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Liebe Leser
Der Vorstand wurde bei der Wahl im Mai
2019 um 2 weitere Mitglieder, M. Seitz
und R. De Gregori, erweitert, was uns natürlich freut und uns mehr Möglichkeiten
eröffnet.
Auch bleibt Beatrice Reber, die das Präsidium abgab, weiterhin im Vorstand und
kann uns mit ihrer grossen Erfahrung tatkräftig unterstützen, wofür ich besonders
dankbar bin.
Mein erstes Jahr als Präsidentin verlief ruhig, die Gäste haben sich grösstenteils in
gewünschter Zahl eingestellt und verabschiedeten sich sehr oft mit dankbaren
und manchmal mit wehmütigen Worten
und Gesten.
Ferien an einem schönen Ort in der Natur
und einer positiven Gruppe verbringen zu
dürfen ist nicht selbstverständlich und
wird immer wieder sehr geschätzt und
viele Gäste kommen im folgenden Jahr
wieder.
Eine Gruppe von Vorständen und Mitarbeitern hat mit der vorbereitenden Organisation „Denkwerkstatt Zukunft Verein
Birkenweid“ begonnen. So werden einige
Mitglieder eine Einladung erhalten, wo
dieses Thema „bearbeitet“ wird.

Nach einem Spendenaufruf betreffend
den „Transportfond“ gab es erfreulich
grosse Resonanz, und Christoph Egli und
Beatrice Reber konnten fleissig Verdankungen über einen Gesamtbetrag von Sfr
39’916 an diverse Stiftungen versenden.
Nach der grossen Sorge um die Vereinsfinanzen im März nach den Reisebeschränkungen etc. haben wir einen Spendenaufruf versendet. Ein grosses Dankeschön
allen, die uns zusätzlich unterstützt haben.
Zum Schluss nochmals vielen herzlichen
Dank an Beatrice Reber für die langjährige Zeit als Präsidentin des Vereines Birkenweid.
Für den Vorstand
Annette De Gregori
Herausforderungen haben wir schon
viele erlebt, nun folgt mit der Corona Pandemie etwas noch Unberechenbareres.
Man weiss heute nicht, was morgen für
neue Einschränkungen gelten. Ab wann
dürfen wir mit Gruppen wieder nach
Frankreich fahren? Die Osterferiengruppe fiel schon mal aus, und ab Ostermontag werden zwei Gäste in der
Schweiz direkt auf ihrer Wohngruppe
durch uns betreut, als Entlastung der
GruppenmitarbeiterInnen.
Wir versuchen erfinderisch und flexibel
zu sein. Das zweiwöchige Insieme-Angebot ab Ende Mai findet nicht in unserem
Ferienhaus statt, sondern in den Walliser
Alpen. So versuchen wir kreative Lösungen zu finden, und überlegen uns schon
für die Juli- und August-Angebote Alter-

Reitangebote sind finanziert durch freie Spenden.

Spaziergang mit Cafébesuch am Lac du Gérardmer

nativen. Noch im März befürchteten wir
einen Konkurs unseres Vereins. Unterdessen wissen wir, dass unsere Löhne zum
grössten Teil gesichert sind, und von dem
Kanton Baselland sollten wir noch Unterstützung erhalten. Der Aufruf unserer
Präsidentin im März hatte der Vereinskasse bereits gegen CHF 3000,- Spenden
eingebracht. Ohne die gebundenen Spenden für den Transportfond von 2019 wäre
der Verein bereits nicht mehr liquid.
Nun aber zu Erfreulicherem, zum Rückblick auf das vergangene Jahr 2019. Nach
dem defizitären 2018 verlief das letzte
Jahr wieder ausgeglichen. Unsere Anfrage bei diversen Stiftungen für die Aufstockung unseres Transport-Fonds war
sehr erfolgreich. Im letzten Jahr wurden
bereits rund CHF 40'000,- überwiesen,
und für dieses und das folgende Jahr wurden uns noch je weitere CHF 10'000,- zu
gesagt. Diese insgesamt über 60'000,Franken übertreffen bei Weitem unsere
Erwartungen und geben uns zurzeit ein
Polster. Wir wollen aber dieses Geld weiterhin nur nach dem Reglement des
Transportfonds verwenden. Die durch die
Coronakrise entstehenden ungedeckten
Kosten sollen durch andere Mittel gedeckt werden. Die erhaltenen Spenden
zeigen auch, wie sehr unsere Arbeit geschätzt wird, wir dürfen sie auch als Würdigung unserer langjährigen Arbeit betrachten.

Im Vergleich zu 2018 stieg das Total der
Anwesenheitstage von 656 auf 848 Tage,
in etwa auf das Niveau der früheren
Jahre.
Um die Vereinsfinanzen wieder ins Lot zu
bringen hatten wir letztes Jahr Verschiedenes unternommen. Der Tagessatz
wurde um CHF 8,- erhöht, die Personalkosten sind im Verhältnis zu den Anwesenheitstagen gesunken, auch dank der
verschiedenen Zivis. Für die Benutzung
des Busses durch Dritte konnten wir etwas mehr berechnen.
Nur dank der vielen fleissigen, helfenden
Menschen konnten unsere Angebote wieder durchgeführt werden. Bernhard Tobler, Clara, Laura Cottier, Mischa Schenk
und Raphael Hubler sind die zu Erwähnenden der letzten Saison. Auch ein grosses Dankeschön geht an die vielen Spender, die unsere Extras ermöglichen. Zum
10. Mal war die Waldgruppe von Roderis
wieder bei uns, um die enorme Arbeit mit
den vielen Bäumen rund um unser Grundstück zu erledigen. Es ergab sich eine tolle
«gschafigi» Stimmung, für die wir sehr
dankbar sind.

Auch mit über 80 Jahren nahm Walti gerne an unseren Ferienangeboten teil.

Schon während der Osterferien hatten
wir Glück mit dem Wetter und konnten
verschiedene Ausflüge mit den 7 Gästen
unternehmen. Bei schon fast unheimlich
schönem Wetter mit beinahe 40° genossen unsere Gäste ihre Sommerferien.
Doch dank der erhöhten Lage unseres Ferienhauses gab es meist etwas frische
Luft, und der ansehnliche Pool brachte
die ersehnte Abkühlung.
Dieses Jahr vom 4. bis 6. 9. 2020 findet
ein Fest statt, an dem wir auf die vergangenen 15 Jahre des Vereins anstossen können. Das Hauptthema soll aber die Zukunft sein. Alle die gerne wieder mal nach
Remiremont reisen wollen, aber auch alle,
die unseren Ferienort kennenlernen wollen und vielleicht auch gerne mit dem
Verein etwas Zukünftiges planen möchten, sind herzlichst eingeladen. Wir bitten
um Anmeldung im Voraus.
Dieses Jahr 2020 müssen wir versuchen
unbeschadet zu überstehen. Eventuell
entstehen ganz neue Erfahrungen, die
uns in Zukunft neue Angebote in der
Schweiz ermöglichen; wer weiss!?
Yamina und Christoph Egli

Im Juni als es schon sehr warm war aber auch noch
etwas grün.

Der Töggelichaschte, eine der vielen Möglichkeiten
vor Ort für den Zeitvertreib

15 Jahre Birkenweid
Fest mit Denkwerkstatt
Freitag 4. bis Sonntag 6. September 2020
Wir bitten um Anmeldung.
Ferienangebote Verein Birkenweid 2020
Leider können wir zurzeit nicht garantieren, dass unsere Angebote durchgeführt
werden können.
Bitte fragen Sie kurzfristig nach.

Ein Besuch bei den typischen Vogesenkühen, eine robuste Rasse für diese Hügellandschaft

Sommer
Herbst
Weihnachten

11. Juli – 2. August
26. Sept. – 3. Okt.
23. Dez.– 3. Jan. 2021

Weitere Ferienangebote in Le Haut du
Rang 2019
Insieme
24. Mai – 6. Juni
Verschoben auf 8. – 21. Juni ins Wallis
8. – 15. Aug. 2020
www.insieme-basel.ch
Ein Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten

Procap
27. Juni – 4. Juli
22. - 29. Aug. 2020
www.procap-ferien.ch

Ein alljährlicher Geländerundgang in der Silvesternacht
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