
 

 
 
Bericht der Präsidentin 
 

 Der Vorstand traf sich im Berichts-
jahr zu zwei Sitzungen. Dazwischen gab 
es manchen Austausch mittels Telefon 
oder persönlichen Kontakten. Jeder trägt 
auf seine Weise mit und unterstützt die 
grosse Arbeit so wie es ihm möglich ist. 
Herzlichen Dank für das grosse Engage-
ment bei diesem gefragten Angebot! 
Manche Institution schätzte auch im 
vergangenen Jahr die Ferien- und Aus-
zeitmöglichkeit für ihre betreuungsbe-
dürftigen Bewohner. Die Anfragen neh-
men wieder zu, verändern sich auch und 
sind manchmal kurzfristig. Es ist nicht 
immer einfach, die Plätze so zu besetzen, 
dass die Gruppenzusammensetzung 
passt.  
 Das aktuelle Geschehen fordert die 
Mitarbeiter heraus. Der Vorstand denkt 
über die Zukunft des Betriebes nach und 
bemüht sich, eine langfristige Lösung zu 
finden. Verschiedene Ideen wurden be-
reits geäussert- Fühler werden ausge-
streckt, Kontakte geknüpft und Visionen 
mitgeteilt. Annette de Gregori hat sich 
für das Ressort « Betriebszukunft» zur 

Verfügung gestellt. Es gilt Ideen zu 
sammeln, zu kanalisieren und die Mach-
barkeit zu prüfen.  
 Herzlichen Dank an Yamina und 
Christoph Egli für das unermesslich gros-
se und verantwortungsvolle Engage-
ment. Ebenso bedankt sich der Vorstand 
bei den Mitarbeitern, welche für die ver-
schiedenen Lager angestellt wurden oder 
die ehrenamtlich zum Gelingen des leb-
haften Betriebs beigetragen haben. 
Für den Vorstand,  
Beatrice Reber 
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Viel Natur in den Bergen der Vogesen. 
 
 Nach so vielen Betriebsjahren fällt 
es mir im ersten Moment schwer, mich 
für den Jahresrückblick zu erinnern, was 
eigentlich gerade am letzten Jahr so be-
sonders war. Auffallend waren die vielen 
neuen Gesichter und das Reiten bei Del-
phine in ihrer Reithalle, wo nun gleich 
mehrere Teilnehmer eine Stunde ge-
meinsam geniessen können. Neben dem 
Pool entsteht langsam eine Blockhaus-
Sauna aus Holz aus dem eigenen Wald. 
Und da war noch der Flyer, er wurde fer-
tig gestaltet und noch im Sommer an In-
stitutionen versandt. 
 Die Nachfrage nach Ferien- und 
Auszeitplätzen ist nach wie vor gross. 
Gleichzeitig spüren und hören wir vom 
Spardruck, der im sozialen Bereich 
wächst. Bei uns drückt sich dies für 2016 
in sinkenden Anwesenheitstagen aus. 
Gleichzeitig ist aber die Teilnehmerliste 
noch länger geworden als in der Vergan-
genheit. Für 2017 können wir wieder mit 
mehr Anwesenheitstagen rechnen als in 
den vergangenen Jahren. Vielleicht hat 
der Versand des neuen Flyers dazu bei-
getragen.  
 Im Herbst 2016 führten wir eine 
Umfrage über die Zufriedenheit unserer 
Feriengäste durch. Die Bewohner konn-
ten ihre Meinungen zu diversen Themen 
mitteilen. Es ging um Fragen zum Essen, 
zu den Zimmern, zu Ausflügen und all-
gemein zum Ort und zum Zusammenle-
ben in Le Haut du Rang, auch ob ihre 
Erwartungen erfüllt wurden oder nicht.  

 
Ausflug in die grosse Stadt Nancy 
 
 Für die meisten war das kennen-
lernen von anderen Menschen in einer 
ruhigen und vergnügten Atmosphäre der 
Hauptgrund, dass sie eine weitere Feri-
enzeit in Remiremont wünschten: der 
Ort und die Infrastruktur ist schön  (La-
ge, Ruhe, Tiere), die Möglichkeiten von 
Ausflügen und Stadtbummeln bieten ei-
niges zum entdecken, die neue Ba-
detreppe beim Pool war von vielen als 
Motivation zum Baden angegeben, das 
Essen wurde allgemein gelobt und auch 
die Abwechslung der Wohnsituation.  
 Einige Aussagen zu: Wie war das 
Essen? „Besser als im Heim“ „Das Essen 
war gut, anders als in der Schweiz“ „Es 
wird mit viel Liebe zubereitet“ oder zu: 
Warum möchtest du wiederkommen? 
„weil es mir hier gefällt“ „ es ist schön, 
immer wieder neue Leute die man ken-
nen lernt“ „wegen Reiten und Pilze su-
chen“ „wegen dem Baden im Pool und 
die Heidelbeeren“.  
 

 



 
Ausflug an den Kanal 
 
 Ein Generationenwechsel steht in 
den nächsten Jahren an. Der Verein Bir-
kenweid will die Ferienangebote auch in 
der Zukunft weiter führen. Wir wollen 
die gewachsenen Beziehungen zu den 
weit über 100 Feriengästen nicht enttäu-
schen und die Kontakte mit den Eltern, 
zu den Institutionen und zur Beistand-
schaft weiter pflegen.   
 Neue jüngere Kräfte, die unsere 
Angebote in die Zukunft führen, werden 
gesucht. Der Verein ist nicht nur an das 
Ferienhaus in Remiremont gebunden, es 
können auch neue Ferienlager an ande-
ren Orten angeboten werden. Ein Bei-
spiel wäre eine Bootsfahrt auf den Kanä-
len, wo man durch eine schöne Land-
schaft reisen und das Funktionieren der 
Schleusen miterleben kann. 
Wir sind auf der Suche nach jüngeren 
Menschen, die Teile unserer Angebote 
übernehmen oder aber eigene neue Feri-
enangebote über unseren Verein organi-
sieren und durchführen. 
 

 

 
 
 Zum Schluss möchten wir uns bei 
den vielen Menschen bedanken, die uns 
durch das vergangene Jahr wiederum in 
irgend einer Form geholfen haben. 
Yamina und Christoph Egli 
 

  
 

Weihnachten feiern mit 24 Personen. 
 

 
Ferien in kleiner Gruppe und Einzel sind vermehrt gefragt  
 

 
 
 
 
Ein letztes Bild von Cry, sie starb am 22. 1. 2017 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Ferienangebot Verein Birkenweid 
2017 

Frühling                           8. – 17. April 2017 
Sommer             15. Juli – 6. Aug. 2017 
      4. – 27. Sept. 2017 
Herbst    30. Sept. – 16. Okt. 2017  
Weihnachten  23. Dez. 2017 – 2. Jan. 2018  

Ferien in Kleingruppen oder Aus-
zeit                                     auf Anfrage 

 

 
Weitere Ferienangebote in Le Haut 
du Rang 

Insieme-Reisen Basel 
www.insieme-basel.ch   

28. Mai – 10. Juni 2017 
12. – 19. Aug. 2017 

Procap    
www.procap-ferien.ch 

1. - 8. Juli 2017 
26. Aug. – 2. Sept. 2017 

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

Verein Birkenweid
Birsweg 3
4203 Grellingen

info@birkenweid.ch
www.birkenweid.ch

0033 329 23 61 26Postkonto
40-585361-4


