Von Alpakas bis zu Zauberkarten

Das Ferienprogramm 2022 bietet fast 100 Veranstaltungen – Betreuer gesucht

Pilsting. (smm) Vom 29. Juli bis
12. September bietet das Ferienprogramm wieder eine kunterbunte
Mischung aus Veranstaltungen für
die Kinder der Marktgemeinde:
„Über 58 Veranstalter füllen dieses
Ferienprogramm 2022 mit Leben“,
sagte Ferienprogramm-Chef Josef
Salzberger bei der Vorstellung des
Programms am Mittwochabend im
Rathaus.

Derzeitig sind es 98 Veranstaltungen für Kinder ab sechs Jahren, einige Veranstaltungen sind schon für
Kinder ab drei Jahren geeignet, da
müssen aber die Eltern dabei sein.
Auch drei Veranstaltungen für die
ganze Familie werden angeboten:
der Besuch der Further Waldbühne,
eine Puzzleaktion und einige Spielnachmittage. Insgesamt werden
1200 Plätze angeboten. Die Anmeldung
erfolgt
online
unter
www.markt-pilsting.feripro.de. Die
Anmeldung wird ab dem 9. Juli
möglich sein, in der ersten Anmeldungsphase können maximal sechs
Veranstaltungen gebucht werden.
„Ich möchte mich ganz herzlich
bedanken“, sagte Bürgermeister
Martin Hiergeist an das Ferienprogramm-Team gewandt. „Die Eltern
verlassen sich auf die Entlastung in
den Ferien“, betonte er. Deshalb
habe man in den letzten zwei Jahren
auch am Ferienprogramm festgehalten.

Verantwortung für
Kinder übernehmen

Gerade den Veranstaltern gebühre ein großer Dank, betonte Salzberger bei der Präsentation. „Ohne
sie wäre ein solches Ferienprogramm mit 98 geplanten Veranstaltungen nicht möglich.“ Denn so eine
Veranstaltung mit ins Programm
nehmen, das heißt nicht nur Anbieten, Planen, Vorbreiten, Durchführen und Zusammenräumen, unterstrich er: „sondern auch Verantwortung für unsere Kinder des Marktes
zu übernehmen.“
Einer der festen Bestandteile des
Ferienprogramms ist Gisela Huber.
Seit 2000 gehörte sie sie zum Team,
seit 1997 ist sie als Betreuerin dabei.
Aus dem Team schied sie aus, aber,
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so betonte Salzberger, als Veranstalterin der beliebten Reihe „Basteln mit Gisela“ und Betreuerin
bleibt sie dem Team verbunden und
den Kindern erhalten.
Finanziell wird das Ferienprogramm unter anderem von der
Fahrschule Eder und der VR Bank
Landau-Mengkofen unterstützt –
letztere als „vermutlich langjährigste Spender“, sagte Salzberger.
„Wenn man da sieht, wie viele Veranstaltungen das sind, das ist der
Wahnsinn“, sagte Christian Froschauer, Leiter der VR-Geschäftsstelle Pilsting, begeistert. „Das ist
top, auch, dass ihr das durchzieht.“
Er betonte, dass auch im letzten
Jahr den Kindern das Ferienprogramm gerade nach den ganzen Beschränkungen gutgetan habe und
natürlich für die Eltern eine Entlastung während der Ferienzeit darstellt. „Ein herzliches Dankeschön,
dass ihr das wieder geleistet habt.“
Sebastian Eder schloss sich an:
„Das ist eine tolle Sache“, unterstrich er.
Bedarf besteht bei weiteren Betreuern für einzelne Veranstaltungen. „Als Ferienprogrammteam
können wir zwar viel abdecken,
doch bei 98 Veranstaltungen ist die

Herausforderung sehr groß“, sagte
er. Gesucht werden Betreuer, die
Spaß im Umgang mit Kindern haben. Hier sind auch erfahrene Mitbürger sehr gefragt. Interessenten
können sich bei Hannah Werner telefonisch unter der 09953/9301104
oder dem Ferienprogramm-Team
melden und die Möglichkeiten erfahren, wie man sich in das Ferienprogramm miteinbringen kann.
Der Markt hat, als Pioniere des
Landkreises auf diesem Gebiet, ein
Pfingstferienprogramm angeboten
– erstmals als Pilotprojekt. Das sei,
wie Salzberger erklärte, ein kurzfristiger Entschluss gewesen. Von
acht geplanten Veranstaltungen
konnten
vier
Veranstaltungen
durchgeführt werden. Mit 21 Teilnehmer und 28 Anmeldungen wurde das Pfingstferienprogramm
durchgeführt. „Letztendlich haben
wir von den Eltern und Kindern
eine positive Rückmeldung erhalten“, unterstrich er.

Ausflug mit
Bürgermeister geplant
Bei fast 100 Veranstaltungen ist
garantiert für jeden etwas dabei:
Das 29. Ferienprogramm wartet

wieder mit vielem Bewährten auf,
aber auch mit Neuem. Bewährt haben sich eine Reihe an Veranstaltungen, unter anderem „Basteln mit
Gisela“ (Feuerwehrgerätehaus Harburg), die Bastelaktionen des katholischen Männerverein Pilsting,
Töpfern mit der Familie Pöschl, die
Abende auf der Falterhütte oder
auch die Pferdenachmittage bei
Claudia Altmann oder den Pferdefreunden Großköllnbach. Vereine
bieten den Kindern wieder Aktionen zum Reinschnuppern, unter anderem die Tennisclubs, der Musikverein Großköllnbach, der RV Ganacker, der Kreisfischereiverein, die
Hubertusschützen Großköllnbach,
die Feuerwehr, die Johanniter, der
Boxerclub der EC Pilsting oder
auch die Fußball-Camps bei den
Sportvereinen. In diesem Jahr gibt
es auch ein Mittelalterfest auf Leonsberg, Ausflüge zu Alpaka-Ranches, jede Menge Bastelaktionen
unter anderem in der Marktbücherei Pilsting, Kinofilme und, dieses
Jahr ganz neu und sicherlich ein
Highlight, ein Ausflug mit dem Bürgermeister. Die Kinder gehen auf
Spurensuche nach den Rittern in
Burghausen. „Da g’frei ich mich
schon drauf“, sagte Hiergeist.

