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Medienmitteilungen vom Mittwoch, 28. April 2021 

Winterkappe, Sonnenbrille und Pfadikochtopf 
 
Wo liegt die Verbindung bei diesen Drei Gegenständen? Das Projekt 
«Ferien(s)pass» der Jugendarbeit Dagmersellen kann zur Lösung beitragen. Nach 
einer längeren Projektpause wurde das Projekt «Ferien(s)pass» von der 
Jugendarbeit neu lanciert und während der zweiten Osterferienwoche 
durchgeführt.  
 
Windiges und kühles Wetter hielt ein paar Jugendliche nicht von einem Einblick in den 
Tennissport ab. Esther Markestein begrüsst die Jugendlichen und so gleich ging das 
abwechslungsreiche und lockere Training los. Auch ein aufkommender Schneesturm 
konnte die Jugendlichen nicht vom Tennisplatz vertreiben, diese spielten mittlerweile mit 
einer Winterkappe auf dem Kopf. Das Probetraining wurde mit einem Spiel, welches 
einen Matchcharakter vorwies, abgeschlossen.  
 
Foxtrail und kochen im Wald 
Die Jugendlichen mussten nicht alle geplanten Events der Woche besuchen und konnten 
so nach ihrem «Gusto» die Events auswählen. Einige Jugendlichen zogen am Mittwoch 
die warme Stube vor und überliessen den flinken und rätselfreudigen das Feld. Es ging 
nach Luzern wo eine Gruppe von 10 Jugendlichen versuchten auf der Fährte des 
Fuchses zu bleiben und beim Foxtrail nicht seine Spur zu verlieren. Die Sonnenbrille 
schützte nicht nur vor der hervorblinzelnden Sonne, sondern trug auch zur Täuschung 
von gemachten Beobachtungen bei.  
 
Die Wetterverhältnisse besserten sich in dieser Woche stetig. Am Donnerstag traf sich 
eine Gruppe von abenteuerlustigen Jugendlichen im Jugendtreff. Nach einem kurzen 
Einstieg wurden Gruppen gebildet und so gleich Menüs für ein Mittagessen gesammelt. 
Es ging nämlich in den Wald und das Ziel des heutigen Tages lautet, ein Mittagessen im 
Kochtopf über dem Feuer zu bereiten. Nach dem das Menü festgelegt wurde ging es ins 
Lebensmittelgeschäft und von dort Richtung Juliusbrunnen. Dort angekommen richteten 
sich die Jugendlichen bei den beiden Feuerstellen und bereiteten ihr Mittagessen vor. 
Nach gemeinsamer Verkostung wurde die Feuerstelle geräumt und die Gruppe musste, 
um den Bus in Uffikon zu erreichen einen kleinen Schlussspurt hinlegen.  
 
Aufgehoben ist nicht aufgeschoben 
Wir kennen es alle, seit wir uns in der Coronapandemie befinden wissen wir, dass es zu 
Absagen, Verschiebungen und Ausfällen kommen kann. Auch der Ferien(s)pass blieb 
nicht davon verschont. So musste der Graffitiworkshop auf drei Mittwochnachmittag nach 
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den Osterferien verschoben werden. Eine tolle und künstlerisch begabte Gruppe hat sich 
zusammengefunden und verleiht dem Jugendtreff an der Werkstrasse einen neuen 
«Touch». Der ebenfalls in den Osterferien geplante «Parkour-Event» wird an einem 
Mittwochnachmittag im Mai oder Juni durchgeführt. 
Die Jugendarbeit darf auf einen grossartigen und abwechslungsreichen «Ferien(s)pass» 
zurückblicken. Die Auswertung bei den Jugendlichen deutet auf eine weitere 
Durchführung im 2022 hin. Ein grosser Teil der Finanzierung dieses Angebots läuft über 
die Gemeinde Dagmersellen und die beiden Kirchgemeinden Dagmersellen und 
Uffikon/Buchs sowie Sponsoren, bei denen sich die Jugendarbeit an dieser Stelle 
bedankt.  
 

Christoph Steiger,  
Jugendarbeiter 
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