
Informationen 2023 

 

 

 

 

Sehr geehrte Kursleiterinnen und Kursleiter 

 

Die Planung des Ferienpass 2023 (7.-22.10.2023) hat begonnen und wir schauen zuversichtlich in 

den Herbst. Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit einem Kurs zur Angebotsvielfalt beitragen. Nur dank 

dem Engagement zahlreicher KursanbieterInnen können wir dieses Jahr einen abwechslungsreichen 

Ferienpass für die knapp 600 teilnehmenden Kinder anbieten. 

 

Kurse 2023 erfassen – bis zum 15. Mai 2023 (wenn keine Räume/Turnhallen benötigt werden, gerne 

auch kurzfristiger) 

 

Helfer 

Schweren Herzens haben wir uns entschieden, auf die Unterstützung bei der Helfersuche zu 

verzichten. Die Suche nach Helfer wurde von Jahr zu Jahr schwieriger und im letzten Jahr hatten wir 

zusätzlich kurzfristige Absagen von Helfern. Mit den Kursanbietenden wurde dies wo immer möglich 

mündlich besprochen. Wenn jemand zwingend Helfer, welche durch uns gestellt werden, benötigt, 

bitten wir um Kontaktaufnahme, wir werden sicher eine Lösung finden. 

 

Benutzerkonto bereits vorhanden? 

JA, dann können Sie bestehende Kurse unkompliziert in Ihrem Konto auf unserer Homepage 

https://www.ferienpassfrauenfeld.ch auf die neuen Gegebenheiten anpassen. Bitte speichern Sie 

unsere Mailadresse info@ferienpassfrauenfeld.ch in Ihrem Mailprogramm als Kontakt, damit die Mails 

nicht im Spamordner landen. 

 

NEIN – Kein Problem dank der «Schritt für Schritt-Anleitung» 

Wir freuen uns sehr, dass Sie unser Ferienpassangebot unterstützen. Um Kursangebote online zu 

stellen, ist eine kurze Registrierung notwendig. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken – die 

Registrierung ist ganz einfach. Die oben genannte Anleitung auf unserer Homepage 

https://www.ferienpassfrauenfeld.ch unterstützt Sie dabei. 

 

Kein Kurs im 2023? 

Bitte loggen Sie sich in diesem Fall im Konto auf der Ferienpass Homepage ein und klicken Sie den 

Button «ich kann dieses Jahr keinen Kurs anbieten» an oder melden Sie es uns per Mail. 

 

Haben Sie Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter.  

 

Herzliche Grüsse 

 

Ferienpass Frauenfeld 

 

Sekretariat / Präsidium Angebote 

Jael Notter Judith Sluijmers (Allerlei, Kreativ) 

info@ferienpassfrauenfeld.ch Bernhard Berchtold (Sport) 

077 520 08 91 Rahel Weber (Musik, Kochen, Natur/Tiere) 

 angebote@ferienpassfrauenfeld.ch 

 077 520 08 92 
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