THEMA DER WOCHE

Anzeiger von Wallisellen

Donnerstag, 17. Oktober 2013

7

Abwechslungsreicher als je zuvor
Insgesamt 1500 Lektionen organisierten die Cat-Week-Verantwortlichen anlässlich der 13. Ausgabe
Knapp 220 Walliseller Kinder
tragen seit letzten Montag
wieder die bunten Cat-WeekShirts. Am Freitag geht die
dreizehnte Ausgabe der
beliebten Erlebniswoche wie
jedes Jahr mit dem Abschlussabend zu Ende. 2013 war ihr
Angebot grösser denn je.
■ Roger Meier
Die diesjährige Ausgabe der Cat
Week erteilt dem Aberglauben eine
jähe Absage. Bereits zum dreizehnten Mal geht die beliebte Ferienund Erlebniswoche derzeit über die
Bühne; am 18. Oktober um 23 Uhr
wird sie Geschichte sein. Auch im
Jahr 13 nach der Jahrtausendwende
ist es dem OK um Michael Weiss gelungen, ein überzeugendes Konzept
weiter zu optimieren und zusammen
mit vielen Freiwilligen ganz im Sinn
der teilnehmenden Kinder umzusetzen. Ein Blick auf die Zahlen bestätigt den Eindruck, den die strahlenden Gesichter der 6- bis 13- Jährigen in den letzten Tagen auf und neben den Sportplätzen hinterlassen
haben: Mit knapp 220 Teilnehmenden konnte die 200er-Marke erneut
deutlich überschritten werden. Die
Cat Week wartete mit dem bislang

OK-Präsident Michael Weiss.
grössten und abwechslungsreichsten
Angebot an Freizeitbeschäftigungen
auf. Über 1500 Lektionen werden bis
am Freitagabend auf die freiwilligen
Helfer der 37 involvierten Vereine
und Institutionen verteilt worden
sein.
OK-Präsident Michael Weiss zeigte sich im Gespräch Anfang Woche
zufrieden mit der Entwicklung und
den Neuerungen der Cat Week; er
freute sich über einen gelungenen
Auftakt zu deren dreizehnten Ausgabe. Damit das ausgedehnte Angebot auch optimal genutzt werden
konnte, wurden die einzelnen Lektionen im Informationsbereich des
reformierten Kirchgemeindehauses,

dem zentralen Besammlungs- und
Verpflegungsort, auf Grossleinwand
projiziert. «Dadurch ermöglichen wir
den Kindern, spontan Lektionen mit
freien Plätzen zu belegen», so Michael Weiss. Konkret konnte das Angebot um die relativ neuen Vereine
«Wallisellen On Stage» und die
«3Star (Young) Cats» erweitert werden.
Ausserdem wurde gemeinsam mit
dem Recycling-Paradies in Reinach
AG der Kurs «Richtig Entsorgen»
aus den Angeln gehoben, der den
Kindern einen Einblick in den Recyclingkreislauf vermitteln soll.
Ähnlich wie «Expedition Energie»
oder der Veloparcours der Gemeindepolizei verfolgt «Richtig Entsorgen» einen klar erkennbaren
pädagogischen Zweck. Die vermeintlich langweiligen Kurse werden in den letzten drei Jahren vermehrt ins Programm aufgenommen
und erfreuen sich immer grösserer
Beliebtheit, wie auch Michael Weiss
bestätigt. Nach wie vor sind es aber
die klassischen Sportlektionen wie
Fechten oder Tennis, die das Interesse der meisten Kinder auf sich ziehen. Wen wunderts? Beim gemeinsamen «Zmittag» im Kirchgemeindehaus waren es auch die Spaghetti,
die schmeckten, und das Gemüse,
um das viele Kinder einen grossen
Bogen machten.

Auch wenn die traditionellen Sportkurse nach wie vor am beliebtesten
sind, erfreuen auch die kulturellen Angebote.

