackline neben der Schaukel 
mit der Rutschbahn im Garten. 
Ebenfalls gibt es ein altes 
Baumhaus, das in Stand gestellt 
werden muss, damit die nötige 
Sicherheit gewährleistet werden 
kann. Weiter ist ein Sonnensegel 
für die heissen Tage geplant Der 
Aufenthalt im Garten soll kostenlos 
sein und den Kindern die 
Möglichkeit geben, ungezwungen 
spielen zu können.  
Kosten: Fr. 16`800.-- 

 
Kontakt 
Rolf Wüthrich 
Rinistr. 5 
8712 Stäfa 
 
Tel. 077 422 20 94 
Mail: rolf.wuethrich@rini5.ch 

 

 
 


