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Chinderfäscht 2013 
DAS FEST WIRD AM 1. JUNI 2013 DURCHGEFÜHRT

 EG   Auch in diesem Jahr wird für die Ju-
gendlichen  wieder  ein  Chinderfäscht 
durchgeführt. Das Fest wird um 10.15 Uhr 
mit einer Showeinlage in der Triftbachhal-
le eröffnet.

Anschliessend werden bis um 16.30 Uhr 
in verschiedenen Lokalitäten rund um die 
Triftbachhalle und das Pfarreizentrum sowie 
draussen interessante Ateliers, Workshops 
und Aufführungen für die Kinder angeboten.

Aktivitäten
Es wird geschminkt, gekocht, geklettert, 
Unihockey gespielt, auf der Slackline balan-
ciert, gesungen, getanzt, gelacht, Geschich-
ten erzählt und bei einem Wettbewerb war-
ten tolle Preise auf die Kinder. Wolli wird 
ebenfalls dabei sein und die Kinder durch 
den Tag begleiten.

Essen und Getränke
Im Pfarreigarten wird von 11.30 bis 14.00 
Uhr und von 17.00 bis 20.00 Uhr für das 
leibliche Wohl gesorgt. Getränke und Ku-
chen können den ganzen Tag konsumiert 
werden.

Bezug Pässe
Der Tagespass für das Chinderfäscht kostet 
CHF 18.–, der Nachmittagspass ab 14.00 
Uhr CHF 10.–. Die Pässe können ab 10.00 
Uhr in der Triftbachhalle gekauft werden.
Das Chinderfäscht 2013 wird wieder vom 
Verein «familienergänzende angebote zer-
matt» organisiert.
Wir freuen uns auf viele Familien.

Übersicht über die familien-
ergänzenden Angebote in Zermatt
JETZT AUCH ONLINE ABRUFBAR

 EG   In Zermatt gibt es über 30 familien-
ergänzende Angebote für Kinder und Ju-
gendliche:  Spielgruppen,  Kindertages-
stätten,  Hausaufgabenhilfe,  Sport-  und 
Musikvereine, Jubla usw.

Der Verein «familienergänzende angebote 
zermatt» (fea zermatt) hat diese Angebote 
zusammengetragen und auf seiner Websei-
te aufgelistet. Die Liste ist unter folgendem 
Link erreichbar: www.fea-zermatt.ch/fea.
Das Ziel der Webseite ist es, die Angebote 
und Kontaktadressen auf einer Übersicht 
darzustellen, die einfach zugänglich ist. So 
können sich Eltern, Kinder und interessierte 
Personen einfach und rasch einen Überblick 
über die Möglichkeiten an familienergänzen-
den Angeboten in Zermatt verschaffen und 
wissen, an wen sie sich bei Bedarf wenden 
können. Ebenso erhalten Anbieter/innen die 
Gelegenheit, unkompliziert auf ihre Angebo-
te aufmerksam zu machen.
Die Webseite ist nach Betreuungs- und 
Beratungsangeboten sowie Aktivitäten für 
Vorschulkinder und Betreuungs- und Be-

ratungsangeboten sowie Aktivitäten für 
Schulkinder gegliedert. Anbieter/innen von 
familienergänzenden Angeboten können 
sich mit dem Verein in Verbindung setzen, 
wenn sie weitere Angebote auf der Liste auf-
führen oder die Kontaktangaben aktualisie-
ren möchten.

Auch das Zermatter Maskottchen Wolli wird am Chinderfäscht anwesend sein.  Vom Schminken bis zum Kochen, vom Klettern bis zum Singen – beim Chinderfäscht  
ist für jeden das Passende dabei. 

Der Verein «familienergänzende angebote 
zermatt» hat sämtliche Angebote auf seiner 
Webseite aufgelistet.

In Zermatt gibt es über 30 familienergänzende Angebote für Kinder und Jugendliche.




