
 

  
 
 
 
 

Zwischenbericht Verein Birkenweid 2020 

Dass es möglich ist, so schnell und rigoros in veränderte Lebensumstände zu geraten, hatte uns alle 
überrumpelt. Verunsichert schauten wir Ende Winter auf die kommende Saison mit etwas 
Hoffnung, dass dies bald alles wieder etwas normaler werden möge. 

Rückblickend können wir enorm dankbar auf eine grosse Solidarität schauen. Der Verein erhielt bei 
Beginn der Pandemie mehrere Tausend Franken Spenden von privaten Personen, die mit uns 
verbunden sind. Eine Stiftung half uns mit einer Spende von Fr. 5000, und der Kanton Basel-
Landschaft überwies Fr. 8250 als „Sofort-Hilfe“. In Absprache mit einer externen Beratung hatten 
wir beschlossen, die Reserve von unserem Transportfond nicht für die Krise anzutasten, da diese 
Spenden zweckgebunden sind. 

Seit März kamen kaum neue Anmeldungen. Die Osterferien mussten 
gestrichen werden, die weiteren Angebote bis Ende Juli fielen aus oder 
wurden mit mehr Aufwand umorganisiert und in der Schweiz 
durchgeführt. Im August kehrte für einen kurzen Moment ein wenig 
Normalität ein. Wir sahen von Neuem lachende Gesichter auf Le Haut 
du Rang und der Pool wurde rege benutzt. Die vier geplanten 
Ferienangebote ab Mitte September konnten, nach viel Unsicherheit im 
Vorfeld, in kleinen Gruppen durchgeführt werden.  

Planungssicherheit gibt es bis heute keine. Zurzeit hoffen wir, dass die Weihnachtsferien mit einer 
stark reduzierten Teilnehmerzahl doch noch durchgeführt werden dürfen.  

Zukunft 

Besorgt schauen wir in die Zukunft. Finanziell haben wir es dank Zuwendungen und verminderten 
Löhnen bis dato geschafft. Allein mit hoffen lässt sich aber nicht planen und auch kein Budget 
erstellen. Mit Unterstützung wie im ausgehenden Jahr 2020 dürfen wir kaum mehr rechnen. Darum 
musste leider eine Kündigung ausgesprochen werden. Für 2021 werden alle Mitarbeitenden jeweils 
kurzfristig für die stattfindenden Lager eingestellt.  

Irgendwann wird auch diese Pandemie der Vergangenheit angehören, das ist gewiss, und die 
Menschheit erfreut sich über die wieder gewonnene Freiheit. Dann werden Ferienangebote von 
Neuem gefragt sein. Auf diesen Moment möchten wir den Verein Birkenweid vorbereiten. 

Mit der Denkwerkstatt Zukunft wollten vor allem jüngere Menschen Ideen sammeln 
und konkrete Vorschläge entwickeln für einen Verein nach dem Zurücktreten der 
jetzigen Generation. Dieser Anlass soll nun im folgenden Jahr nachgeholt werden. 

Christoph Egli, Leiter 

 



 

Wir vom Vorstand haben dieses Jahr oft gestaunt, was das Team von Le Haut du Rang unter diesen 
Umständen alles improvisiert und auf die Beine gestellt hat. Wir haben die Mehrbelastung 
wahrgenommen, die alle Mitarbeitenden zusätzlich bewältigen mussten, und danken dafür 
besonders, denn viel Flexibilität war gefragt und vieles wurde trotz Hindernissen realisiert.  

Allen Spendern, die uns in diesem Jahr finanziell unterstützt haben, möchte ich an dieser Stelle 
herzlich danken, ohne sie wäre das Jahr kaum zu bewältigen gewesen. 

Ich wünsche eine schöne Adventszeit und bleiben sie gesund. 

 

Annette De Gregori, Präsidentin                                               Lörrach, November 2020  
 

 
 

 


