Ferienpass Seengen 2014 – ein vielseitiges, spannendes und spassiges Angebot für Kids
Unser siebenköpfiges Organisationskomitee hat für die zweiwöchigen Frühlingsferien im April 2014
ein interessantes und abwechslungsreiches Kursangebot zusammengestellt. Der Auftritt mittels der
Website www.ferienpass-seengen.com ist der heutigen Zeit angepasst und alle notwendigen
Informationen konnten termingerecht öffentlich gemacht werden. Zudem wurde den EK-Mitgliedern
die Kursübersicht mittels Flyer per E-Mail ein paar Tage vor dem Anmeldetermin zugestellt. So hatten
die EK-Mitglieder genügend Zeit, das Kursprogramm zu studieren. Die Flyer wurden auch in den
Geschäften im Dorf aufgelegt und den Klassen der Oberstufe verteilt. Neu war im 2014 das
Anmeldeverfahren: die Kurse konnten online gebucht werden, was zur Folge hatte, dass die freien
Plätze jederzeit online ersichtlich waren. Den EK-Mitgliedern wurde das aktuelle Programm ein paar
Tage vor Anmeldestart übermittelt, was ihnen die Möglichkeit gab, das Kursprogramm ohne
Zeitdruck zu studieren. Zudem wurden die Flyer an diversen Orten im Dorf aufgelegt und an die
Klassen der Oberstufe verteilt. Der Ansturm war riesig! Bereits zwei Stunden nach Anmeldestartschuss waren schon ungefähr 300 Kursplätze gebucht! Schlussendlich konnten 45 Kurse der
insgesamt 60 Kurse durchgeführt werden. 768 Kursplätze wurden vergeben - das sind knapp 100
Plätze mehr als noch im letzten Jahr!
Dem Team war es ein Anliegen, verschiedene Kurse aus den Sparten Sport, Kreativität, Spiele,
Ausflüge und Besichtigungen anzubieten, sodass für alle Altersklassen – vom Kindergarten bis zur
Oberstufe – etwas Spannendes dabei war. Die Oberstufe konnte dieses Jahr von einem grösseren
Angebot profitieren als in den letzten Jahren. Das erweiterte Programm für die Oberstufe war ein
Versuch des OK’s, auch die älteren Kids vermehrt in den Ferienpass zu integrieren. Leider musste
jedoch die Erfahrung gemacht werden, dass das Ferienpass-Programm für die grösseren Kids ab
zweiter Oberstufe nicht mehr interessant zu sein scheint.
Den Ferienpässlern wurde viel Raum und Zeit gegeben, Neues auszuprobieren, sie hatten eine
Menge zu lachen, konnten Interessantes lernen und das Miteinander zu geniessen! So durften sie
beispielsweise lehrreiche Kurse belegen wie Lehrstellen- und Kinder-Knigge, Schach, VeloSicherheitskurs, den korrekten Umgang mit fremden Hunden erlernen, und sie durften erfahren,
woher das Seenger Wasser kommt – nämlich nicht einfach nur aus dem Wasserhahn! In sportlicher
Hinsicht hatten die Kids die Möglichkeit, diverse Hindernisse im Parkour-Freerunning-Kurs zu
bewältigen, die BMX-Piste in Zetzwil unsicher zu machen, Aikido-Luft zu schnuppern, Pingpong und
Streethockey auszuprobieren und die Tanztricks der Profis in den Musikvideos zu lernen. Es wurde
gemalt, gefilzt, gehäkelt, gebastelt, gebacken, geklettert, Yoyo gespielt, Luftgewehr geschossen und
vieles mehr! Unter www.ferienpass-seengen.com findet man diverse Bild-Eindrücke von glücklichen
Kindern!
Das Organisationskomitee hat sich im Herbst 2013 neu formiert. Das Team besteht aus Sabrina
Spaeti, Sibylle Lindenmann, Seraina Ulmi, Daniela Strub und neu Martina Gloor, Marianne Rohrer
und Regula Käser und ist bereits prima eingespielt.
Bestimmt werden wir auch für die Frühlingsferien 2015 ein tolles Programm organisieren, einige
Ideen dazu sind bereits im Köcher. Wir vom OK freuen uns darauf!

