
NIEDERSIMMENTAL Viel
Spass hatten 370 Kinder in den
ersten drei Ferienwochen bei
den Angeboten des Ferien-
passes. Vor allem der Kontakt
mit Tieren wird von den
Kindern geschätzt.

370 Kinder nahmen an 78 ver-
schiedenen Kursen am Ferien-
pass Niedersimmental teil. Die-
ser ist als Verein konstituiert: Es
machen die Gemeinden Aeschi,
Därstetten, Diemtigen, Erlen-
bach, Krattigen, Oberwil, Reuti-
gen, Spiez und Wimmis mit. Die
Angebote fanden in den ersten
drei Sommerferienwochen statt.
«Nur zwei Kurse mussten wegen
zu wenig Anmeldungen abgesagt
werden», berichtet Therese von
Weissenfluh, die mit Beatrice
Kunz, Sabine Müller-von Känel
und Mélanie Schönauer die Kur-
se organisiert. Der Ferienpass
soll den Teilnehmenden Spass
machen, darum wird in der Be-
zeichnung noch ein S eingefügt:
Ferien(s)pass.

Grosse Auswahl
Die Vielfalt an Angeboten reichte
vom Höhlentrip, der Sternenbeo-
bachtung, Besuchen im Zirkus,
bei der Feuerwehr, der Polizei,
Rega und Bahn, von Salben mi-
schen bis zu Ausflügen, Erlebnis-
sen mit Tieren bis zu Sport und
Spiel. Mitmachen konnten Kin-
der und Jugendliche vom Kin-
dergartenalter bis zur neunten
Klasse. Etwa die Hälfte der ge-
wünschten Kurse konnten die
Kinder besuchen, die sie in der
Reihenfolge der Priorität anga-
ben. Von Weissenfluh hat viele
positive Rückmeldungen von
Kindern, Eltern und Veranstal-
tern erhalten.

Kontakt mit Tieren
Kurse mit Tieren sind am belieb-
testen. Zwei oder sogar dreifach
überbucht waren der Besuch in
der Hundeschule, «einheimische
Schlangen kennen lernen» und
der «Aktivmorgen auf dem
Bauernhof». Auch Bastelkurse
und Töpfern stehen oben auf der
Beliebtheitsskala. «Bei Überbu-
chungen versuchen wir nach
Möglichkeit Zusatzkurse zu or-
ganisieren oder bitten den Ver-
anstalter, die Teilnehmerzahl zu
erhöhen», meldet das Team. Sehr
beliebt sind auch die Lesenacht
in der Bibliothek Spiez und das
Spielen bis in die Nacht in der
Ludothek Spiez. Einen negativen
Punkt erwähnt von Weissenfluh
auch noch: Leider komme es im-
mer wieder vor, dass Kinder,
ohne sich abzumelden, nicht am
bestätigten Kurs teilnehmen
oder sich so kurzfristig abmel-
den, dass es nicht mehr möglich
sei, einen Nachfolger zu finden.
Das sei schade für die Kinder auf
der Warteliste, die auf eine An-
nullierung hofften. Rösi Reichen

Schlangen
faszinierten

ERFOLG AUCH IN FRUTIGEN

Organisatorinnen gesucht
Seit 1994 organisiert der Eltern-
verein Frutigen während der
Sommerferien eine Angebotspa-
lette. Dieses Jahr waren beim Fe-
rienpass Frutigen und Umge-
bung zwischen dem 15. Juli und
dem 4. August 100 Kurse, Be-
sichtigungen, Angebote mit
Tieren, in der Natur, in Kochen,
Sport, Basteln, Spielen und sogar
ein Konzert auf dem Programm.
Auch Gratiseintritte wurden ver-
geben. «Besonders beliebt war
das Reitangebot», sagte Karin
Thierstein und fügte gleich bei,
dass sie noch Frauen für das Or-
ganisationsteam suchen, die ab
Januar mithelfen und mitden-
ken. 2014 soll eine Zirkusvorstel-
lung erarbeitet werden. röre
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