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Helferessen und Jahresrückblick des Ferienpasses
Mutschellen-Bremgarten-Wohlen

Fredy Zobrist, der „Mister Ferienpass“ wird geehrt von sim

Am diesjährigen Helferessens stand Fredy Zobrist im Mittelpunkt.
Er tritt nach 27-jähriger Tätigkeit aus dem Ferienpass-Team aus.
Für seinen grossen Einsatz wurde er vom Team geehrt und mit
einer speziell für ihn gestalteten Collage verabschiedet.
Fredy Zobrist ist einer der Mitbegründer des Ferienpasses der
Region Bremgarten•Mutschellen•Wohlen. Zusammen mit Albert
Kaufmann und René Riva hat er die erste Ferienpassaktion
gestartet. Er kannte die Idee des Ferienpasses von seinem früheren
Wohnort aus dem Knonaueramt. Am Anfang konnten die Kinder
mit dem Ferienpass gratis die öffentlichen Verkehrsmittel der
Region benutzen, nach und nach kamen einzelne Freizeitangebote
und Kurse aus den Bereichen Basteln, Sport, Exkursionen und
Abenteuer dazu. So konnten Kinder, die im Sommer nicht
verreisten, ihre Ferien abwechslungsreich und sinnvoll verbringen.
Seit dem Beginn im Jahr 1983 hat Fredy Zobrist ohne Unterbruch
im Team mitgearbeitet, 13 Jahre davon als Vorsitzender. Für ihn
standen immer die Kinder im Mittelpunkt. Die daheim gebliebenen
Kinder sollten Spass haben und etwas Sinnvolles tun können. Um
das zu ermöglichen hatte er immer wieder kreative Ideen. Dies
wurde besonders dann vom Team geschätzt, wenn es galt, Probleme
zu lösen. Das Team wird ihn und sein konstruktiven Vorschläge
vermissen.
Der Ferienpass ist seit den Anfängen stark gewachsen: Zu den
einzelnen ersten Kursen sind inzwischen weit mehr als hundert

Neue dazu gekommen. Das Team kann auf die Mithilfe von mehr als
150 Kursleiterinnen und Kursleitern zählen, die in ihrer Freizeit
unentgeltlich für den Ferienpass arbeiten. Kinder aus mehr als 30
Gemeinden profitieren von diesem tollen Angebot. Sie wissen das
elektronische Anmeldesystem immer besser zu nutzen: So hat ein
Kind zum Beispiel von 22 verschiedenen Kursen profitiert. Mehrere
Kinder haben 14 bis 16 Kurse besucht, andere hingegen haben sich
nur für einen einzelnen Kurs eingeschrieben.
Das Team des Ferienpasses der Region
Mutschellen•Bremgarten•Wohlen dankt seinen Kursleiterinnen und
Kursleitern mit einem gemütlichen Nachtessen für ihren Einsatz.
Sie alle leisten eine grosse Arbeit, Die Wertschätzung für dieses
freiwillige Engagement möchte das Team mit dem Helferessen zum
Ausdruck bringen.. Dieses Jahr fand der Anlass auf dem
Sonnhaldenhof in Wohlen statt. Der krönende Abschluss von
diesem Anlass ist jeweils ein grosses Dessertbuffet. So wie es
aussieht, sind die Helfer mit diesem Dankeschön zufrieden, denn
sie stellen sich immer wieder für den Ferienpass zur Verfügung.
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