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Rückschau auf die Ferienpass-Saison 2010
Abschluss im Kirchgemeindezentrum Widen von sim
Zum traditionellen Abschluss der Ferienpass-Saison trafen sich die
Kursleiterinnen und Kursleiter im grossen Saal des Kirchgemeindezentrums in
Widen. Beim Essen wurden Erfahrungen und Erlebnisse ausgetauscht und auch
schon Pläne für das neue Jahr geschmiedet.
Anita Schertenleib gab nach dem Essen einen kurzen Rückblick über die
vergangene Saison. Sie wies darauf hin, dass das elektronische Anmeldesystem von
den Kindern und Eltern sehr geschätzt werde, von den Kursleitern aber einen
Mehraufwand verlange, da die Kinder sich bis einen Tag vor dem Kurs an- und
abmelden können. Für das Team entstand dadurch ebenfalls zeitlicher
Mehraufwand: Damit kurzfristige Abmeldungen nicht zu leeren Plätzen führten,
telefonierten Betreuer jenen Kindern, die bei der Auslosung kein Glück hatten und
ermöglichten ihnen so doch noch eine Teilnahme. Dies und das Beantworten von
Fragen war sehr zeitintensiv.
Nach dem Rückblick wurden zwei Teammitglieder verabschiedet: Angi Thomet
war zuerst als Kursleiterin für den Ferienpass tätig, ab 2005 arbeitete sie im Team
mit. Markus Wild verlässt das Team nach 2 Jahren. „Alle im Team haben neben
dem Ferienpass noch verschiedene andere Aktivitäten, niemand von uns engagiert

sich „nur" für den Ferienpass", erklärt A. Schertenleib. So ist es verständlich, dass immer wieder neue Prioritäten gesetzt werden müssen. Sie
bedankte sich bei den beiden mit einem persönlichen
Präsent und wünschte ihnen alles Gute.
Die Zeichnerin, Karin Baeriswyl hatte ebenfalls ihren Rücktritt bekannt gegeben. Seit 2005 hat sie die Illustrationen zu den Kursen und das
Titelbild zum Flyer gestaltet.
Die anschliessende Diaschau stiess auf grosses Interesse: Viel deutlicher als nackte Zahlen in einer Statistik zeigten diese Bilder, dass der
Ferienpass geschätzt wird und Freude macht.
Mit dem traditionellen Dessertbuffet wurde der Anlass beendet.
Das Ferienpass-Team sucht für die kommende Saison neue Mitglieder für die Organisation, eine Zeichnerin/einen Zeichner sowie Leute für die
Mithilfe beim Infomail. Für Kontakte, Anfragen oder Informationen: info@fepa.ch. (asc)
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