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11.	Mai	2017	

CaMpus	SpeKtakeL	`17:	Gemeinsam	mit	der	Region	feiert	der	Campus	Per-
spektiven	in	Huttwil	die	regionale	Vielfalt	und	den	Beginn	der	Sommersaison		

Zusammen mit zahlreichen Vereinen, Organisationen, Unternehmen und Musikbands aus 
der Umgebung führt der Campus Perspektiven dieses Jahr am 21. Mai erstmals das soge-
nannte CaMpus SpeKtakeL durch. Mit einem abwechslungsreichen Programm mit Konzer-
ten, Workshops, Spielen, Wissenswertem und vielfältigen sportlichen Aktivitäten für Gross 
und Klein wollen die Verantwortlichen den Wert der regionalen Vielfalt unterstreichen und 
den Sommer einläuten. Der Anlass soll in Zukunft regelmässig stattfinden.  
 
Den Rahmen des diesjährigen CaMpusSpeKtakeLs bildet der Welttag der kulturellen Vielfalt für Dia-
log und Entwicklung. Er hebt unter anderem den Beitrag von Sportlerinnen und Sportlern sowie von 
Musik- und Kunstschaffenden zum Dialog und Zusammenleben verschiedener gesellschaftlicher 
Gruppen hervor. 
 
Vielfältiges	und	kostenloses	Programm	von	11.00	bis	19.00	Uhr	
Die einzelnen Programmpunkte präsentieren einen attraktiven Mix regionaler Sport-, Kultur- und 
Freizeittätigkeiten. Wer klettern, tanzen, kamelreiten, trommeln oder trottinettfahren will, kommt 
ebenso auf die Rechnung wie Interessierte an Unihockey, Volleyball, Fussball oder Bubble-Fussball. 
Auf der Konzertbühne spielen Christof Fankhauser, Alizarin und FreeBe. Kinder können auch bas-
teln und sich schminken lassen. Ausserdem gibt es Informationsstände zu innovativen pädagogi-
schen Konzepten und Dienstleistungen wie etwa „Schule im Koffer“.  
	
Werte	im	Sport:	Lancierung	eines	Pilotprojekts	
Am 21. Mai 2017 starten die Verantwortlichen des Campus Perspektiven zudem das Pilotprojekt 
„wertvolle Sportanlage“. Es soll ein Bewusstsein für Werte schaffen, die im Sport angelegt und für 
das Zusammenleben in einer immer vielfältigeren Gesellschaft förderlich sind. Dazu zählen die 
Freude an Bewegung und der Respekt vor körperlichen Grenzen, das Einhalten von Abmachungen 
für ein gelungenes Mit- und Nebeneinander oder die Pflege eines respektvollen Umgangs mit Men-
schen und Umwelt. Unterstützt wird das Projekt von Swiss Olympic.  
	
Auch	nach	dem	Fest:	Freie	Nutzung	für	die	Bevölkerung		
Nach dem CaMpus SpeKtakeL ’17 stellt der Campus Perspektiven Teile der Infrastruktur der breiten 
Bevölkerung kostenlos zur Verfügung. So wird eines von drei Fussballfeldern permanent für die öf-
fentliche Nutzung freigegeben. Die anderen Felder bleiben für Vereine reserviert. Gleichzeitig kann 
auf einem neu erbauten Beachvolleyballfeld jeden Samstag kostenlos trainiert und gespielt werden. 
Darüber hinaus lädt eine frisch aufgestellte Jurte mit diversen Outdoor- und Indoorspielen für jedes 
Lebensalter zum Verweilen ein. Die Spiele wie Kingdomino oder Zebra Schwein können an Ort ge-
spielt und auch gekauft werden. Für die Kleinen stehen zudem Fahrzeuge bereit, mit denen sie die 
autofreien Plätze im Blickfeld ihrer Eltern getrost verunsichern können.  
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