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Aktuelles/Medien

Jonny Kiphard    

Erster Aktionstag in Bonn

(psychom-bonn) Im Geden-
ken an den 2010 gestorbe-
nen „Vater der deutschen 
Psychomotorik“ hat die Ko-
operationsvereinigung psy-
chomotorischer Vereine (wir-
machen-psychomotorik.de) 
die Initiative ergriffen, zu ei-
nem jährlich am 1. Dezember 
(Geburtstag Jonny Kiphards) 
stattfindenden psychomoto-
rischen Aktionstag aufzuru-
fen. Diese Initiative wird un-
terstützt von der „Stiftung  
E. J. Kiphard – Stiftung für 
Psychomotorik“, Bonn.

So fand auch in Bonn am 1. 
Dezember 2011 ein Aktions-
tag statt. Unter dem Motto 
„Bewegungsspaß mit Wir-
kung“ wurde ins Förderzen-
trum E. J. Kiphard in Bonn 
eingeladen. Zum Kreis der 
Gäste zählte auch die Ehe-

frau Jonnys, Na-
nuli Kiphard.

Im Rahmen ei-
nes einführen-
den Vortrages 
von Rudolf Len-
sing-Conrady 
zum Wesen und 
zur Quelle des 
Spaßes im Kon-
zept der psycho-
m o t o r i s c h e n 
Praxis war auch 
Platz für cir-
censische Ein-
lagen. So wur-
den die Gäste 
in die Kunst der Tuch-Jong-
lage eingeführt. Es folg-
ten Parallelveranstaltungen 
zur Auswahl: Im zum Kino 
umgebauten Seminarraum 
des Förderzentrums wur-
den zwei Filme vorgeführt 

(„Herr Prof. Clown“ (Senn/
Wachter) und „Bewegung 
und Spiel für die Kleinsten 
– Psychomotorik für Kinder 
unter 3 Jahren“ (Beins), die 
auf unterschiedlichen Fel-
dern die Psychomotorik im 

Sinne Jonny Kiphards dar-
stellen.

Im Förderzentrum selbst gab 
es „Psychomotorik zum An-
fassen“: Kolleginnen und 
Übungsleiter luden an at-
traktiven Praxisstationen die 
Gäste zum Ausprobieren 
ein. Ein Informationsstand 
zur psychomotorischen För-
derung von Kindern ergänzte 
dieses Angebot. 

Für die kommenden Jahre 
möchten die Organisatoren 
viele Vereine, Schulen, Kin-
dergärten und Psychomoto-
rik-Initiativen dafür gewinnen, 
auch selbst vor Ort Aktions-
tage zu gestalten. Die Aktivitä-
ten der beteiligten Organisati-
onen können unterschiedlich 
und vielfältig sein. Willkom-
men sind alle Aktionen, die 
geeignet sind, die Psycho-
motorik im Sinne Jonnys zu 
erhalten, zu fördern und zu 
verbreiten. Neben Bonn gab 
es 2011 bereits in Bielefeld 
(FIPS) sowie München (IBP) 
unterschiedliche Aktivitäten 
zum Aktionstag. www.psy 
chomotorik-bonn.de ■
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Nanuli Kiphard erst vorsichtig, dann voll in Aktion. 
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