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Kaninchen, Tonwürstchen und Cake Pops
REIDEN/WIKON Neues l ernen,
statt faulenzen oder sich langweilen. Viele Primarschüler
und Kindergärtler waren in
der letzten Ferienwoche aktiv.
Sie besuchten meist mehrere
der 41 von den Frauen Reiden angebotenen Ateliers.

Dieser Junge hatte
die Tätowierung im
Ohr des Kaninchens entdeckt.
Foto Emil Stöckli

Von Hasen und Kaninchen

von Emil Stöckli
«Gut, dass es den Ferienspass gibt.
Diese Aktion bietet den Kindern die
Möglichkeit, sich auf den bald wiederkehrenden Schulalltag einzustimmen»,
sagte eine Mutter, die ihre Tochter zu
einem Atelier begleitete. Vielen Kindern fiel die Wahl beim grossen Ferien
spass-Angebot schwer. Dieses reichte
von A wie Alphorn bis Z wie Zirkus.
Fleissig wurde geturnt, gespielt, geritten, geschreinert, gebastelt, gemalt, gebacken, gejodelt, getöpfert, gewandert,
gefilzt, genäht, geschminkt, gekocht,
gestaunt, gelacht und zugehört.

Vom Tonwürstchen zum Topf
«Für was findet dieses Schälchen Verwendung?», fragte Maja Erni, eine
pensionierte Handarbeitslehrerin, in
die Runde. «Früchteschale», «Sammelschale für kleine Gegenstände»,
«Suppenteller» – wie aus der Pistole
geschossen antworteten die Mädchen

sie diese nach Belieben mit Streuseln,
Marzipan oder andern Materialien.
Die jungen «Zuckerbäcker» hatten den
Plausch und auch Kursleiterin Beatrice Lauber zeigte sich zufrieden: «Die
Zusammenarbeit mit den Kindern war
wirklich super!»

und Buben. Nach der kurzen Einstimmung zeigte die Kursleiterin vor, wie
einzelne Elemente geformt und hernach weiter verarbeitet werden müssen. «Tonwürstchen» wurden gedreht
und daraus Schnecken geformt. Diese und mit einem Muster versehene
Plättchen fügten die Kinder in einer
Form fein säuberlich zusammen. Zum
Schluss galt es, die einzelnen Elemente
auf der Innenseite miteinander zu verbinden. Nach dem Trocknen werden die

verschiedenen Werke der Kinder von
Maja Erni noch mit Farbe – ganz nach
Wunsch der Kinder – glasiert, bevor sie
zum Brennen bereit sind. Die fertigen
Schalen stehen im September zum Abholen bereit.

Leckere Cake Pops
Eine gute Stimmung herrschte auch in
der Küche der Mehrzweckhalle Wikon
vor: Zum Auftakt durften die Kursteilnehmer Keksstücke in kleine Krümel

zerreiben. Diese wurden in eine cremige Masse aus Frischkäse, Staubzucker und Butter gemischt, bis sich ein
kompakter Teig bildete. Mit den Händen formten die Kinder ähnlich grosse
Kugeln, die danach für kurze Zeit zur
Seite gestellt wurden. Anschliessend
tunkten die Kursteilnehmer Holzstiele in eine im Wasserbad geschmolzene
Kuvertüre und steckten diese vorsichtig in die Kugeln, bevor sie erneut kalt
gestellt wurden. Zum Ende verzierten

«Ich hätte auch gerne Haustiere, doch
wir dürfen in unserer Wohnung keine
halten», sagte eine Kursteilnehmerin,
die am vom Kaninchenzüchterverein
Langnau angebotenen Atelier «Besuch
im Kaninchenstall» teilnahm. Bevor
Antworten auf verschiedene Fragen
rund ums Kaninchen erteilt wurden,
machten die Kursleiter darauf aufmerksam, dass das Halten von Haustieren mit Verantwortung verbunden
sei. Die Tiere müssen regelmässig –
während 365 Tagen im Jahr – betreut
werden. Die Kursteilnehmer erfuhren
viel Wissenswertes zu Hasen und Kaninchen.
Am Mittwochnachmittag floss auf
dem Reider Kleinfeld, wo der SC Reiden
ein Mini-Fussballturnier durchführte,
der Schweiss in Strömen. Auf zwei Feldern lieferten sich die Nachwuchsfussballer faire Kämpfe um siegbringende
Tore. Die teilnehmenden Mädchen hatten ebenso den Plausch wie die Jungs.
Morgen Samstag endet die Aktion «Ferienspass 2018» mit dem Einrad-Workshop.

Neues entdecken macht Spass
NEBIKON In der letzten Woche
der Sommerferien standen
mit dem Ferienspass abwechslungsreiche Erlebnisse auf
dem Programm. Die Primarschülerinnen und -schüler
schnupperten zum Teil Bekanntes, aber auch Neues.

Ganz einfach ist es
nicht, den
Majorettenstab zu
wirbeln.
Foto Sonja Grob

40-Jahr-Jubiläum steht vor der Tür

von Sonja Grob
Zum siebten Mal hatten die Kinder von
Nebikon, Altishofen und Ebersecken
in der letzten Sommerferienwoche
die Möglichkeit, neue Sportarten und
Freizeitmöglichkeiten zu entdecken.
Der Turnverein bot einen sportlichen
Abend mit verschiedenen Posten, wo
Geschicklichkeit gefragt war. Mit dem
Sportclub gab es ein Training mit der
1. Mannschaft sowie ein Turnier. Griechische Götter und Olympische Spiele
erlebten die Kinder bei der Jubla und
Selbstverteidigungstechnik lehrte die
Karateschule Altishofen.

die Schritte merkte und den Bâton im
richtigen Moment zu drehen versuchte, war die achtjährige Marina Roth.
«Mein Mami hat mich von Ebersecken
nach Nebikon gefahren und es ist richtig toll», sagte sie.

Die Tücken mit dem Bâton
Rassige Musik ertönte am Dienstagnachmittag in der Mehrzweckhalle.
16 begeisterte Mädchen versuchten,
die gezeigten Schritte der Majoretten
Wauwil in die richtige Reihenfolge zu
bringen. Jacqueline Felber, Isabel-

la Frei, Jenny Nyffenegger, Jennifer
Siegrist, Corina Stirnimann und ihre
Majorin Nicole Peter hatten sich extra
für den Ferienspass frei genommen.
Eine Gruppe übte mit Konzentration
das Marschieren mit dem Bâton, dem
Majorettenstab. Nicht ganz einfach,

alles harmonisch zu verbinden. Was
die zwölfjährige Ella Obrist bestätigte:
«Das mit dem Stab ist schon schwierig,
man muss ihn aus der Hand herauswirbeln. Mir gefällt auch das Tanzen,
es macht Spass.» Die jüngste und auch
kleinste Teilnehmerin, die sich wacker

Nach den Ferien geht es für die zehnjährige Laura Krleza in die 3. Klasse.
Sie hat das ganze Programm des Ferienspasses mitgemacht und war wie alle
beim Einstudieren des Tanzes begeistert dabei. Sie kennt die Majoretten von
Auftritten und wie viele der Mädchen,
ist sie jetzt schon sicher, nächstes Jahr
dabei zu sein. «Ich würde gerne bei den
Minis der Majoretten mitmachen», erklärt sie vor dem Weitertanzen, was
Jenny Nyffenegger gerne hörte. Die
Majoretten feiern im Herbst bereits ihr
40-jähriges Jubiläum. «Für uns ist der
Nachwuchs sehr wichtig», erklärt die
Obfrau der Minis. «Wir sind jetzt zum
dritten Mal dabei und es ist eine tolle
Sache.» Die Begeisterung der Schülerinnen zeigte dies deutlich.
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