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Wald

Geschichten in der 
Runde erzählen
Im Erzählkaffee vom Donners-
tag, 24. April um 14 Uhr können 
Walder ein Erinnerungsstück 
oder Symbol mitbringen und 
ihre Geschichte dazu erzählen. 
Anhand der Geschichten lernen 
sich die Teilnehmer in der Er-
zähl- und Zuhörrunde besser 
kennen. Das Erzählkaffee findet 
im Trottenkeller in der Windegg 
statt und wird mit einer geselli-
gen Kaffee und Kuchen-Runde 
abgeschlossen. (reg)
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Outdoor-Erlebnisse sind Renner
Wald die Jugendarbeit Wald 
organisiert mit den Walder 
Kirchen einen Ferienplausch 
in den Frühlingsferien. am 
beliebtesten sind dabei 
aktivitäten im Freien.

Susanne Gutknecht

Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm winkt den Walder Kin-
dern und Jugendlichen in den 
Frühlingsferien. Gemeinsam 
mit den Kirchen organisiert die 
Jugendarbeiterin Janine Ram-
dani seit zwei Jahren den Ferien-
plausch. Ramdani dazu: «Frü-
her gab es den Ferienplausch des 
Bezirkes Hinwil, der neu organi-
siert wurde. Wir wollten für die 
Walder Kids etwas in der Nähe 
organisieren, ohne dass sie weit 
reisen müssen.»
So können die jüngeren Walder 
sich in der Malwerkstatt austo-
ben und in die Welt der Farben 
eintauchen. Beliebt ist auch der 
zweistündige Kurs, wie das 
eigene Velo mit einfachen Hand-
griffen selber gewartet und ge-
flickt werden kann. «Der grösste 
Renner ist jedoch der Wald-Er-
lebnistag», sagt Ramdani. «Out-
door-Erlebnisse waren auch die 
letzten beiden Jahre am belieb-
testen.» Daher sei dies in jedem 
Ferienplausch zu finden.

Zwischenttitel
Seit gut drei Monaten ist Ram-
dani bereits an der Vorbereitung  
des Ferienplausches. Dass dieses 
Jahr noch weniger Anmeldun-
gen eingegangen sind wie die 
Jahre zuvor, stört sie nicht. «Es 
hat wahrscheinlich mit Ostern 
zu tun.» Ausserdem planten Ju-
gendliche nicht so weit im vor-

aus. «Jugendliche wollen keine 
Angebote mit Anmeldung, son-
dern sich spontan entscheiden, 
was sie tun.» Über Facebook 
werden die Kollegen angeschrie-
ben und motiviert. Der Turnier-
tag im Jugendbüro mit Töggeli-
Turnier, Billard oder Pingpong 
sei dann plötzlich gefüllt. Der 
Tischtennistisch werde ins Freie 
geschoben und meistens ent-
brenne dann ein Turnier mit 
Passanten oder Verwandten der 
Jugendlichen, die sich vom Be-
trieb angezogen fühlen. 
Der Abschluss des Ferienplau-
sches bildet eine Ausstellung im 

Heimatmuseum Wald während 
drei Tagen vom 2. bis 4. Mai. «Es 
ist keine Bilderausstellung, son-
dern soll viel mehr den Prozess 
dokumentieren, was in zwei Fe-
rienwochen alles entsteht», er-
klärt Ramdani. Zu ihrem Be-
dauern sei kein Reporterteam 
zustande gekommen, das die 
Aktivitäten begleite und doku-
mentiere, wie vielfältig der Wal-
der Ferienspass sei.

Walder Ferienspass: Infos auf www.ju-

gendarbeit-wald.ch unter Projekte und 

Anlässe. Anmeldeschluss am 18. April 

an info@jugendarbeit-wald.ch
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Kreative Kinder stellen Kunstwerke in der Malwerkstatt her. Bild: zvg


