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Ohne sie geht es nicht

NACHRICHTEN

Dankesanlass Freiwillige Helfer und Helferinnen bilden im Schweizer Sportsystem das
Grundgerüst für den Erfolg. Ihnen wurde an einem Anlass im Schachen in Aarau gedankt
VON KONSTANTIN FURRER

735 000 Personen arbeiten in der
Schweiz 41 Millionen Stunden lang.
Freiwillig und für das Wohl der Allgemeinheit. Es sind Trainer, Helfer und
Funktionäre, die geben, ohne eine Entschädigung zu erwarten. Darum sagte
der Aargauer Regierungsrat Alex Hürzeler: «Die Aargauer Regierung bedankt
sich ganz herzlich bei den unzähligen
freiwillig Engagierten. Es braucht Leute
wie sie. Ohne sie würde der Breitensport in der Schweiz nicht funktionieren, denn sie bilden das Fundament,
auf dem das Schweizer Sportsystem
steht.»
Von den 735 000 freiwilligen Helfern
und Helferinnen haben sich an diesem
Sonntag im Schachen in Aarau 90 Personen eingefunden. Es ist bereits das
dritte Mal, dass der Anlass durchgeführt wurde. Mit dem Anlass zeigt die
Sektion Sport des Departements BKS
ihre grosse Wertschätzung an die Ehrenamtlichen und bedankt sich für ihre
unermüdliche Arbeit.

Auf der Pferderennbahn Schachen

Im vergangenen Jahr wurde der Ehrenamtanlass noch im Weiterbil-

dungszentrum in Lenzburg veranstal- Wettgutscheine wurden gratis abgege- chen Helfer an die Wichtigkeit von
tet. Für dieses Jahr haben sich die ben – inklusive Tipps und Tricks, wie Sport in der Gesellschaft und strich
Verantwortlichen etwas einfallen las- man am besten wettet, von Bruno Vo- hervor: «Überall braucht es ehrenamtlisen: Bei prächtigen Wetterbedingun- gel und Daniel Schenker des Aargaui- ches Engagement. Sie geben der Gesellgen fand der diesjährige Ehrenamts- schen Rennvereins.
schaft etwas zurück, wovon sie vielanlass auf der Pferderennbahn SchaDer Aargauer Regierungsrat Alex leicht in jüngeren Jahren selber auch
chen in Aarau statt. «Wir haben in Hürzeler appellierte bei seiner Dankes- profitieren konnten. Vielen Dank dadiesem Jahr eine bisschen andere Am- rede an die versammelten ehrenamtli- für!»
biance als in den
Jahren
zuvor»,
sagte der Aargauer Regierungsrat
Alex Hürzeler, der
den Anlass als
Sportdirektor besuchte.
Während
die
Pferde auf der
Rennbann um die
Wette galoppierten, kamen die
Freiwilligen
in
den Genuss von
kulinarischen
Köstlichkeiten
beim Apéro riche.
Sogar ein eigens
im Festzelt eingerichtetes Wettbüro stand zur Verfügung.
Auch Alex Hürzeler bedankt sich bei den Helfern. Der Anlass fand auf der Pferderennbahn Schachen statt. UELI WILD
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Auch ein Apéro riche wurde am Dankesanlass serviert.
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Mehr als einfach nur eine Beschäftigung
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Ehrenamtliche Arbeit ist unterschiedlich und vielfältig. Vier Freiwillige erzählen von ihrer Arbeit und ihren Erlebnissen

hier und die Arbeit motiviert mich sehr.

und bereit für jede Herausforderung.

vierend.

ist es herrlich dort.

Action, Schnee und Spass in
den Aargauer Wintercamps

Jedes Jahr organisiert der Kanton Aargau
mehrere Jugendlager, so werden im Winter gleich zwei Schneesportcamps angeboten. Das erste findet während der
Weihnachtsferien vom 26. bis 31. Dezember 2017 auf der Lenzerheide statt und
das zweite während der Sportferien vom
4. bis 10. Februar 2018 in Fiesch. Die Lager richten sich an alle Jugendlichen,
welche zwischen 12 und 20 Jahre alt sind
und eine tolle Woche auf den Ski oder
dem Snowboard verbringen wollen. Die
Lager werden durch erfahrene und kompetente J&S-Leiterpersonen mit viel Engagement und Herzblut durchgeführt. Es
werden Workshops zu verschiedenen
Themen wie Pistenfreestyle, Carving,
Parkfahren, Snowskates und vielem mehr
angeboten. Bereits für 450 Franken
kannst du auf der Lenzerheide mit dabei
sein, inklusive Reise, Kosten und Logis
sowie Unterricht. In Fiesch bist du für 470
Franken mit dabei. Anmelden könnt ihr
euch sofort über die Website www.jugendundsportcamp.ch, dort findet ihrw¡
auch weitere Informationen zu den
Camps. Weitere Auskünfte erteilt zudem
LL_RLbP_‘]\_a(NST‘aPT[PKb‘LYYP[L_MPTa
das Departement BKS, Sektion Sport, unc\[1;DpDPWaT\[D]\_a&8[aP_P‘‘P[RPYPT[‘NSLQa
ter der Telefon 062 835 22 80 oder per E0L_RLbP_D]\_acP_M²[OP&OP_0K=POTP[
b[OOP_K\QT[RP_ELRMXLaa06
Mail unter sport@ag.ch. Für aktuelle
News und Bilder: Folgt uns auf Instagram
unter jugendsportcamp_aargau und
Facebook unter Jugendsport Campleiter!
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Welches Pferd gewinnt? Freiwillige studieren das Wettheft.

JUGENDSPORT
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In den
Wintercamps ist Spass garantiert.
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