Birmensdorfer Herbstplausch 2018
Der diesjährige Herbstplausch ist bereits wieder Geschichte, die zahlreichen Erinnerungen
und Erfahrungen werden aber bestimmt noch lange nachwirken.
Bereits zum 12. Mal wurde während der zweiten Herbstferien-Woche der Herbstplausch in
Birmensdorf und Aesch bei prachtvollem Wetter durchgeführt. Das Angebot stand wie
immer den Primarschülern zur Verfügung, dieses Jahr wurde aber auch aufgrund
vorhandenem Interesse den Sekundarschülern die Teilnahme an gewissen Kursen
ermöglicht. Neu im Jahr 2018 war auch die Mitarbeit einer Kollegin aus Aesch in der
Arbeitsgruppe. Dank ihrem Engagement konnten im Anmeldeprozess die Aescher den
Birmensdorfern Schulkindern gleichgestellt werden.
Dieses Jahr hatten wir im Vergleich zum Vorjahr 10 Kurse mehr im Angebot und so haben
rund 140 Kinder aus insgesamt 49 vielseitigen und spannenden Kursen ihre
Herbstferienaktivitäten zusammengestellt. Naturfreaks konnten zum Beispiel ein zweitägiges
Indianercamp besuchen oder im Wald Schittli Verbannis spielen, Zirkusbegeisterte übten
sich in der Zauberei oder am Vertikaltuch, SportlerInnen feilten an ihrer Technik auf dem
Mountainbike, im Tennis, beim Seilspringen oder schnupperten Luft in ihnen unbekannten
Terrains wie Hallenklettern, Tauchen und Pétanque. Auch handwerklich und Technik
Interessierte kamen zum Beispiel beim Solarspielauto bauen, beim Fotografieren oder im
Malatelier auf ihre Kosten. Diverse Führungen, Bastel- und Kochkurse rundeten das
vielseitige Kursangebot ab.
Das Projekt Herbstplausch ist aus dem Elternforum heraus entstanden, ist selbsttragend,
nicht gewinnorientiert und wird ehrenamtlich von derzeit fünf Frauen organisiert. Ziel ist es,
mit dem breiten Angebot an Kursen, viele verschiedene Interessen anzusprechen und den
Kindern die Möglichkeit zu bieten, neue Dinge zu fairen Preisen auszuprobieren. Die Kosten
können nur tief gehalten werden dank den zahlreichen Sponsoren und Kursanbietern, die
teilweise die Kurse kostenlos durchführen. Ihnen, aber auch der Primarschule Birmensdorf
sowie der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch, die ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen,
gilt unser besonderer Dank.
Wer eine Idee für ein Kursangebot hat, das er oder eine ihm bekannte Person oder Firma
durchführen könnte, ist herzlich willkommen, sich bei der Arbeitsgruppe zu melden:
herbstplausch@elternforum-birmensdorf.ch. Auch brauchen wir in der Arbeitsgruppe
Verstärkung. Wir freuen uns über die Kontaktaufnahme von Interessierten.
Die strahlenden Gesichter der Kinder und die gute Zusammenarbeit mit vielen Helfern und
Kursanbietern bestärken uns, das Projekt weiterzuführen und wir freuen uns bereits auf
nächstes Jahr, wenn es wieder heisst, der Herbstplausch kann beginnen.
Die Arbeitsgruppe Herbstplausch

