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Philipp Felber hat am Eidgenössi-
schen 2022 in Pratteln die Lei-
tung der Stabstelle Personal
inne. Einfacher ausgedrückt: Er
ist Helferchef beim nächstjähri-
gen Grossanlass im Baselbiet.

  

«Ich habe mich aufgrund von per-
sönlichen Beziehungen beim OK-
Präsidenten Thomas Weber gemel-
det und landete darauf sogar im
Kern-OK», blickt der 40-jährige
Philipp Felber mit einem Schmun-
zeln auf den Anfang seines Engage-
ments zurück. Was motiviert den
Helferchef für einen solchen zeitin-
tensiven Einsatz? «Ich will zu die-
sem grossen Fest beitragen und die
Organisation miterleben. Das ist
eine einmalige Chance bei uns im
Baselbiet.»

Arbeitsreduktion
Felber ist Gemeindeschreiber in
Trimbach ennet dem Hauenstein.
Damit er seine Aufgabe für das
ESAF 2022 einwandfrei bewältigen
kann, hat er sein berufliches Pen-
sum vorübergehend um zehn Pro-
zent reduziert.
Der ehemalige Militärtrompeter

hat selber nie geschwungen, ist aber
begeisterter Zuschauer an Schwing-
festen und war schon an mehreren

Eidgenössischen Festen dabei. «Ich
kenne den Rahmen eines solchen
Festes und habe gewusst, auf was
ich mich einlasse.»

8500 Helfereinsätze nötig
Seit rund drei Jahren ist der in Zei-
ningen wohnhafte Helferchef im
OK tätig. Wertvolle Unterstützung
erhielt er von seinem Vorgänger in
Zug. Markus Maurer ist sogar ein
Militärkollege. «Mit ihm pflege ich
einen hilfreichen Erfahrungsaus-
tauch», sagt Felber.
Das Eidgenössische 2019 hatte

über 6000 Helfer benötigt. Auch das
OK in Pratteln hat einen solchen
Bedarf an «Hälfern» während des
Anlasses ermittelt. Philipp Felber
weist jedoch darauf hin, dass zu-
sammen mit dem Auf- und Abbau
der Infrastruktur über 8500 Helfer-
einsätze nötig sein werden. «Auch
die frühzeitig geöffnete Gabentem-
pelbeiz und der Campingplatz be-
anspruchen viele Helfer», weist Fel-
ber auf das breite Tätigkeitsfeld der
«Hälfer» hin.

Bevölkerung steht hinter ESAF
Vorläufig besteht die Stabstelle Per-
sonal für Pratteln 2022 nur aus zwei
Personen. Trotzdem sind aktuell
schon über 4500 Helferinnen und
Helfer rekrutiert. «Seit dem Som-
mer zieht es wieder an mit der Mel-
dung von Freiwilligen», zeigt sich
Felber zufrieden. Weil die Corona-
krise Aktivitäten wieder zulässt, ist
das Eidgenössische präsenter in der
Bevölkerung. Die Einwohner des
Halbkantons Baselland sind stolz,
dass dieser Grossanlass erstmals bei
ihnen stattfindet. Entsprechend so-
lidarisieren, ja identifizieren sie sich
mit dem Schwing- und Älplerfest
und wollen einen aktiven Beitrag
leisten. Davon profitiert der Helfer-
chef. «Die Vorfreude ist überall
spürbar.»

Nicht nur Sportvereine helfen
Erfreut ist Philipp Felber über die
gute Resonanz bei den Vereinen:
«Wir werden querbeet unterstützt.»
Nebst Sportvereinen aller Art reicht
die Palette der Anmeldungen von

Fasnachtscliquen über Trachten-
gruppen und Musikvereine bis zu
einem Kochkurs.
Trotz aller Begeisterung im Basel-

biet gibt der Personalchef von Prat-
teln 2022 zu bedenken, dass die
Helferrekrutierung mit einem gros-
sen Aufwand verbunden ist: «Ein
Selbstläufer ist der Einsatz von über
8500 Helfern nicht.»
Für die Festumsetzung zusam-

men mit dem riesigen Mitarbeiter-
team erhält Felber im nächsten
Frühling Verstärkung. Für ihren
Einsatz erhalten die Helfer ein Shirt,
ein Cap und einen Stundenlohn
von mindestens sechs Franken.

HELFERCHEF

«Einmalige Chance, ein solches Fest mitzuerleben»

Das Einsatzgebiet der Helfer (im Bild die «Chrampfer» am Eidgenössischen Schwingfest 2019 in Zug) ist vielfältig
und reicht über die Arbeiten in der Schwingerarena hinaus.
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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

Der 40-jährige Philipp Felber hat die
verantwortungsvolle Aufgabe, über
8500 Helfer zu rekrutieren.




 




Wir geben alles für den
Schwingsport in Ihrer Region.


