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Auch dieses Jahr war der Andrang gross, als die Online-Anmeldungen freigeschaltet wurden. Eine grosse Heraus-
forderung für uns, aber eben auch für die Eltern, die versuchten, einen Platz in den Wunsch-Kursen ihrer Kinder zu er-
gattern! So waren dann auch die meisten Kurse gut besucht, die «altbewährten», auf die sich die Kinder jedes Jahr 
freuen, und auch die neu angebotenen Kurse. Diese tolle Woche ist nur möglich, weil so viele Kursleiterinnen und Kurs-
leiter bereit sind, sich für den Herbstferienplausch zu engagieren und so den Kindern diese spezielle Woche ermöglichen, 
herzlichen Dank! Über Ideen für neue Kurse oder Kursangebote an herbstferienplausch2575@gmx.ch freuen wir uns.

Das Herbstferienplausch-Team Caroline Küffer, Lena Willi und Martina Hug

Für Caroline und Lena war es dieses Jahr die letzte Herbstferienplausch-Organisation, euch beiden ein grosses Merci, es 
hat Spass gemacht mit euch zusammenzuarbeiten!

10. – 15. Oktober 2022

Backen im Ofenhaus
Acht motivierte und interessierte Kinder belebten das 
Ofenhaus am Dorfrain. Sie formten, zöpfelten und 
bepinselten den Teig und halfen, die Brote in den 
heissen Ofen zu geben. Auch selbst gemachte Flamm-
kuchen wanderten hinein und schon bald verbreitete 
sich ein herrlicher Duft ums Ofenhaus. Bis die feinen 
Sachen gebacken waren, vergnügten sich die Kinder 
draussen mit Spielen. Die leckeren Flammkuchen 
wurden mit Heisshunger verspeist. Voller Stolz trugen 
sie ihre knusprigen Brote, Zöpfli und Tübeli nach Hause.
(Gabi Bangerter, Peter Hänzi, Flavia Sauser, Cornelia Dudler)

Falkner
Impressionen vom Kurs mit dem Falkner.

Kämpfen, raufen, ringen
Eine kleine motivierte Gruppe probierte verschiedene 
Kampfspiele aus. Am beliebtesten war der Ritterkampf 
auf dem Bänkli.
Martina Hug
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Glasfusing
Mit viel Hingabe wurden bunte Engel, 
Igel, Tannenbäumchen und Mobile 
kunstvoll aus verschiedenen Gläsern 
angefertigt.
Verena und Heinz Pfister, Kreativglas

Hip-Hop / Jazztanz
Gemeinsam haben wir eine Choreografie erarbeitet 
und fast die ganze Lektion durchgetanzt. Die Kinder 
hatten Freude am Tanzen und konzentrierten sich auf 
die neu gelernten Tanzschritte. Sie haben das toll 
gemacht!
Anastasia, VIVA-Trainings

Hornussen
Die Hornusser Jürg Bärtschi und Roland Brunner 
versuchten, den Jugendlichen das Hornussen 
schmackthaft zu machen. Sie waren alle sehr interes-
siert und es hatte einige Talente darunter. 
Zum Schluss offerierten wir ihnen noch einen oder 
auch zwei Hotdogs mit Getränken und als Dessert 
einen kleinen Berliner.
Hornussergesellschaft Epsach

Kerzen ziehen 
Es gab wieder viele 
kreative Kerzen, die die 
kalte Zeit gemütlicher 
machen werden. Also 
kann der Winter kom-
men.
Amy und Margrit 

Wildkräuterkurs
Trotz dem etwas feuchten Wetter konnte der Wildkräuterkurs draussen 
stattfinden. Die zwei bunt gemischten Kindergruppen machten interes-
siert und aktiv mit. Von den gesammelten Kräutern und Blüten lernten 
die Kinder die Namen kennen. Danach bereiteten wir zusammen ein 
farbenfrohes Apéro zu. Wildkräuter haben oft einen intensiven, unbe-
kannten Geruch; es waren für die Kinder neue Geschmackserlebnisse. 
Wer weiss, vielleicht sieht euer grüner Salat in Zukunft viel farbenfroher 
aus, dekoriert mit vielen farbigen, essbaren Blüten.
 Cornelia Cotti
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Korbball
Zwölf motivierte Mädchen und Knaben trafen sich heute in der 
Turnhalle des Oberstufenzentrums, um Korbball zu spielen. Prellen 
und Körbe werfen mussten nur kurz geübt werden. Die meisten 
wussten schnell, wie sie den Ball in den Händen halten sollen. In 
mehreren Wettkämpfen und Übungen wurden das Geschick, die 
Koordination und die Schnelligkeit auf die Probe gestellt. Ausser 
Puste, schweissgebadet und mit einem grossen Lächeln auf dem 
Gesicht, endete der Korbballmorgen mit vollem Erfolg.
Ursina König

Lebkuchenhaus
Impressionen vom 
Lebkuchenhaus. 
Dekorieren in der 
Bäckerei Laubscher.

Malworkshop
Im Malworkshop wurde mit viel Freude und Enthusiasmus experimentiert, 
dabei entstanden einzigartige Kunstwerke, welche die Kinder stolz mit nach 
Hause nahmen. Das freie Kreieren hat den Teilnehmern viel Spass gemacht. 
Lachend, singend, manchmal auch ruhig und vertieft, wurde hier gestaltet.
Tamara Martin

Musik zum Anfassen
Auch mit schrägen Tönen verbrachten die Kinder mit 
einigen Mitgliedern der MG Ins-Mörigen einen harmo-
nischen Nachmittag. Nach roten Köpfen beim Auspro-
bieren der Blasinstrumente und einem tosenden 
Schlagzeuggewitter blieb am Schluss noch Zeit für 
eine kleine Stärkung.
Gabi Römer MG Ins-Mörigen

Pizza
Köstliche Pizzen haben auch dieses Jahr die Kinder mit 
viel Freude zubereitet. Es waren ganz schöne und 
lustige Nachmittage.
Familie Morina, Pizzeria Zentrum
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Ponyplausch 
Bei strahlender Sonne und warmen Temperaturen 
durften wir einmal mehr den Ponyplausch geniessen. 
Es wurden Buttons gemacht und alle hatten riesigen 
Spass. Auch die Ponys Bobby und Bonito genossen die 
Streicheleinheiten und das Parcourslaufen mit den 
Kids. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Beatrice Küffer

Rettungsdienst Bielersee
Impressionen vom Kurs mit dem Rettungsdienst 
Bielersee.

Schatzsuche 
Unsere Schatzsucher waren trotz Regen motiviert, den 
Schatz zu finden, welcher der Pirat «Ringelschnouz» 
vor 100 Jahren im Wald Oberholz versteckt hatte. 
Gefunden hatten wir eine Schatztruhe voller Gold und 
wertvollen Süssigkeiten, welche unter Jubel gerecht 
aufgeteilt wurden.
Lara Steiner und Caro Küffer

Schnitzeljagd
Wir teilten uns in zwei 
Gruppen auf. Eine Gruppe 
legte die Spur, die andere 
folgte. Es war nicht so 
einfach, doch schluss-
endlich kam die zweite 
Gruppe erfolgreich bis 
zum Ziel. Die Über-
raschung war gross, als 
wir auf dem Rückweg 
noch eine weitere Spur 
entdeckten, die uns bis 
zum Grillplatz am See 
führte ...
Barbara Valentin Auer

Spiel-Nachmittag
Wir spielten verschiedene Gesellschaftsspiele und die 
Zeit war viel zu schnell vorbei! :-) 
Barbara Valentin Auer

Wachteln
Wir beobachteten und fütterten die Wachteln. Wie 
entwickelt sich ein Küken im Ei? Wie gross sind die 
Wachtelküken nach vier Wochen? Was kann man zum 
Beispiel mit Wachteleiern kochen? Omelette? Rührei? 
Spiegelei? Wir haben es ausprobiert. Alle Kinder 
haben ein Eier-Schächteli verziert und mit nach Hause 
genommen.
Barbara Valentin Auer




