
 

 
 
Bericht der Präsidentin 
 

Erneut wurde unser Spendenaufruf er-
hört und wir durften hohe Spendenein-
gänge von verschiedenen Stiftungen 
entgegennehmen-. Diese Spenden sind 
sehr wichtig für den kleinen Betrieb- sie 
ermöglichen keinen Luxus, jedoch mache 
zusätzliche Erleichterung-  siehe dazu 
Jahresbericht des Geschäftsführers.  Der 
Betrieb kommt nach wie vor ohne Bun-
desbeiträge aus.  
Es ist für den Verein eine grosse Freude 
erfahren zu dürfen, wie breit das Projekt 
Birkenweid getragen wird- sei es materi-
ell, mit tatkräftiger praktischer Unter- 
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stützung von Freunden, usw. sei es mit 
vielen guten Gedanken. 
Dem grossen Einsatz von Christoph und 
Yamina Egli ist es zu verdanken, dass 
«die Birke» weiterhin kräftig wächst und 
ein starkes Wurzelwerk entwickelt hat, 
das dem Baum auch im Berichtsjahr half, 
den Stürmen des oft turbulenten Alltags 
gewachsen zu sein.   
Die Birkenweide spürt zunehmend die 
veränderte Wirtschaftslage- die Ferien 
für beeinträchtigte Menschen können 
von Heimen oder gesetzlichen Vertre-
tern nicht mehr ohne Weiteres bewilligt 
werden, weil die Finanzen knapper wer-
den.  Dennoch wollen wir zuversichtlich 
in die Zukunft blicken und hoffen, dass 
sich Bewährtes etabliert sowie neue Tü-
ren geöffnet werden.  
Die Gestaltung der Webseite und der 
Flyer zum vielfältigen Angebot nimmt 
nun konkrete Formen an.  
Dem Ehepaar Egli wünscht der Vorstand 
weiterhin viel Kraft und Freude für Ihre 
wichtige Aufgabe.  
 

Beatrice Reber 
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Jahresbericht
            2015



 

 
 
Bericht aus dem Ferienalltag 
 

Es war eine richtig freudige Überra-
schung für viele unserer Feriengäste: die 
Benützung der neuen Treppe in den 
Pool. Der sehr warme Sommer war ein 
Geschenk für uns und liess unsere Gäste 
die Ferien im und um das Schwimmbe-
cken geniessen.  
Dank mehreren Stiftungen, die uns CHF 
16’500 für neue Anschaffungen spende-
ten, konnten wir einige sehr wichtige 
Vorhaben umsetzen. Die Pooltreppe war 
für den herrlich warmen Sommer von 
2015 die auffallendste und wichtigste Er-
neuerung. Der neu erworbene Rollstuhl 
wurde praktisch in jeder Ferienwoche 
benützt, meist von leicht gehbehinder-
ten Gästen, die bei Ausflügen in der 
Gruppe Mühe haben, im Gehen mitzu-
halten.  
Es ist bei uns üblich geworden, dass wir 
am Ende einer Ferienwoche einen Rück-
blick halten mit Fotos und Kurzfilmen. 
 

  

 
Für diesen Zweck ist nun ein Beamer, 
eine Leinwand und eine Stereoanlage 
eingerichtet worden. Dies ermöglicht 
auch das Veranstalten eines Kinoabends, 
oder was auch sehr beliebt ist, von Disco- 
Tanzabenden mit Videoclips.  
Mit den Zuwendungen wurde ebenfalls 
ein Grundstock an DVD’s , ein Laptop 
und ein Laserdrucker für unsere Büroar-
beiten gekauft. Dazu kommt in den 
nächsten Monaten die Erneuerung der 
Webseite und die Gestaltung eines Fly-
ers.  
Wir sind sehr dankbar, dass all diese An-
schaffungen nicht durch die Beiträge der 
zu betreuenden Gäste finanziert werden 
müssen, was eigentlich auch kaum mög-
lich wäre.  
Zum ersten Mal haben wir parallel an 
einem anderen Ort ein zusätzliches Haus 
gemietet, um der enormen Nachfrage 
nach Ferienplätzen vor allem ü ber die 
Weihnachtszeit nachzukommen. Die gu-
ten Erfahrungen, die wir während den 
Weihnachts- und Sommerferien gemacht 
haben, verdanken wir Helen Näscher 
und Micha Seitz, die jeweils für diese 
kleineren Gruppen die Verantwortung 
trugen.  
2015 hat auch uns die „Krise“ erreicht. 
Die sinkenden Steuereinnahmen von 
Staat und Gemeinden ergeben folglich 
sinkende Beiträge für Soziales. Mit 811 
Anwesenheitstagen im letzten Jahr ge-
genüber 924 Tagen im 2014 ist dies ziem- 
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lich deutlich. Es haben mehr Menschen 
mit einer Behinderung unsere Angebote 
benützt, tendenziell aber für kürzere Fe-
rien. In diese Richtung wird es auch im 
2016 weiter gehen. Es wird über das Jahr 
verteilt vermehrt kleinere Gruppen ge-
ben und einzelne Spitzenzeiten, wie zum 
Beispiel die Weihnachtsferien; da haben 
wir wieder ein zusätzliches Ferienhaus 
reserviert.  
Für die Transparenz unserer Arbeit und 
um Rückmeldungen von unseren Auf-
traggebern zu erhalten besuchen wir 
zweimal jährlich eine Institution.  
In der Zukunft wird es vermehrt junge 
Menschen mit etwas Erfahrung brau-
chen, die einzelne Ferienlager von uns 
übernehmen. Eventuell können sie mit 
unserer Hilfe auch eigene Angebote 
entwickeln. Ab und zu erhalten wir auch 
Anfragen von zukünftigen Kollegen und 
Kolleginnen, die ähnliche Ferienprojekte 
planen und sich nach unseren Erfahrun-
gen erkundigen. 
 

 

 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
vergangenen Jahr waren: Claudia Bass, 
Ali Bitar (Zivi), Laura Cottier, Sonja De 
Gregori, Martin Federer, Stefan Hoch-
rein ( Zivi), Anna Lüthi, Helen Näscher, 
Ancel Schwabe ( Zivi), Micha Seitz, 
Yamina und Christoph Egli. 
Unser Schäferhund ist bereits 10-jährig. 
Er hat die Aufgabe, Milou, einen noch 
jungen Labrador, in sein Hundeleben bei 
uns einzuführen. Dieser wird dann die 
zukünftigen Feriengäste auf den Spa-
ziergängen begleiten.  
 

 
 
Mit diesem Blumenstrauss von Ralph, 
möchten wir uns bei den vielen Helfern 
und Gönnern für den Verein herzlichst 
bedanken.  
 

Christoph Egli 

 

 

 



 

Ferienangebot Verein Birkenweid 
2016: 

Frühling                24. März – 3. April 2016 
Sommer              23. Juni – 1. Juli 2016 

   15. Juli – 7. Aug. 2016 
Herbst                1. – 17. Okt. 2016  
Weihnachten  23. Dez. 2016 – 2. Jan. 2017  
 

Weitere Ferienangebote in Le Haut 
du Rang 

Insieme-Reisen Basel 
www.insieme-basel.ch   

29. Mai – 11. Juni 2016 
13. – 20. Aug. 2016 

  
Procap    
www.procap-ferien.ch 

2. - 9. Juli 2016 
27. Aug. – 3. Sept. 2016 

 
 

Individuelle Gruppen- oder  
Familienferien 
Die Liegenschaft bietet bis zu 16 Betten 
mit viel Umschwung. Für weitere Infor-
mationen siehe Adresse unten. 
 

 

 

 
 
 

	  
Kuh Rasse der Vogesen 

 

 

	  

Verein Birkenweid
Birsweg 3
4203 Grellingen

info@birkenweid.ch
www.birkenweid.ch

0033 329 23 61 26Postkonto
40-585361-4


