
 
Lieber Jean-Jacques 
Liebes Team des Ferienplausch 
Lieber Stadtpräsident, lieber Stadtrat 
Liebe Gäste 
 
Überzeugung, Fleiss, Einsatz und eine Grundeinstellung Gutes lokal zu bewirken – mit 
dieser Grundidee und –Einstellung wurde der Ferienplausch im Jahr 2003 ins Leben 
gerufen. 
 
 
JJG – mein Vorgänger und damaliger Generalagent der Mobiliar in Uster brachte vor rund 14 
Jahren die Idee zu Papier. Sommer 2004 wurde der erste Ferienplausch im Bezirk Uster 
durchgeführt. Damals bestand das OK aus rund 5 Personen. 
 
 
Was war das Ziel: Ziel war es, während den 5 Wochen Sommerferien eine sinnvolle 
Beschäftigung durch Angebote in der Region Kindern und Jugendlichen bis und mit 
Oberstufe im Bezirk zu bieten. Gleichzeitig war es die Vision, dass kein Kind aufgrund 
finanzieller Gründen auf einen Kursbesuch verzichten muss. Weiter sollen berufstätige und 
alleinstehende Eltern durch Tages- und Wochenangebote unterstützt werden. 
 
 
Der Ferienplausch bietet seit dem ein breitgefächertes Angebot. Letztes Jahr wurden 
beispielsweise über 200 verschiedene Aktivitäten angeboten. Hauptsächlich sind hierbei 
Unternehmen, Vereine und verschiedene Clubs aus der Region aktiv. Aber auch ein Besuch 
im Zoo Zürich oder das Affenfüttern im Kinderzoo Rapperswil und noch viele ähnliche 
Angebote stehen den Kindern zur Auswahl. 
 
 
Im 2004 startete das Projekt mit 300 Kindern, inzwischen nehmen jährlich 1600 bis knapp 
2000 Kindern im Jahr teil. Eine imposante Zahl, die auch die Verantwortung und die Grösse 
des Projekts wiederspiegeln. Gemeinsam mit Jean-Jacques Gueissaz haben wir die Anzahl 
aller Kinder hochgerechnet, die über all die Jahre teilgenommen haben. 20‘000 Kindern 
waren das Ergebnis. Alleine diese Tatsache hat schon einen grossen Applaus verdient.  
 
 
Anhand dieser Grösse, lässt sich aber auch erkennen, dass das Projekt Ferienplausch 
Dimensionen annahm, die alleine für die Mobiliar und ihre Helfer nicht mehr zu bewältigen 
war. Darum wurde im Jahr 2013 der Verein „Ferienplausch“ gegründet. Heute zählen ca. 14 
Personen zum aktiven OK. 2 Personen befinden sich in einer Festanstellung. Gleichzeitig 
stellt jede Gemeinde heute eine feste Schlüsselperson. Dazu kommen unzähligen 
Begleitpersonen, Sponsoren und so weiter. 
 
 
 
Liebe Gäste, ich hoffe – es ist mir gelungen Ihnen einen kleinen Einblick in dieses tolle 
Konzept zu verschaffen. Ihnen aufzuzeigen, wie viel Schweiss, Überzeugung und 
Enthusiasmus dass hier jedes Jahr aufs Neue aufgebracht wird.  
Nur schon für den Mut, die Verantwortung für dieses grosse Projekt mit so vielen Kindern 
und Unternehmen zu tragen, ist alleine schon genug, um den Verein zu ehren. 
 
 
 



Lieber Jean-Jacques ohne dich und dein Team würde ein wichtiger Teil in unserem Bezirk 
Uster fehlen. Nach 14 Jahren wird euer unermüdlicher Einsatz heute mit dem 
Engagementpreis belohnt. 
 
Ich gratuliere dir und deinem Team dafür ganz herzlich. Gratuliere aber auch der Stadt Uster 
zu ihrem tollen Kunstpreisträger. 
Ich wünsche euch auch für die Zukunft weiterhin viel Enthusiasmus, Liebe zu den Kindern 
und Liebe zur Region. 
Es freut mich, als Mobiliar Uster, weiterhin meinen Teil beizusteuern und gemeinsam mit 
euch lokal einen wertvollen und nicht mehr wegzudenkenden Beitrag für die Bevölkerung zu 
stiften. 
 
 
Herzlichen Dank!!! 
 


