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THEMA
Von Ferienpass bis Tagesbetreuung

«Die Kinder kommen
mit strahlenden
Gesichtern»

ANGEBOTE FÜR KINDER GIBT ES EINEN BUNTEN STRAUSS AN MÖGLICHKEITEN, DIE FERIEN ZU VERBRINGEN

«Die Nachfrage ist
steigend»
Den Ferienpass gibt es in der
Schweiz seit mehr als vier
Jahrzehnten. Christian Imfeld
von Pro Juventute ordnet ein.
Das Angebot des Ferienpasses ist in der Schweiz weit verbreitet. Wie ist er entstanden?
Den Ferienpass gibt es in der
Schweiz seit über vierzig Jahren.
Pro Juventute war und ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendliche in den Ferien etwas unternehmen können und Abenteuer, Spiel
und Spass erleben dürfen. Und
weil nicht alle Familien die Möglichkeit haben, zu verreisen, hat
Pro Juventute die Ferienpässe ins
Leben gerufen. So hatten und haben Kinder und Jugendliche die
Gelegenheit, zu niedrigen Preisen
Ferienkurse zu besuchen und auch
mal etwas Neues auszuprobieren.

FERIENPASS REGION SURSEE DAS ANGEBOT IN DEN ERSTEN BEIDEN SOMMERFERIENWOCHEN IST SEIT JAHREN EIN DAUERBRENNER
Seit vielen Jahren gibt es in der
Region Sursee den Ferienpass,
bei dem Schulkinder in den ersten beiden Sommerferienwochen
aus einem vielfältigen Angebot
an Ateliers ihre Favoriten auswählen können. Dessen Beliebtheit ist ungebrochen.
Seit den späten 80er-Jahren gibt es in
Sursee den Ferienpass. Anfänglich
war er ein Exklusivangebot für Kinder
aus Sursee, wurde dann aber später
auf die weitere Region ausgedehnt.
Erst kürzlich beschränkte man sein
Einzugsgebiet auf die Gemeinden des

Sekschulkreises Sursee, also Sursee,
Oberkirch,
Schenkon,
Geuensee,
Knutwil und Mauensee. Für die Organisation ist der Fachbereich Gesellschaft der Stadt Sursee zuständig. So
stellte heuer das gesamte Team des
Fachbereichs wieder ein vielfältiges
Angebot von über 50 Ateliers auf die
Beine, das diese und kommende Woche von insgesamt 222 Kindern genutzt wird. Unterstützt bei der Durchführung wird das siebenköpfige Team
von einer Studentin der Pädagogischen Hochschule Luzern, einem
Fachmittelschüler sowie einigen Eltern und Freiwilligen. Dazu kommen

noch die vielen Freiwilligen, welche
die Ateliers von Vereinen leiten.
Hohe Nachfrage
«Bei den meisten Ateliers ist die Zahl
der Teilnehmenden beschränkt. Einige
wurden vierfach überbucht», bringt Projektleiterin Lea von Büren die hohe
Nachfrage auf den Punkt. Besonders gut
kämen immer Sachen an, welche die
Kinder in der Freizeit normalerweise
nicht machen könnten, zum Beispiel
Tauchen, Luftpistolenschiessen oder der
Besuch bei der Falknerei. Aber auch Angebote in der freien Natur stünden hoch
im Kurs. So etwa Ateliers im Wald wie

jene bei den Jägern oder beim Pilzverein
sowie die Übernachtung im Tipi. Und
nicht zuletzt seien Ateliers mit Tieren
sehr beliebt. Aber es gebe durchaus noch
Potenzial: «Eine Umfrage unter den Teilnehmenden ergab, dass mehr Angebote
aus den Bereichen Technik und Garten/
Pflanzen erwünscht sind.» Erstmals
nicht als eigenes Atelier angeboten wird
das Ferienpass-Beizli. «Es braucht doch
immerhin jeden Mittag bis zu 40 Menüs,
weshalb wir die Verpflegung professionalisierten», erklärt von Büren.
Ein Dauerbrenner
Gemäss der Projektleiterin gelingt es

jeweils sehr gut, Vereine für ein attraktives und vielfältiges Angebot an
Ateliers mit ins Boot zu holen: «Für
sie ist es eine tolle Gelegenheit, sich
der jungen Generation zu präsentieren.» Auch Begleitpersonen finde man
meist in genügender Anzahl. «Der Ferienpass ist seit Jahren ein Dauerbrenner. Das Konzept funktioniert so, wie
es ist», freut sich von Büren. Und dass
man mit dem Angebot richtig liege,
zeigten nicht zuletzt die Reaktionen
der «Zielgruppe», der teilnehmenden
Kinder: «Sie kommen jeden Tag mit
einem Strahlen im Gesicht.»


NACHGEFRAGT

DANIEL ZUMBÜHL

«Der Ball ist mein Freund» heisst das Motto bei den Fussballcamps von MS Sports.

Ferienpass, Feriencamps, Lager
oder Tagesbetreuung. In der Region gibt es diverse Angebote,
wie Schulkinder ihre Ferien ausserhalb der Familie gestalten
können. Es wurden und werden
immer wieder neue Angebote ins
Leben gerufen.

Ferienpass ist weit verbreitet
Eine weitere Möglichkeit, in den Ferien Neues zu entdecken, bietet der Ferienpass. Nicht nur der Ferienpass
Region Sursee (siehe Seite 2) wird
rege genutzt. Auch diverse andere Gemeinden kennen einen solchen. In
Neuenkirch, Hellbühl und Sempach
Station wird der Ferienpass heuer
Die Camps von MS Sports kennt in der vom 10. bis 18. August veranstaltet.
Schweiz fast jedes Kind. Dieser Satz Das Angebot reicht von einem Besuch
ist gar nicht einmal so abwegig, denn bei der Feuerwehr, der Besichtigung
alleine in diesem Jahr führt das Ri- der Swissporarena, über Einradfahren,
ckenbacher Unternehmen 377 Sport- erste Hilfe für Kinder bis hin zum
camps mit circa 17’000 Kindern durch. Thema Fotografie. Es gibt über fünfzig
Seit der Gründung 2007 besuchten verschiedene Ateliers. Die Kinder haüber 100’000 Kinder und Jugendliche ben die Qual der Wahl. Der Ferienpass
die Camps in den Sportarten Fussball, wird durch eine Subgruppe des FrauReiten, Tanzen, Tennis, Schach, Ski, ennetzes Neuenkirch organisiert.
In weiteren Gemeinden der Region beSnowboard, Biken oder Polysport.
ziehen sich die Angebote auf die
Herbstferien. So etwa in Hildisrieden
150 Fussballkids in Nottwil
Beachtliche 107 Fussballcamps mit oder Sempach. Dort findet der Ferienetwa 8000 Kindern gehen dieses Jahr pass in der letzten Herbstferienwoche
schweizweit über die Bühne. In die- statt. In Hildisrieden können sich Kinser Woche findet das mit 150 Teilneh- dergarten- und Schulkinder ab Ende
mern ausgebuchte Camp in Nottwil August für eines oder mehrere der
statt. Täglich finden zwei Trainings- über 50 Ateliers anmelden. Der Ferieinheiten à 90 Minuten statt. Mit viel enpass Hildisrieden wird von einer
Spass werden vor allem die techni- selbstständigen Gruppe des Frauenschen Elemente des Fussballspiels bunds Hildisrieden organisiert. Geauf spielerische Art und Weise geübt. gründet wurde die Gruppe 2007.
Unter dem Motto «Der Ball ist mein Den Sempacher Ferienpass gibt es beFreund» sollen die Kids ihre indivi- reits seit 29 Jahren. «In den über 70
duelle Technik verbessern. Nach dem Kursangeboten geben wir allen KinMittagessen wird ein Rahmenpro- dergartenkindern, Schülerinnen und
gramm (Lotto, Spiele, Ateliers, Pani- Schülern von Sempach und Eich die
ni etc.) zur ErhoMöglichkeit, mit
lung
angeboten.
uns eine aktive,
Die Betreuung der
unvergessliche
Kinder in den
Zeit zu erleben»,
Camps ist täglich
schreiben die acht
von 10 bis 16 Uhr
Frauen,
welche

MARIO SAGER,
gewährleistet. Es
den Ferienpass or
INHABER MS SPORTS AG
ganisieren, auf der
gibt in diesem
Website. Claudia
Jahr auch drei
Camps mit Übernachtung und Leibundgut erklärt das Angebot auf
24-Stunden-Betreuung. «Wir probie- Anfrage und lädt bereits heute alle Inren uns weiterhin Jahr für Jahr zu teressierten zum Abschlussabend am
verbessern und Details zu optimieren, 14. Oktober ein.
damit die Kids Spass haben und viel Anfang 2021 hat Sursee entschieden,
lernen und die Eltern zufrieden sind», das Einzugsgebiet des Ferienpasses Reerklärt Mario Sager, CEO und Inhaber gion Sursee zu reduzieren. Seither steht
er nur noch Kindern der Sursee-Plus-Geder MS Sports AG.
Gemäss Sager gibt es noch ein paar meinden offen. Das hatte etwa Folgen
Sommercamps mit freien Plätzen, ei- für Eicher und Nottwiler Familien, die
nige sind aber auch schon länger aus- das Angebot seither nicht mehr nutgebucht. Wer im Sommer leer ausgeht, zen können. In Nottwil wird nun ein
kann sein Glück bei den Camps in den eigenes Angebot aufgebaut. Vom 10.
Herbstferien versuchen. In Schötz gibt bis zum 14. Oktober findet die erste
es dann ein Fussballcamp, in Buttis- Ferienpass-Woche statt. Auf der Webholz ein Aldi Sportcamp und in Bero- site schreiben die Organisatorinnen:
münster ein Dance Camp.
«Wir sind acht initiative Mamis, die

«Wir probieren uns
Jahr für Jahr zu verbessern und die Details zu
optimieren.»

Vier Beispiele aus dem vielfältigen Angebot an Ateliers des Ferienpasses Region Sursee, die zum Auftakt am vergangenen Montag auf dem Programm standen (von oben links im Uhrzeigersinn): Besuch beim Modelleisenbahnklub Schenkon, Beachvolleyball beim Strandbad Sursee, die Tennis-Cracks von morgen und auf der Smartphone-Schnitzeljagd bei der Aufklärung eines Bankraubs.
FOTOS ANA BIRCHLER-CRUZ
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sich für den Ferienpass in Nottwil en- Bedürfnis noch deutlich geringer.
gagieren. Als Subgruppe der Frauen- «Wir müssten 10 Kinder täglich haben,
gemeinschaft Nottwil kümmern wir damit das Angebot kostendeckend
uns um ein abwechslungsreiches, wäre», informiert die Betriebsleiterin
spannendes und erlebnisreiches Feri- der Seevogtey. Heute subventionieren
enpass-Programm in der 3. Herbstfe- die Gemeinden Nottwil, Neuenkirch,
rienwoche für die Kinder.» Den Feri- Sempach, Hildisrieden und Eich das
enpass gibt es in der Schweiz seit über Angebot mit, welches einkommensabhängige Tarife für die Eltern vorsieht.
vierzig Jahren (siehe Nachgefragt).
Es könne gut sein, dass die Kinderbetreuung während der Schulferien in der
Kinderbetreuung in den Ferien
Am oberen Sempachersee gibt es seit Region noch zu wenig etabliert sei, weil
letztem Herbst ein neues Angebot zur Ta- es sich um ein neues Angebot handle.
gesbetreuung von Kindergartenkindern «Möglicherweise funktioniere aber auch
und Primarschülerinnen und -schülern die Nachbarschaftshilfe in den Ferien
während der Ferien. Die Gemeinden des einfach gut oder die Kosten für die Beoberen Sempachersees – Hildisrieden, treuung wirken auf einige Eltern hemEich, Sempach, Neuenkirch und Nottwil mend.» Man hoffe, dass die Kinderbe– haben das Angebot für fünf Schulferi- treuung auf nächstes Jahr hin noch
enwochen pro Jahr
mehr Fahrt aufnehme. Dass eine
initiiert. Im Vordergrund steht die gezu starke Konkurmeinsame Gestalrenz durch andere
tung des Alltags.
Ferienangebote besteht, glaubt Julia
Für die Umsetzung
Rossmann indes
verantwortlich ist
JULIA ROSSMANN, nicht. «Wir haben
der Verein Seevog- 
BETRIEBSLEITERIN DER SEEVOGTEY unsere
tey, welcher in 
Ferienwochen alternierend
Sempach auch das
Mütter- und Kinderhaus führt. Der zwei- zu jenen des Vereins Kinderbetreuung
jährige Pilotversuch startete in den Sursee angesetzt.» Und Sportcamps
Herbstferien des letzten Jahres. Laut der oder Ferienpässe deckten andere InterBetriebsleiterin der Seevogtey, Julia essen ab.
Rossmann, sind in der ersten Woche
zehn Kinder, individuell auf einen bis Betreuung im Kinderhaus Sursee
drei Tage pro Woche verteilt, betreut Eine Ferienbetreuung bietet auch der
worden. In den diesjährigen Fasnachts- Verein Kinderbetreuung Region Sursee
ferien waren es sieben Kinder und in den seit einigen Jahren im Kinderhaus SurOsterferien neun. Für die Sommerferien- see an. Ausserdem kann er das Spirulino
woche nach dem 1. August sind bislang Neufeld, die Turnhalle und das Gartenhäuschen nutzen. Die Ferienbetreuung
sechs Kinder angemeldet.
Die Ferienbetreuung ist auf Kinder für Sursee und die umliegenden Gevon berufstätigen Eltern ausgelegt und meinden steht unter dem Motto: «Spiel,
erfolgt jeweils von morgens um 7 Uhr Bewegung und Spass». Es wird gespielt,
bis abends um 18 Uhr. Dadurch unter- gebastelt, gemalt, gesungen, entspannt,
schiedet sich das Angebot deutlich gekocht oder es steht ein Besuch im
von den Ferienpässen. Aber auch in- Wald oder ein kleiner Ausflug an, wie es
haltlich geht es um etwas anderes, auf dem Flyer der Ferienbetreuung
nämlich um das gemeinsame Bestrei- heisst. Laut Manuela Albisser, Leitung
ten des Alltags. Zusammen mit ihren Kita Kinderhaus & Leitung FerienbetreuBetreuungspersonen legen die Kinder ung, besuchen pro Tag zwischen 8 und
Ämtli fest, kaufen ein, kochen und 17 Kinder die Ferienbetreuung. Diese
steht jeweils von 7 bis 18 Uhr zur Verfüverbringen die Freizeit miteinander.
Entstanden sei die Idee der Gemein- gung. Im zu Ende gehenden Schuljahr
den, schul- und familienergänzende deckt die Ferienbetreuung acht SchulfeTagesstrukturen neu auch während rienwochen ab. Das Angebot kostet pro
Ferienwochen verfügbar zu machen, Tag 100 Franken für Eltern, die in Sursee
in erster Linie aufgrund ähnlicher Ent- wohnhaft sind, 110 Franken für Eltern
wicklungen im restlichen Kanton Lu- aus umliegenden Gemeinden. Für Famizern, sagt Julia Rossmann. «In der lien mit steuerbarem Wohnsitz in Sursee
Stadt Luzern besuchen im Schnitt be- oder in den umliegenden Gemeinden
reits rund 120 Kinder täglich solche können Betreuungsgutscheine beantragt
Angebote.» Doch auf dem Land ist das werden.MA/RT/WY

«Wir müssten zehn
Kinder täglich haben,
damit das Angebot
kostendeckend ist.»

Wie hat sich das Angebot in
den letzten Jahren entwickelt?
Heute werden viele Ferienpässe
von lokalen Trägerschaften organisiert und durchgeführt. Die Nachfrage ist steigend. Gerade während
der letzten zwei Jahre Pandemie
waren die Eltern froh, dass ihre
Kinder Ferienpass-Kurse besuchen
konnten, weil viele nicht verreisen
konnten. Ausserdem sind viele Eltern während der Schulferien mit
Betreuungslücken
konfrontiert.
Zum Glück gibt es immer häufiger
attraktive Alternativprogramme.
Welche Alternativen gibt es
für Kinder nebst Familienferien oder dem Ferienpass, die
Ferientage zu verbringen?
Die Jugendverbände wie Pfadi,
Jungwacht, Blauring oder Cevi bieten abwechslungsreiche Sommerlager an. Sah.ch organisiert Ferienlager für Kinder aus Familien mit
geringem Einkommen. Ausserdem
gibt es immer mehr Camps wie Maxicamps, Feriencamps, Jugendsportcamps oder Kinder-Camps
mit diversen Schwerpunkten.
Die Sommerferien der Kinder
zu organisieren, bedeutet für
berufstätige Eltern eine Herausforderung. Wie können sie
die Ferienzeit organisieren?
Um unnötigem Stress entgegenzuwirken, lohnt es sich, die Schulferien frühzeitig zu planen. Vor allem bei jüngeren Kindern muss
eine lückenlose Betreuung gewährleistet sein. Doch auch ältere Kinder sollten nicht sich selbst überlassen werden. Weil Schulferien
zahlreiche Familien vor ein Problem stellen, bietet die öffentliche
Hand in grösseren Städten Kinderbetreuung an.
Welche Möglichkeiten gibt es,
wenn Angebote fehlen oder
ausgebucht sind?
Auf dem Land sind Familien oft
auf Verwandte oder ein gut funktionierendes
Nachbarschaftsnetz
angewiesen. Ausserdem unterstützen viele Unternehmen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. So
können Eltern versuchen, über die
Schulferien eine familienfreundliche Regelung der Arbeitszeit auszuhandeln. 
ROSELINE TROXLER
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