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Ferien(s)pass

ruinaulta 11

Drei Wochen mit viel Abwechslung beim
Ferienpass Domat/Ems
e. Der Ferienpass Domat/Ems blickt auf drei
erlebnisreiche und interessante Wochen zurück. Über 200 Emser Schulkinder besuchten mindestens einen der rund 90 ausgeschriebenen )urse. Das vielfältige )ursangebot liess keine Wünsche offen. Für langjährige Ferienpasskinder wurde das Angebot mit neuen )ursen wie Pumptrack richtig
fahren, Generationentreff im Seniorenzentrum, Schach spielen, Erste kleine Hilfe und
vieles mehr ergänzt. Dieses spannende Ferienpassprogramm konnte dank der ehrenamtlichen Tätigkeit des Organisationsteams
und der Begleitpersonen sowie natürlich der
zahlreichen Veranstalter durchgeführt werden. Die vielen positiven Rückmeldungen
seitens der Schülerinnen und Schüler haben
das Organisationsteam des Ferienpasses
Domat/Ems sehr gefreut. Diejenigen Schüler, welche keinen Platz in ihrem Wunschkurs zugeteilt erhielten, können auf nächstes
Jahr hoffen, denn der Ferienpass Domat/
Ems indet auch in den Sommerferien 2018
wieder statt.

Viel Spass hatten die Kinder auch auf dem Erlebnishof.
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Ferien(s)pass Bonaduz:
Abschluss mit grossem Kinoabend
e. Mit dem traditionellen )inoabend gehen
heute vier ereignisreiche Wochen Ferien s pass in Bonaduz zu Ende. 163 )inder zwischen 4 und 14 Jahren konnten in über 70
)ursen vielfältige Erfahrungen sammeln. Ein
«Renner» waren wie immer die )och- und
Backkurse: Cupcake-Dekorieren, Marzipani-

guren-Formen, das )ochen eines GourmetMenüs mit Matthias Althof im «Gasthaus am
Brunnen» in Valendas sowie der )urs «Fast
Food mal ganz anders» mit den Männern des
Bonaduzer «7ni-Imbiss!», in dem die )inder
staunend entdeckten, dass man einen feinen
Eistee tatsächlich selbst machen kann.

Wie man Fischstäbli und Eistee selbst macht, zeigen die Männer vom 7ni-Imbiss, Bonaduz.
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Auch sportlich wurde einiges geboten: Bei
Biathlon, )artfahren, Meerjungfrauenschwimmen, Trampolinspringen, Skateboarden, Biken, Minigolf, Indoor-Drachenliegen, Bowling und Schwingen konnten
sich die )inder «auspowern» und vielleicht
einen neuen Lieblingssport entdecken. Gebastelt und genäht wurde auch leissig,
unter anderem wurden Windspiele, 1.-August-Laternen, Nistkästen, loraler Türschmuck, Shoppingtaschen und )orketuis
hergestellt. Speziell waren wie immer die
Abend- und Nachtkurse, sei es «Chur by
night» mit der Securitas, Übernachten in
der )irche Tamins, Tanzworkshop mit Besuch einer Tanzaufführung des «Origen»Festivals in Riom oder eine NachtwächterFührung durch Chur.
Bei einigen geplanten )ursen wie dem Besuch der Sternwarte Mirasteilas oder der
Wildbeobachtung am Ringelspitz spielte
leider das Wetter nicht mit; aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Im Jahr
2018 indet der Ferien s pass Bonaduz zum
25. Mal statt, und das Ferien s pass-Team
hofft, dass es auch im Jubiläumsjahr wieder heisst: «I indä dä Ferienspass uuuh
lässig.»

