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Erfolg auch im neunten Jahr
Sport, Spiel und Spass – Über 200 Kinder geniessen das Ferienangebot der Cat Week
Kochen, im Wald auf
Erkundungstour gehen, das
Fliegermuseum in Dübendorf
besuchen oder zum ersten
Mal im Leben Faustball
oder Fechten ausprobieren –
die neunte Cat Week bot
für Walliseller Kinder eine
breite Auswahl. Dies freut
auch die Organisatoren und
bestärkt sie, den eingeschlagenen Weg auch weiter zu
gehen.
■

Adis Merdzanovic

Seit einigen Jahren schon fiebern
Walliseller Schulkinder jeweils der
zweiten Herbstferienwoche entgegen. Am vergangenen Montag war
es nun wieder so weit und bereits
zum neunten Mal fiel der Startschuss für eine Woche Sport, Spiel
und vor allem auch Spass. Dass die
Cat Week nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender wegzudenken
ist, bewiesen die über 200 Kinder
im Alter von sechs bis fünfzehn
Jahren, die sich für die verschiedensten Kurse eingetragen haben.
Gross war bereits die Freude im
Vorfeld, erzählen einige. «Ich konnte kaum erwarten, dass es losgeht»,
sagt ein Knabe. «Hier kann man
verschiedene Sachen ausprobieren
und eine gute Zeit mit seinen Kollegen verbringen.»
Tatsächlich bietet die diesjährige
Cat Week den Teilnehmern mehr
als in den vergangenen Jahren. So
bieten heuer der Armbrustschützenverein Kloten, die Beef Ranch
in der Herzogenmühle oder das
Fliegermuseum Dübendorf ebenfalls Kurse an, welche die Kinder
für neue Gebiete begeistern sollen.
Besonders hervorzuheben ist der
Kochkurs mit Ity Tiwari, mittels
welchem den Kindern die Freude
am Kochen und am gesunden Essen vermittelt werden soll.
Insgesamt 37 Vereine
Die Kurse kommen bei den Kindern gut an, was neben der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen
Teilnehmerzahl auch die vielen zufriedenen Kindergesichter und
Kommentare eindeutig beweisen.
Dies freut natürlich auch die Organisatoren. «Wenn die Kinder zufrieden sind, bin ich auch zufrieden»,
sagt OK-Präsident Michael Weiss.
Zusammen mit insgesamt 50 weiteren Helfern ist er bereits zum zweiten Mal für die Durchführung der
Cat Week verantwortlich. Insgesamt 37 Vereine haben sich in diesem Jahr bereit erklärt, Lektionen
durchzuführen und für die Beschäftigung der Kinder zu sorgen. Besonders rege genutzt wurde die neu geschaffene Möglichkeit, die noch
nicht vollen Lektionen auch während der Woche buchen zu können.
Eigentliches Ziel der Cat Week
ist es, die Kinder an verschiedene
Freizeitbeschäftigungen heranzuführen und so vielleicht auch das eine
oder andere Mitglied für einen der
Walliseller Vereine zu generieren.

CMYK

Am Einsatz mangelt es nicht. Voller Elan absolvieren die Kinder das Lektionenprogramm.

Angesichts der Freude und des Interesses, mit welchem sich die Kin-
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der während der Woche in die verschiedenen Disziplinen vertieft ha-

ben, dürfte dies wohl auch heuer gelingen. Die Abschlussveranstaltung

findet morgen Freitag ab 17 Uhr im
Foyer der Mehrzweckhalle statt.

