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Pratteln, im April 2019

Jahresbericht 2018
Die freizeit + familie pratteln ist Mitglied der «Interessengemeinschaft Erwachsenen- und Elternbildung
Baselland (IG EEBL)» welche auf Kantonsebene wirkt. Mit grosser Überraschung haben wir am
27. November 2018 von der neuen Leiterin der Fachstelle Erwachsenenbildung BL (FEBL) erfahren,
dass der Landrat ein neues Koordinationskonzept von der Elternbildung im Kanton Basellandschaft
auf die Beine gestellt hat. Die kantonale Unterstützung der Elternbildung basiert auf einem
umfassenden Koordinationsauftrag und dem Grundsatz, dass die Gemeinden und private
Trägerschaften weiterhin die Hauptakteure sind und bleiben. Die Koordinationsleistung unterstützt
Gemeinden, Multiplikator-innen und Multiplikatoren und private Anbietende in ihren jeweiligen
Aufgaben im Bereich der Elternbildung, insbesondere durch aktive und strategische Koordinationsleistung gemäss § 6 der Verordnung über die Weiterbildung BL vom 28.11.2017, WeBiV BL. Konkret
heisst es, dass der Verein «IG EEBL» überflüssig ist. In diesem Fall wird der Vorstand der «IG
EEBL», die Auflösung per 31.12.2019 an der geplanten GV im Mai 2019 an die aktiven Mitglieder
vorschlagen. Wir begrüssen sehr, dass der Kanton diese Koordination übernimmt.
Diese kantonale Massnahme hat für das Angebot «Schenk mir eine Geschichte» auch etwas
Positives bewirkt. Wir dürfen die Kosten der Ausbildungen und der Weiterbildungen der
Leseanimatorinnen separat beantragen. Für das Jahr 2019 haben wir die Möglichkeit 5 neuen
Leseanimatorinnen ausbilden zu lassen und wir dürfen eine Weiterbildung im Kanton Baselland
organisieren. Das Geld wurde uns schon zugesprochen. Wir betreuen das Angebot seit 7 Jahren,
welches auch vom Kanton BL, Fachbereich Integration, weiterhin unterstützt wird. Dies freut uns sehr.
Das Projekt findet in der Gemeindebibliothek und im Quartier-Treff Längi statt und ist sehr gut
verankert und beliebt. Die Geschichten werden auf Deutsch, Türkisch, Albanisch und Tamilisch
erzählt. Ca. 100 Familien und 150 Kinder nehmen jedes Jahr an diesem Angebot in unserem Dorf teil.
Weiterhin sehr beliebt ist unser Turnangebot für Senioren «Fit im Alter» sowie die Kinderkurse (HipHop, Kochen, Basteln), welche immer gut besucht sind.
Unser Vorstand kann jeweils eine vielfältige Broschüre zusammenstellen und sucht immer neue
spannende und interessante Angebote. Erfreulicherweise haben wir seit 2 Jahren immer mehr
Inserenten und durften neue Kurse präsentieren.
Die Konsequenz ist leider, dass dies die Herstellungs- und Versandkosten (heute bei ca. Fr. 14'000.–)
verteuert und wir uns gezwungen sahen, die Kursauschreibungen strikt auf 300 Zeichen zu limitieren,
um möglichst viele Angebote bei gleichbleibenden Kosten publizieren zu können.
Wie jedes Jahr hoffen wir, dass jeder, der unser Heft durchblättert, etwas für sich oder eine
Information über eine Institution in unserer Gemeinde findet. Für Ideen oder Mithilfe bei der
Durchführung von Kursen sind wir jederzeit sehr dankbar. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf über
Sylvie Anderrüti 061 821 20 08 oder unsere Homepage www.ffpratteln.ch.
Wir bedanken uns bei unseren Spendern, Gönnern und allen Personen, die uns mit ihrem oft
grosszügig aufgerundeten Mitgliederbeitrag unterstützen. Speziell danken wir der Gemeinde Pratteln.
Ohne diese wertvolle Unterstützung wären wir nicht in der Lage unser Programm in dieser Form
herauszugeben. Ebenso gebührt der Dank den LeiterInnen für die Durchführung ihrer interessanten
und abwechslungsreichen Kurse.
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