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Die Migros gehört den Leuten.
Deshalb gibt sie alles für den
Schwingsport in Ihrer Region.

Präsentiert von

Bereits in zwölf Monaten ist die
Gabenbeiz eröffnet. Das OK
ESAF 2022 ist weiterhin intensiv
auf der Suche nach Helferinnen
und Helfern.

⁄ Sie machen einen Grossan-
lass erst möglich: die Helferinnen
und Helfer. Zumeist sind sie mit
ihren auffälligen T-Shirt, zum
Beispiel 2019 beim ESAF in Zug in
Orange, schon von Weitem zu er-
kennen. Auch für das ESAF in Prat-
teln im Baselbiet werden vor allem
für die Festtage (26. bis 28. August)
freiwillige Helferinnen und Helfer
gesucht. Auf der Website vom ESAF
2022 heisst es: «Für alle Festberei-
che, die das OK ESAF Pratteln im
Baselbiet direkt verantwortet, su-
chen wir Unterstützung. Sei dies in
der Besucherinformation, im Be-
reich von Ordnung und Sicherheit,
bei Unterkunft, Camping und Park-
plätzen oder für die Verkäufe im
Gastronomiebereich vor und in der

Arena. Doch auch schon früher
braucht es tatkräftige Mitwirkung,
zum Beispiel in der Gabenbeiz, die
zwei Wochen vor Festbeginn in Be-
trieb sein wird. Und auch im Nach-
gang zum Fest werden noch Helfer-
gruppen im Einsatz sein. Habt ihr
Interesse an einem Engagement?
Wir freuen uns auf euch!»

3500 bis Mitte Juni
Rund 3500 Begeisterte haben sich
bis Mitte Juni bereits gemeldet, um
tatkräftig mit anzupacken, heisst es
von Seiten der Verantwortlichen.
Um als Helferin oder Helfer am
ESAF 2022 mitwirken zu können,
ist vor allem Freude an der Sache
gefragt. Philipp Felber, Leiter der
Stabsstelle Personal, sagt: «Es gibt
eigentlich nur eine klare Regelung:
Wer anpacken möchte, ist entweder
volljährig oder steht in einer Grup-
pe unter der Leitung einer volljähri-
gen Person. Ansonsten muss man
natürlich gerne anpacken und in

der Lage sein, eine achtstündige
Schicht bewältigen zu können. Fle-
xibilität, Unkompliziertheit und die
Freude daran, einen Beitrag zum
Gelingen des ESAF leisten zu kön-
nen – solche Voraussetzungen
braucht es natürlich auch. Die Hel-
ferinnen und Helfer sind im Rah-
men ihres Einsatzes im Übrigen
über unseren Königspartner Mobi-
liar versichert.»

Covid-19 hat Einfluss auf Suche
Nicht spurlos am ESAF 2019 ist die
Corona-Pandemie bezüglich der
Helfersuche vorbeigegangen. So
heisst es vom OK: «So langsam
kommt die Aktivität zurück, das
Vereinsleben beginnt aufzuwachen
und sich auf eine entspanntere, ge-
selligere Zeit einzurichten. So, wie
wir uns als OK nirgends zeigen und
die Vereine im persönlichen Kon-
takt auf das Erlebnis einstimmen
konnten, so hatten auch die Vereine
selber kaum Möglichkeiten, um

sich intern zu einem Helfer-Einsatz
auszutauschen.»
Bis zum Moment, in dem der

ganze Bedarf an tatkräftiger Unter-
stützung gedeckt ist, ist es allerdings
noch ein weiter Weg. Weiter wird
aber kräftig die Werbetrommel für
einen Einsatz gerührt. So heisst es:
«Es warten pure Emotion, ein ein-
maliges Erlebnis und das Privileg, in
die Arena zu gelangen. Ein Engage-
ment zahlt sich aus.»
Mehr Helfer-Informationen und

ein Anmeldungsformular gibt es
unter esaf2022.ch/helfer.

HELFERINNEN UND HELFER

Auf der Suche nach «Chrampfern» in Pratteln

Ohne sie geht es nicht: Rund 6500 «Chrampferinnen und Chrampfer» ermöglichten 2019 das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug.
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Der SCHLUSSGANG schaut seit Januar
2021 in jeder Ausgabe auf das Eidge-
nössische Schwing- und Älplerfest
2022 in Pratteln im Baselbiet voraus.
Laufend Informationen zum nächsten
grossen Schwingeranlass gibt es auch
online unter www.schlussgang.ch!

ESAF-SERIE IM SCHLUSSGANG


