
Am 15. Mai ist es wieder so weit: Das
neue Ferienpass X-Island-Programm ist
da und Kinder und Jugendliche können
sich anmelden. Zumba, Stand-up-Padd-
ling, Rucksäcke selber gestalten und
Singing Kids sind nur einige der 40 neu-
en Kursangebote für Kinder und Ju-
gendliche. Bei der Kursauswahl berück-
sichtigten die Organisatoren stark die
Wünsche der Kinder. Neben zahlrei-
chen Angeboten mit Tieren gibt es nun
noch mehr sportliche und kreative Ver-
anstaltungen. Zum Beispiel für Schwin-
delfreie das Felsenklettern mit dem
Schweizer Alpen-Club oder eine ganze
Woche Zirkus mit der Zirkusschule Ba-
sel.

Für Webdesigner und Spürnasen
Der Ferienpass macht auch schlauer. So
lernen die Kinder und Jugendliche, wie
man eine Website gestaltet, wie das
Smartphone funktioniert oder wie man
einen Roboter programmiert. Aber vor
allem geht es darum, in der Ferienzeit
Spass zu haben: So können die Kinder
eine ganze Woche mit Jim Knopf und
Lukas auf Reisen gehen oder als Spür-
nase geheime Fälle lösen.

Der Ferienpass findet während der
sechs Sommerferienwochen statt (1. Ju-
li bis 11. August). Das Programm zu-
sammengestellt hat Ferienpass-Leiterin
Sabine Carstens: «Ich bin total begeis-
tert von den vielen tollen Gespräche mit
den Kursanbietern», meint sie und freut
sich bereits auf den Freitag, 9. August.
Es wird der Höhepunkt für Schleck-
mäuler: Einen Tagesausflug zu Choco-
lat Frey.

Eine grosse Freude ist die Hilfsbereit-
schaft zahlreicher Jugendlicher, die
sich auf Anfrage zur Unterstützung des
Ferienpass meldeten. Einige von Ihnen
hatten als Kinder selber am Ferienpass
teilgenommen: «Schon als Kind war mir
klar: wenn ich alt genug bin, werde ich
selber im Ferienpass mitarbeiten», sagte
einer der Jugendlichen.

Ferienpass für alle
Fast alle Gemeinden im Baselbiet unter-
stützen den Ferienpass finanziell und
ermöglichen den Kindern eine span-
nende Ferienzeit. Für diese Kinder kos-
tet der Ferienpass nur 38 Franken. Alle
anderen bekommen ihn für 65 Franken.
Familien, die sich den Ferienpass nicht
leisten können oder Kinder mit Ein-

schränkungen dürfen sich gerne an die
Leitung wenden. Denn der Ferienpass
soll allen zugänglich sein.

Die Pässe können während den gan-
zen Sommerferien spontan gelöst wer-
den. Regelmässig wird über zur Verfü-
gung stehende Plätze informiert. Dieses
Angebot gilt auch für Feriengäste und
Touristen. Das vollständige Programm
und weiter Informationen sind auf
www.x-island.ch zu finden.

Der Ferienpass X-Island Baselland ist
ein Angebot von Kind, Jugend, Familie
KJF (www.kjf.swiss), welches zur Stif-
tung Jugendsozialwerk gehört. Zu ih-
rem Auftrag gehören Kinder- und Ju-
gendförderung, Betreutes Wohnen und
Programme zur Arbeitsintegration
(www.jsw.swiss). KJF

Geniale Kurse und
eine Tonne Spass
Anmeldestart Ferienpass X-Island

Zirkuswoche – eines von vielen Ferien-
pass-Angebote. FOTOS: ZVG Experimentelles Drucken.


