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Ferienpass Neuendorf
BERICHT VON IRENE KLÄY

INFORMATIONEN AUS DEM DORFLEBEN

Alljährlich organisiert das Ferienpass-
Team, zurzeit bestehend aus sieben 
Müttern, ein abwechslungsreiches 
Kursprogramm für die Neuendörfer 
Schulkinder. Die Kinder können jeweils 
in der letzten Sommerferienwoche aus 
zahlreichen Angeboten auswählen und 

an bis zu zehn Kursen teilnehmen. Die 
Auswahl ist gross und es findet sich für 
jedes Interesse etwas. Dass die Kinder 
immer mit grosser Freude zu uns an 
die Kurse kommen, spornt uns an.

Im Sommer 2020 mussten wir schwe-
ren Herzens den Ferienpass coronabe-
dingt absagen. Für die Kinder ist und 
war die Corona-Zeit ganz und gar nicht 
einfach. Sie mussten auf Vieles ver-
zichten. Sie hatten einen Ferienpass 
verdient! Aus diesem Grund sollte der 
Ferienpass 2021 in Neuendorf unbe-
dingt stattfinden, davon waren wir 
überzeugt, als wir uns Anfang Jahr für 
die Lagebesprechung trafen. 

Da wir jeweils schon im Januar mit der 
Planung beginnen, war es sehr schwie-
rig, die Situation im Sommer vorherzu-
sehen. Wir haben ein Konzept aufge-
stellt, das mit fast jeder Entwicklung 
hätte umgesetzt werden können. Da-
her gab es ein paar Anpassungen fürs 
2021, was aber den Ferienpass nicht 
schlechter dastehen liess. 

Die Kurse fanden nur im Outdoor-Be-
reich und fast ausschliesslich in Neu-
endorf statt. Es gab auch keinen Fahr-
dienst. An dieser Stelle ein riesiges 
Dankeschön an die Kursleiter/innen, 
welche grossen Einsatz und Willen 
zeigten, sodass wir 32 Kurse in Neuen-
dorf durchführen konnten und nicht an 
andere Standorte reisen mussten. Teil-
nehmen durften Kinder der 1. bis 
6.  Klasse und trotz reduziertem Pro-
gramm konnten wir über 80 Neuendör-
fer Kinder begrüssen, was uns sehr ge-
freut hat. 

Besuch beim Imker – wie entsteht Honig?

Minigolf lernen unter Anleitung der Profis.

Das Schnitzen mit dem Taschenmesser 
erlernen.

Gegenstände aus Speckstein schleifen.

Bienenhotel basteln aus leeren 
Blechdosen.
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Minigolf-Plausch. Tennis-Plausch unter fachkundiger Anleitung.

Ein Tag auf dem Pferdehof. Jubla-Anlass mit Spiel, Spass und Schlangenbrot bräteln.

Das Ziel des Ferienpasses ist es, den 
Kindern eine Gelegenheit zu bieten, et-
was Neues auszuprobieren. Wie zum 
Beispiel, beim Imker alles über ein Bie-
nenvolk und die Herstellung von Honig 
zu erfahren oder einen ganzen Tag auf 
einem Pferdehof zu verbringen. Es 
wurde Sport getrieben, wie Rope Skip-
ping, Inline Hockey, Tanzen, Faustball, 
Baseball, Tennis oder Biken. Basteln, 
Speckstein schleifen, Schnitzen mit 
Diplom oder diverse Kurse im Wald 
durften natürlich auch nicht fehlen. 

Der Minigolf-Kurs unter der Leitung 
von Profis und der Jubla-Anlass haben 
auch hell begeistert und viele Kinder 
angezogen. Das Programm war wie je-
des Jahr vielfältig und ausgewogen. 
Wir konnten in glückliche Kinderaugen 
blicken, was unseren Herzen wohltat.

Wir durften eine tolle, warme und son-
nige Ferienpasswoche zusammen er-
leben. So wie es unser Logo zeigt. Das 
Wetter meinte es gut mit uns! Darüber 
waren wir alle sehr dankbar.

Dank des grossen Engagements unse-
res Teams, der Kursleiter/innen, der 
Helfer/innen und der Sponsoren ist 
eine solche Durchführung möglich.

HERZLICHEN DANK allen Beteiligten.

Wir freuen uns schon auf den nächsten 
Ferienpass vom 8. bis 12. August 2022.

www.ferienpass-neuendorf.ch


