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Kinder in der Bambolo-Woche 2010 – am Bach entsteht eine «Zwergenbrücke». (Archivbild: Mario Fuch

Algetshausen. Die letzten Vorbereitungen für die ereignisreiche Bambolo-Woche

laufen. Am Wochenende werden noch die Zelte aufgebaut und das Gelände

abgesperrt, dann kann das Abenteuer beginnen. Das Bambolo-Team ist eine

motivierte Gruppe und hat die Absicht, den Kindern in der letzten Ferienwoche e

abwechslungsreiches Programm bereitzustellen.

Veranstalterin Carole Brun ist mit den Vorbereitungen zufrieden. «Wir liegen gu

im Zeitplan, und der Vorverkauf lief besser als im vergangenen Jahr. Wir konnte

mehr Wochenpässe verkaufen und erwarten pro Tag etwa 100 Kinder. Das ist ein

schöne Zahl», sagt sie. Auf dem weitläufigen Gelände im Rüteliwald bei

Ferienplausch im «Bambolo»-Wald startet

ALGETSHAUSEN. Vom 8. bis 12. August findet in Algetshausen die Erlebniswoche Bambolo

Rüteliwald statt. Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe Uzwil, Oberuzwil und

Umgebung können gemeinsam eine spannende Woche in der Natur erleben.

Vivien Steiger

05.08.2011, 01.06 Uhr

«100 Kinder am Bambolo»
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Algetshausen wird eine grosse Palette an Aktivitäten angeboten. Die Kinder

können frei entscheiden, an welchen Tätigkeiten sie teilnehmen wollen. Laut

Carole Brun stützt sich das Programm auf alte und neue Projekte, man habe auc

schon originelle Ideen für das nächste Jahr.

Auf dem Gelände befinden sich überall beschriftete Pfeile, mit deren Hilfe die

Kinder sich orientieren können und die gewünschten Angebote finden. Für Eltern

die ihre Kinder besuchen möchten, steht eine Kaffeestube zur Verfügung.

Freiwillige Helferinnen und Helfer gehen den Veranstaltern und Kindern die ganz

Woche zur Hand. «Wir haben dieses Jahr mehr Helfer, und auch die Sanität ist

doppelt abgedeckt. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, das wäre super»

so Carole Brun.

Einen speziellen Höhepunkt der Bambolo-Woche gibt es nach Brun nicht. «Jedes

Kind hat eigene Neigungen und entscheidet selbst, welches sein persönlicher

Höhepunkt war.»

Finanziert wird die Woche im Wald hauptsächlich mit den Einnahmen vom Vorjah

und den Zvieri-Spenden von verschiedenen Bäckereien. Die Projektgruppe dankt

schon im voraus den vielen freiwilligen Helfern und Sponsoren für ihre

Unterstützung.

www.bambolo.ch

«Der persönliche Höhepunkt»

Zvieri-Spenden
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