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Elternverein holt Fest zum Jubiläum nach

OK- und Vorstandsmitglieder freuen sich auf einen fröhlichen Anlass zum Jubiläum des Elternvereins Gipf-Oberfrick. Bild: zvg

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens steigt am 11. September das Kinderfest in Gipf-Oberfrick.
Wenn das Feiern zum 30-jährigen Jubiläum um ein Jahr verschoben werden muss, dann ist die Freude dieses eine Jahr später umso grösser. Am 11.
September von 10 bis 18 Uhr findet nun endlich, dank gelockerten Corona-Massnahmen, das Kinderfest des Elternvereins Gipf-Oberfrick statt.
Geplant war vieles bereits für 2020 als Anlass zum 30-jährigen Bestehen des Elternvereins. Schön ist es, dass fast alle Zusagen auch noch 2021
gültig und umsetzbar sind, und somit steht diesem rauschenden Fest nichts mehr im Weg.
Auf die Besucher des Kinderfestes wartet ein vielfältiges Programm – für kleine und grössere Kinder oder Ältere mit Freude am Spielen und
dargeboten in frischer Luft auf dem Schulareal der Schule Gipf-Oberfrick. Angeboten werden etwa Pony- reiten, ein Bike-Parcours, eine Hüpfburg,
Bogenschiessen und ein Dino-Trail, die andere Art einer Schnitzeljagd.
Eine Entdeckungsreise über das Festgelände wartet
Wer lieber Gold schürft, den grossen Fahrzeugpark der Lu-dothek ausprobiert, in einem «richtigen» Bagger sitzen will, gerne Geschichten hört oder
den Ninja-Parcours probiert, der braucht schon fast den halben Tag für eine Entdeckungsreise durch das Festgelände.
Zu den besonderen Attraktionen zählen die Angebote der Feuerwehr mit Drehleiter und Lösch-Parcours und ein Ballonwettbewerb. Ist die ganze
Familie dann mal wieder komplett, geht es noch schnell zur Fotobox für ein Foto mit der Familie. «Diese Aktivitäten geben natürlich Hunger», sagt
OK-Präsident Marc Fischer. Auch dafür ist gesorgt, auf der «Foodmeile» lässt sich der Hunger mit Burger, Nuggets, Gyros, Crêpes, Gelati und mehr
stillen, bevor es dann um 17 Uhr zum krönenden Schlusspunkt geht: Der Auftritt der Schweizer Kinderband «Silberbüx», die auch wiederum ein
Jahr später zur Verfügung steht.
Zum Jubiläum wollte der Elternverein einfach mal etwas zurückgeben. Natürlich in erster Linie den Dank an die Vereinsmitglieder für jahrelange
Treue, aber auch an die Dorfbevölkerung und die Gemeinde für die Unterstützung und das Wohlwollen bei vielen durchgeführten Anlässen und
Aktivitäten in den letzten 30 Jahren. «Dankbar sind wir aber auch», sagt Marc Fischer, «für die unkomplizierte Organisation. Alle, die wir anfragten,
waren sofort mit Freude dabei, gaben wertvolle Tipps und lösten mit uns so manche Knacknuss in der Planung».
Das Schutzkonzept für das Fest steht
Die grösste Herausforderung in der seit dem Dezember 2019 laufenden Vorbereitung für das Fest war und ist die Ungewissheit aufgrund der
Pandemie. Aber nun steht das Schutzkonzept, die Verantwortlichen sind zuversichtlich und freuen sich auf das Fest.
Dank den zahlreichen Sponsoren konnte so manche arbeitsfüllende Eigenleistung an diese abgegeben und der Eintrittspreis für den ganzen Tag tief
gehalten werden. Vorteilhaft ist es für die Veranstalter, wenn Teilnehmende die Tickets online bestellen. Denn so lässt sich der Aufwand der
Datenerfassung für Contact-Tracing vor Ort reduzieren.
Bei Regenwetter gehts unters Dach
Die Tickets – gültig für die ganze Festzeit – gibt es zum Preis von fünf Franken für Mitglieder und zehn Franken für Nicht-Mitglieder. Für
Kurzentschlossene gibt es am Infostand eine Tageskasse. «Bei Regenwet- ter einfach gut anziehen», empfiehlt OK-Mitglied Iris Oswald. Einiges
wird dann unter Dach aufgestellt und auch das Konzert von «Silberbüx» findet überdacht statt. So könne das Fest auch bei ungünstigem Wetter
genossen werden.
Auf was freuen sich die beiden OK-Mitglieder denn am meisten? «Auf lachende Kinder und zufriedene Eltern, die einen glücklichen Tag
verbringen», sagen sie unisono. (az)

