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Kundeninformation - aus KiSchwiSchu wird Spaceswim

Liebe KiSchwiSchu-Familien,
nach einem Jahr harter Arbeit können wir nun stolz sagen, dass wir als kleines Unternehmen die
Pandemie überstanden haben und wieder auf den Beinen stehen. Darauf sind wir sehr stolz und darüber
natürlich auch sehr glücklich! Ebenso sind wir von größter Dankbarkeit, die Ihrem Vertrauen und Ihrer
Treue gewidmet ist, sowie unserem grandiosen KiSchwiSchu-Team!!! Das ist in Worten kaum zu
beschreiben.
Sie haben bereits Kurse ab September 2022 bei uns gebucht und eine Bestätigung erhalten.
Mit dieser Mail müssen wir Ihnen (leider) gute sowie schlechte Nachrichten überbringen.
Die schlechten Nachrichten am besten zuerst:
Wir werden die Firma KiSchwiSchu ab September 2022 auflösen. Nach nun über 17 Jahren KiSchwiSchu
Maike&Meike – Schwimmen lernen in Mainz - ist diese Entscheidung äußert schwer gefallen. Aber wie Sie
sich sicher denken können, gehören zu solch einer Entscheidung endlose Überlegungen, Gespräche,
Beratungen und es gibt viele Aspekte, die dazu geführt haben. Dennoch, wer uns gut kennt, weiß, wie
schwer diese endgültige Entscheidung nun war.
Wir bedanken uns vor allem bei den Kindern, die mit so viel Mut, Motivation und Freude sich unserem
Konzept geöffnet haben und fleißig schwimmen lernen oder bereits Erlerntes verbessern und ausbauen
wollten.
Nun aber noch zu den guten Nachrichten: wir bleiben Ihnen in anderer Weise erstmal treu.
Und zwar können alle Kunden, die bereits Kurse für September 2022 gebucht haben, diese auch unter
demselben Team und mit der Expertise von Maike Brancaccio an der Seite, durchgeführt werden. Zeiten
und Konditionen bleiben gleich. Wie das?
Wir haben uns entschieden unsere KiSchwiSchu an die Schwimmschule Spaceswim UG zu übergeben,
sozusagen zu fusionieren. Maike B. steht hier im persönlichen Kontakt und Austausch mit den Besitzern
und ist mit Leonie Schauer fachlich sowie freundschaftlich verbunden. Dies führt dazu, dass wir dem
„Schwimmen lernen in Mainz“ erstmal treu bleiben werden, nur unter dem Namen der neuen
Schwimmschule Spaceswim. Diese hatte den Mut sich in Pandemiezeiten 2021 zu gründen, da sie aus
fachlicher Sicht erkannten, wie wichtig, sinnvoll und dringend nötig Schwimmschulen in Mainz sind und das
es dringend mehr kompetente Angebote geben muss. Maike Brancaccio und Leonie Schauer werden
konzeptionell eng zusammen arbeiten, das Trainerteam weiter gut ausbilden uvm. Maike Brancaccio bleibt
ebenfalls erstmal die Ansprechpartnerin für das MKM-Bad. Dank dem Leiter der physikalischen Abteilung,
Herrn Eisleben, kann dies nun so weitergeführt werden, wie bisher mit der KiSchwiSchu. Darüber sind wir
sehr dankbar und glücklich. Wir sind ebenfalls sehr glücklich und auch stolz auf diese Lösung. Denn wer
uns kennt, weiß, dass uns die Kinder sehr wichtig sind und dass uns „Schwimmen lernen“ mehr als nur
Bahnen ziehen bedeutet. Dies werden wir gemeinsam für möglichst viele Mainzer Kinder und Umgebung
weiterentwickeln und versuchen uns auch auf politischer Ebene weiterhin für diese Wichtigkeit einzusetzen
und stark zu machen.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesen beiden Nachrichten am Ende doch noch ein kleines Lächeln auf
die Lippen zaubern.
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In einem kurzen Abschnitt stellen sich Leonie Schauer und Matthias Makowski kurz vor und erklären Ihnen,
wie die Kursanmeldungen in Zukunft laufen werden:
Wir sind Leonie Schauer und Matthias Makowski aus Mainz und haben im letzten Jahr die Schwimmschule
Spaceswim gegründet. Zum einen, weil immer weniger Kinder sichere Schwimmerinnen und Schwimmer
sind und zum anderen, weil durch die Covid-19-Pandemie viele Schwimmangebote nicht durchgeführt
werden konnten und sich somit die Situation noch verschärft hat: Viele Kinder stehen auf Wartelisten und
bekommen meist vor Schulantritt keine Chance, einen Kurs zu besuchen. Wir sahen hier einen großen
Handlungsbedarf und haben ein privates Therapiebecken zusammen mit Freunden renoviert und können
hier nun seit November 2021 Schwimmkurse durchführen. Des Weiteren bieten wir Kurse im Gymnasium
Theresianum und im Thermalbad Aukammtal in Wiesbaden an. Wir legen großen Wert auf pädagogisch
hochwertigen Unterricht und Interessens- und Bedürfnisorientierung bei Kindern. Uns ist es wichtig, den
Kindern und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, sie mit in das Unterrichtsgeschehen einzubinden und
ihnen nicht advokatorisch als Erwachsene entgegen zu treten. Zusätzlich sind unsere Lehrkräfte im
Bereich Fachdidaktik Schwimmen sehr gut durch die Johannes Gutenberg-Universität und unsere
Schulungen ausgebildet. Vielleicht kennen Sie ja auch den/die ein oder andere/n? Unter
www.spaceswim.de/team finden Sie all unsere Lehrkräfte.
Ich selbst, Leonie Schauer, bin Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz am Institut für Sportwissenschaft im Fachbereich Sportpädagogik/Sportdidaktik. Ich bilde hier
Lehramtstudierende im Bereich Sportdidaktik und -pädagogik in verschiedenen Seminaren aus und weiter.
Des Weiteren promoviere ich im Bereich Interessen von Kindern im Sport. Mein Partner, Matthias
Makowski, ist stark in Mainz verwurzelt, daher ist es ihm ein persönliches Anliegen, in Mainz etwas zu
bewirken. Er kümmert sich um alles, was im Hintergrund einer Schwimmschule geschieht, ohne dass
Eltern und Kinder es mitbekommen. Matthias Makowski hat an der Johannes Gutenberg-Universität seinen
Abschluss in Kommunikation (Schwerpunkt Kommunikations- und Medienforschung) erlangt.
Unsere Kurse können unter www.spaceswim.de/shop gebucht werden. Wir führen keine Wartelisten,
geben aber die Möglichkeit, sich in unseren Newsletter einzutragen und somit immer Up-To-Date zu
bleiben. Wir versenden darüber unsere Informationsmails, wann unsere Kurse zur Buchung bereitstehen.
Weitere Informationen erhalten Sie hierzu unter www.spaceswim.de/kischwischu.
Bei Fragen rund um die Kurse bitten wir Sie sich bis Ende Juli noch an uns zu wenden und dann ab August
2022 ausschließlich an Spaceswim unter kontakt@spaceswim.de.
Im Juli werden die Rechnungen der Kursreihe September bis Dezember 2022 noch über die
KiSchwiSchu/ Frank Brabänder versendet, die Rechnungsadresse und Bankdaten sind jedoch die
der Spaceswim UG. Bitte beachten Sie dies unbedingt bei Ihrer Überweisung!
Wer mit dieser Organisationsübernahme nicht einverstanden ist und aus diesem Grund seinen
Schwimmkursplatz abgeben möchte, kann dies selbstverständlich schriftlich tun. Bitte senden Sie bis zum
31.7.2022 Ihre Abmeldung. Ab dem 1.8.2022 an Spaceswim UG.
Wenn wir keine Rückmeldung von Ihnen erhalten, zahlen Sie bitte die Kursgebühr bis 14.08.2022 an
Spaceswim UG. Mit der Zahlung bestätigen Sie Ihr Einverständnis, dass die Schwimmkurse über die neue
Firma abgewickelt und durchgeführt werden. Sie stimmen hiermit den Bedingungen/ AGBs der neuen
Firma, Spaceswim UG, überein. Informationen dazu finden Sie unter https://www.spaceswim.de/agb/
Ich freue mich auf ein Wiedersehn in den neuen Kursen.
Damit abschließen möchte ich mit einer meiner Lieblingszitate – er passt irgendwie auch hier ganz gut.
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.“
(Hermann Hesse)
Allerherzlichste Grüße
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Ihre Maike Brancaccio
Meike Richter & das KiSchwiSchu-Team

Ihre/ Eure
Kinderschwimmschule Mainz
KiSchwiSchu Maike & Meike & Team
Maike Brancaccio, Meike Richter GbR
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