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Seelisberg I Sommerlager « Forschungsreise durch Wald und Wiesen»

Sozial und finanziell benachteiligte
l(inder entdecken die Wissenschaft

und sie darin bestärken, sich selbst
bewusst als Forscherinnen und For
scher zu erleben», ist Marion Alig Ja
Das Schweizer Kinderhilfswerk Ko
cobson von der Stiftung Science et
vive führt in Zusammenarbeit mit
Cite überzeugt. Damit wollen die
Science et Cite und dem wissen
Partnerorganisationen diesen Ju
schaftlichen Partner Zurich-Basel
gendlichen bessere Zukunftspers
Plant Science Center für 13 Jugend
pektiven ermöglichen. Das Ferienla
liche im Alter zwischen acht und elf
ger schafft so eine Brücke zwischen
Jahren in Seelisberg ein Feriencamp
der sozialen Entwicklung der Teil
der besonderen Art durch. «Wir er
nehmenden und der Wissenschafts
möglichen Kindern aus sozial und
vermittlung. Auch alle Campleiten
finanziell benachteiligtem Umfeld
den, welche ehrenamtlich arbeiten
eine spannende Ferienwoche, wo
und entsprechendes fachliches Wis
sie den Zugang zum Forschen und·
sen mitbringen, machen wertvolle
Entdecken erfahren und grundle
gende positive Lebenserfahrungen In der Ferienwoche in Seelisberg können sozial und finanziell benachteiligte Kin- Erfahrungen und gehen bereichert
werden und erhalten so einen ersten Zu- aus der Lagerwoche nach Hause.
sammeln können», fasst Manh der und Jugendliche zu For�chenden
/
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Nguyen vom Schweizer Kinder gang zur Wissenschaft.
Welt der Pflanzen erforsch�n
hilfswerk Kovive die Zielsetzungen
Die Forscherworkshops bringen
des Lagers zusammen.
den Kindern die Welt der Pflanzen
Eigenkompetenz erfahren
näher. Dabei wird grossen Wert auf
eine kreative Vermittlung gelegt.
Die Ferienwoche wurde von langer
«Wir arbeiten ganz bewusst mit Me
Hand vorbereitet, um ein möglichst
thoden, wo die Jugendlichen selber
niederschwelliges Angebot für diese·
Hand anlegen und kreativ werden
Zielgruppe bieten zu können, welche
können. Die Jugendlichen entde
normalerweise kaum Zugang zu
cken, was besser und weniger gut
wissenschaftlichen Themen hat. Ein
Christoph Näpflin
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