Therwll lst elne klnderfreunclllche Gemelnde

Aus den Händen von Elsbeth Müller, uNrcEF schweiz,
erhalten Gemeindepräsident Reto
wolf und Gemeinderätin Barbara warsoe (Bildmitte), das Label <Kinderfreundliche
Gemeinde>. ob die Kids der Ansprache/Festrede von professor
Dr. ueli Mäder folgten, ist
offiziell nicht bestätigt

...
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Wie BiBo in seiner letzten Ausgabe, in

nicht beendet

der Vorschau auf die Bundesfeiei ange.
kündigt hatte, erhielt die Gemeinde än-

für Tag muss mit Taten bewiesen werl

lässlich der l.-August-Feiei das Label
<Kinderfreundliche Gemeinde> von der
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, überreicht.
Elsbeth Müller, die Repräsentantin von
UNICEF Schweiz, erklärie in ihrer AnUNICEF, dem

sprache, was es alles hiezu benötigt, damit eine Gemeinde diese Auszeichnung

erhält. lm Kanton Baselland kann übri
gens nur noch Blauen (im Laufental) auf
dieses Label verweisen. lm Stadtkanton

wurden sowohl Basel wie auch Riehen
ausgezeichnet, während Arlesheim und
Reinach auf bestem Wege sind, mit Therwil in den nächsten Monaten gleichzuziehen. Gemeindepräsident Reto Wolf
und Gemeinderätin Barbara Walsoe, in
deren Departement (Kinder und Julendliche> fallen, durfte zu Recht mit:Stolz
die Auszeichnung entgegennehmen und
den herzlichen Applaus der Anwesenden

empfangen. Aber die Arbeit ist damit

-

ganz im Gegenteil. Tag

den, dass das 99er-Dorf nicht nur auf
dem Papier eine kinderfreundliche Gemeinde ist, sondern dies im Alltag vorge_
lebt und praktiziert wird.

Die BiBo-Redaktion gratuliert (DärwilD
zu dieser Auszeichnung und ruft derjün-

geren Generation in Erinnerung, dass
das Leben ein Erhalten und Ge6en ist.
Auch ihr, Kids sowie Jungs und Mädels,
könnt sehr viel dazu beitragen, dass die
Lebensqualität in Therwil nicht nur hoch,

sondern kinder- und jugendfreundlich

ist. Nach dieser Auszeichnung ging die
Bundesfeier weiter. Später betrat- Ueli
Mäder, emeritierter professor für Soziologie an der Universität Basel, die Bühne

und seine Fe3trede war komplex, aber
sehr profund. Und zeitlich sicher lang ,..

Das 1.-August-Feuerwerk gehört'der
Vergangenheit an. Das nächste (symboli-

sche) Feuerwerk beginnt aber bereits
morgen ab 17 Uhr, wenri Therwil zum
LandFestlT

einlädt,

Georges Küng

