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Frauenfeld

Das Schiff «Kindercamp» ist auf Kurs
Kradolf-Schönenberg. In KradolfSchönenberg nimmt ein neues Projekt
Gestalt an. Das Kindercamp soll im
August 60 Buben und Mädchen eine
abwechslungsreiche Ferienwoche
bescheren.
Hannelore Bruderer

D

ie Sponsorensuche ist für das
OK des Kindercamps KradolfSchönenberg erfreulich verlaufen. «Aus dem ganzen AachThurLand
wird unser Projekt grosszügig unterstützt. Nebst dem Hauptsponsor haben
auch viele andere Betriebe Gönnerbeiträge gesprochen, Naturalgaben zugesichert oder Bandenwerbungen gebucht»,
erklären OK-Präsidentin Andrea Zuberbühler und OK-Vize-Präsidentin Andrea
Müller.

Nicht selbstverständlich
Auf die Sponsoren ist das Vorhaben angewiesen, denn für die Kinder wird die
Campwoche kostenlos sein. «Auch wenn
Betriebe aus Branchen, die durch die behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie besonders betroffen
sind, bewusst nicht angefragt worden
sind, so ist es dennoch nicht selbstverständlich, dass das Projekt, dessen
Durchführung wie andere Anlässe von

der Covid-19-Entwicklung abhängt, so
viele Unterstützer gefunden hat», meint
Andrea Müller. Das OK ist zuversichtlich, dass das Kindercamp stattfinden
wird und nicht, was auch möglich wäre,
ins nächste Jahr verschoben werden
muss. «Solange die Schulen offen sind
und unter Erfüllung der nötigen Schutzmassnahmen sollte eine Durchführung
kein Problem sein», sagt die OK-Präsidentin zuversichtlich. «Nur das geplante
Schlussfest mit den Eltern kann vielleicht nicht so stattfinden, wie wir uns
das erhoffen. Deshalb denken wir über
Alternativen dafür nach.»

Vereine engagieren sich
Das Angebot an den fünf Camptagen
wird von den Mitgliedern der örtlichen
Vereine gestaltet. «Auch hier haben wir
viele Zusagen erhalten. Für die Kinder
wird es ein vielfältiges Programm geben», sagt Andrea Zuberbühler. Auf dem
Flyer, der nach Ostern in den Schulen der
Gemeinde verteilt wird, stehen unter anderem der ASV Buhwil Neukirch, der
Musikverein Kradolf-Schönenberg und
die Pfadi Buchenberg. «Unsere Campwoche soll den Kindern und durch sie
auch den Eltern aufzeigen, dass es in unserer Region viele verschiedene Vereine
gibt, die eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anbieten. Für die Vereine hoffen

OK-Präsidentin Andrea Zuberbühler (li.) und Vize-Präsidentin Andrea
Müller präsentieren die Flyer für die Kindercamp-Woche.

wir, dass sie so das eine oder andere
Neumitglied gewinnen können», sagen
die Organisatorinnen. Im OK beginnt
jetzt die Detailplanung. «Wir sind alle
sehr motiviert und jedes OK-Mitglied
leistet eine gute Arbeit», sagt Andrea
Zuberbühler.
Eine Anmeldung zum Kindercamp ist ab
dem 25. April möglich. Werden nicht alle 60 Plätze von Kindern aus der Gemeinde Kradolf-Schönenberg besetzt,
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steht das Camp auch Buben und Mädchen von anderen Gemeinden offen.
Das Kindercamp findet in der Woche
vom 9. bis 13. August statt. Die Kinder
werden jeweils von 9 bis 17 Uhr betreut
und auch vor Ort verpflegt. Der Anlass
wird in den Hallen und in den Aussenbereichen der Schulen in Schönenberg und
Kradolf durchgeführt.
Weitere Informationen unter www.kradolf-schoenenberg/freizeit.

