
 
 

Zwischenbericht                           Dezember 2019      
 

 
 
 
In der Adventszeit beginnen bei uns die intensiven Vor-
bereitungen für den wichtigsten Moment im Jahreslauf 
der Feriengäste, für ein lichterfülltes und frohes Weih-
nachtsfest. Es wird gebacken, dekoriert und es sind viele 
Geschenke zu besorgen. Die 16 Gäste erwarten feierli-
che Tage mit vielen Köstlichkeiten. An Heiligabend sit-
zen wir dann um den von Kerzen leuchtenden Christ-
baum, singen Lieder und freuen uns an den Geschenken. 
Bei uns in der Stube sitzen da über 20 Personen, die 
diese heitere, fröhliche Stimmung über einige Stunden 
geniessen. Am Ende dieser hoffentlich schneeweissen 
Feiertage beginnen wir gemeinsam mit einer Party das 
Neujahr. 
Die Sauna ist nun schon seit einem Jahr in Betrieb als 
ein zusätzliches Angebot. Es gibt einige Gäste, die das 
nicht wollen, einige dürfen aus gesundheitlichen Grün-
den nicht, dann bleibt „der harte Kern“, der es gerne 
heiss hat mit einem zischenden Aufguss zwischendurch 
und einer anschliessenden Abkühlung im Pool.  
 

 
 

Eines der drei Hochland Rinder wurde in diesem 
Herbst geschlachtet, da wir für drei Kühe mit Kälbern 
schlicht nicht genug Futter hätten. Das Fleisch wurde 
von den Kunden sehr geschätzt. 
Im nächsten Jahr erwartet uns eine grössere Baustelle, 
die beiden Klärgruben für das Abwasser müssen erneu-
ert werden. Mit einem kompetenten Berater suchen wir 
nach einer zeitgemässen Lösung. Da dies bestimmt viel 
Baggerarbeit zwischen den Häuser bedeutet, hoffen wir, 
dass diese Arbeiten noch während des Winters abge-
schlossen werden können. 
Seit 10 Jahren findet bei uns jeweils im Herbst mit einer 
Gruppe vom Roderis ein Waldlager statt, so auch die-
ses Jahr. Es sind immer tolle Erfahrungen von Mitverant-
wortung, Begegnungen von Betreuern und Betreuten, 
etwas ganz Schönes und Familiäres. Wir bedanken uns 
bei allen für die geleistete und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. 
 

 



 
Nicole Marion, Klangschalen-Therapie für die ganze Gruppe 
 
Damit die Ferienangebote auch in Zukunft möglichst zu 
einem günstigen Preis angeboten werden können, hat-
ten wir Stiftungen um Beiträge für unseren Transport-
Fond gebeten. Die nun erhaltene Spendensumme hat 
uns ausserordentlich gefreut. Bis Anfang Dezember 
2019 wurden uns insgesamt CHF 60’748 zugesagt oder 
bereits überwiesen. Diese Summe wird uns für mindes-
tens weitere 4 Jahre von der Last der Fahrtkosten be-
freien. Das ist ein Riesenerfolg, für den wir sehr dank-
bar sind (Spenderliste siehe Beiblatt). 
Aus wirtschaftlichen Gründen musste ich (Yamina Egli) 
schon vor einem Jahr mein Pensum beim Verein stark 
reduzieren. Glücklicherweise fand ich gleich anschlies-
send eine Teilzeitstelle in der Schweiz mit der Auswir-
kung, dass das Leben für uns um Einiges umständlicher 
geworden ist. Dafür hat es Platz für die Zukunft ge-
schaffen und die Anstellung von Laura Cottier wurde 
ermöglicht. 
Schon in einigen Wochen beginnt für mich (Christoph 
Egli) das „AHV Alter“, ab dann möchte ich deutlich we-
niger in der Betreuung arbeiten. Dies wird Platz für eine 
zweite jüngere Person schaffen um unsere Angebote 
mit viel Elan weiterführen zu können. Wir sind ge-
spannt, was die Veränderungen mit sich bringen wer-
den. 
Nachdem das Jahr 2018 finanziell ein sehr schwieriges 
Jahr war, hat sich in dem ausgehenden 2019 die Lage 
deutlich verbessert, sodass wir den Basis Tagessatz für 
2020 wieder auf CHF 170 reduzieren können. 
 
 

 
 

 
Unser ältester Feriengast Walti beim Tanz. 
 
Bernhard Zawadzki, ein langjähriger Feriengast, verstarb 
im vergangenen September. Seine Verwandtschaft hatte 
nach langem Suchen bei uns den geeigneten Ferienort 
gefunden. Er kam über mehrere Jahre in die kleine Feri-
engruppe, um die Ruhe, die Tiere und seine Leiden-
schaft ein gutes Essen zu geniessen. Seit 2 Jahren konnte 
er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr die Reise 
zu uns antreten. Uns bleiben von ihm einige köstliche 
Geschichten in Erinnerung und sein „bueno“ wenn er 
etwas Wichtiges zu sagen hatte. 
Yamina & Christoph Egli 
 
Ich habe Yamina und Christoph im Jahr 2013 getroffen 
und bei ihnen zum ersten Mal im Herbstlager 2014 mit-
gearbeitet, danach habe ich mehrmals bei Weihnachts-, 
Oster- und Herbstferienlagern mitgemacht. 
Seit April 2019 bin ich vom Verein fest angestellt und 
nehme an allen Lagern des Jahres teil. Zum ersten Mal 
habe ich die Hochsaison und ihr anhaltendes Arbeits-
tempo ganz erlebt - und sogar überlebt, YAY!  
Diese ersten 8 Monate des Jahres, insbesondere die 
Vielfalt meiner Erlebnisse in Haut du Rang, haben mir 
persönlich und für die Berufspraxis viel gebracht. Ich 
hatte hier vor, die Erfahrungen in den beiden Gebieten 
getrennt aufzuzählen, aber es ist mir klar bewusstge-
worden, dass die beiden meist miteinander verbunden 
sind: das ist einfach so, wenn man die Chance hat, mit 
Freunden zu arbeiten... besonders in so einer wunder-
schönen Umgebung! 
Um alle Teile des Alltags bewältigen zu können, haben 
die Mitarbeitenden vielseitige Aufgaben zu erfüllen und 
müssen reaktiv sein: man langweilt sich nie! Die Team-
arbeit und die positive Energie sind die Eckpfeiler eines 
gelungenen Lagers. Unerwartete Schwierigkeiten sollten 
einfach gelassen berücksichtigt werden, damit der Tag 
so normal wie möglich für die Feriengäste weiterläuft. In 
den Sommerferien gab es zum Beispiel eine Panne der 
Wasserpumpe, und wir mussten einige Tage ohne Was-
ser im Haupthaus verbringen...selbstverständlich war 
das nicht ideal, aber mit einem Schuss Humor, gutem 
Willen und entsprechender Organisation konnten wir 
alle Aufgaben und Pläne dieser Tage erfüllen. Man muss 
einfach immer überzeugt sein, dass es für jedes Problem 
eine Lösung gibt. 
Was ich auch packend und anspornend finde, ist die 
Vielfalt der Ausbildungen, Erfahrungen und Werdegänge  



 
 
vom Stammteam, sowie der Leute, die zeitweise mithel-
fen (Zivis, Mitglieder, Bekannte…). Alle Feriengäste und 
die Betreuenden haben ihre eigene Persönlichkeit, Inte-
ressen und Lebensart. Diese Andersheit und Vielfältig-
keit sind gleichzeitig eine Chance und eine Herausforde-
rung. So bemühen wir uns, ein Gleichgewicht zwischen 
Ausflügen/Gruppenaktivitäten und Freizeit zu finden, wo 
die Gäste selbst entscheiden können, ob sie sich lieber 
zurückziehen oder etwas in den gemeinsamen Wohn-
räumen unternehmen möchten. Die Lager sind immer 
eine Gelegenheit etwas Neues zu erfahren und die Pra-
xis zu hinterfragen und auszubauen. 
Die Weihnachtsferien finden wieder in einigen Wochen 
statt, und ich freue mich schon auf das Jahr 2020. Es 
wird sicher wieder viele Möglichkeiten geben, tolle 
Leute wiederzusehen oder zu treffen, und es wird mir 
auch erlauben, mein Schwiitzerdütsch z‘üebe und hof-
fentlich no zverbessere!" 
Laura Cottier 
 

 
Laura Cottier im Vordergrund. 
 
Dieses Jahr wurde ich an der Generalversammlung zur 
neuen Präsidentin gewählt.  
Ein grosser Dank geht an dieser Stelle an Beatrice Re-
ber, die diese Aufgabe für viele Jahre innehatte und für 
ein sehr angenehmes, konstruktives Miteinander im 
Vorstand und Verein sorgte.  
Da ich seit Gründung des Vereines Mitglied und bereits 
ein Jahr im Vorstand tätig bin, kennen mich die meisten 
Mitglieder.  
Durch meine Teilnahme an Ferienlagern in Remiremont 
kenne ich auch den Betrieb im Praktischen. 
Ich selber arbeite als Mitarbeiterin in einer Wohn-
gruppe im Raume Basel. 
Als Aufgabe sehe ich, den Verein Birkenweid zu unter-
stützen, um weiterhin Menschen einen Ort der Ruhe zu 
bieten. 

 
 
Aus diesem Grunde wird sich im Januar 2020 eine 
kleine Gruppe zusammenfinden, um Pläne für ein „Zu-
kunft-Festival“ im September zu erörtern. Dort sollen, 
in zwanglosem Rahmen, interessierte Menschen sich nä-
her mit dem Verein verbinden können und Ideen, Ange-
bote, Hilfestellungen, Rückmeldung usw. austauschen. 
Bereits jetzt sind schon einige jüngere Unterstützer/In-
nen dem Vorstand und dem Betrieb beigetreten und er-
gänzen die Teams tatkräftig. 
Dies ist umso wichtiger, da Christoph Egli ab nächstem 
Jahr Aufgaben teilweise abgeben möchte, um sich ver-
mehrt wieder der Erhaltung des Grundstückes und des 
Gartens zu widmen. 
Für Feriengruppen, die an Ausflügen und kleineren 
Wanderungen Interesse haben, bietet die Umgebung 
sehr viele Möglichkeiten. Die grosse Wiese, der Swim-
mingpool, Tischtennis und Tischfussball, Grillabende 
sind im Sommer sehr beliebt.  
In der kälteren Jahreszeit sind neben interessanten Aus-
flügen in Museen oder auf Märkte, das Basteln, Filmvor-
führungen und Disco beliebt und natürlich das Weih-
nachtslager, das von Herrn und Frau Egli jedes Jahr mit 
viel Liebe vorbereitet wird. 
Annette De Gregori, Präsidentin 
 

 



 
 
 

 
Hartmut Reuter, Musiktherapeut mit Harfe. 
 

 
Die Heidelbeeren sind sehr beliebt! 
 
 

 
Heuen leicht gemacht mit der neuen Presse! 
 
 
 
 
 
 

Zukunft-Festival 
4. – 6. Sept. 2020 
Ein erster Austausch für Mitwirkende von jung bis alt 
über die Zukunft, mit Musik. 
 
 

Ferienangebote für 2020 
Verein Birkenweid  
 

Ostern:  4. - 13. April                    freie Plätze! 
Sommer:  11. Juli - 2. August (Wechsel 19. und 26.7.) 
Herbst: 26. September - 4. Oktober   
Weihnachten: 23. Dez. - 3. Jan. 2021 
 

Klein-Gruppe für Menschen die einen ruhigen Rah-
men und mehr Begleitung brauchen. 
Eine Woche im September 
 

Weitere Ferienangebote: 
Insieme Basel  www.insieme-basel.ch  
24. Mai – 6. Juni 
8. – 15. August 2020 
 

Procap  www.procap-ferien.ch 
13. - 20. Juni 
27. Juni – 4. Juli   
22. – 29. August 2020 
 

Verein Birkenweid  
Birsweg 3, 4203 Grellingen          
info@birkenweid.ch	               www.birkenweid.ch 
Spendenkonto: 40-585361-4 
 

Ferienhaus: 
Le Haut du Rang 
88200 Remiremont 
Frankreich 
Tel. 0033 329 236 126 
 
 


