
 

Zwischenbericht                          Dezember 2021 

      

 
 
Aus meiner Sicht verlief das Jahr sehr positiv, ich tele-
fonierte regelmässig und hoffte, es würde keine neuen 
Einschränkungen geben. Dass Einzelne nicht anreisen 
konnten oder wollten, musste hingenommen werden. 
Aber die Ferienwochen fanden statt, und für die Teil-
nehmenden waren sie sicher ein Höhepunkt des Jahres. 
Die zweite Sommerhälfte brachte doch noch angeneh-
mes Wetter, und so kamen auch die Ausflüge nicht zu 
kurz. 
Nun sind wir gespannt, was die Zukunft uns bringt, mö-
gen die jüngeren Kräfte wieder Neues hineinbringen, 
glücklicherweise wird Martin Federer, ein erfahrener 
Mitarbeiter, 2 Ferienangebote leiten, das freut uns be-
sonders. Das nächste Jahr wird also eine Übergabe-Si-
tuation sein, so finden Menschen oder Schiffe den Weg 
zueinander (siehe Beitrag von Yamina). 
 

Präsidentin, Annette De Gregori 
 

 
 
 

 

 
 
Mit etwas Mut und Zuversicht konnten wir, der Pande-
mie trotzend, praktisch alle Ferienangebote durchfüh-
ren, allerdings mit etwas weniger Gästen als gewohnt. 
Die Organisation war auch dieses Jahr aufwändiger, 
und An- und Abmeldungen kamen jeweils bis wenige 
Tage vor Ferienbeginn. Alle Daten für die Ferien-Ange-
bote des folgenden Jahres wurden wie immer im Sep-
tember bereits bestimmt (siehe weiter unten). Leider 
kann das Sommerangebot Ende Juli bis Anfang August 
im nächsten Jahr nicht stattfinden. Dies wird sicher für 
einige langjährige Gäste ein herber Verlust sein. 
Noch ein paar Worte zum Umgang mit der alles be-
herrschenden Pandemie. Unser Versuch, offen und un-
verkrampft damit umzugehen, ist nicht immer ganz ein-
fach da es bei den verantwortlichen Betreuern wie den 
Eltern Impfgegner aber auch strikte Befürworter und 
alles dazwischen gibt. Letztlich wollen wir für die Feri-
engäste mit besonderen Bedürfnissen erholsame Ferien 
bieten. Wir nehmen alle Gäste auf, die kommen wol-
len, ob geimpft oder nicht. Es gibt aber Vorschriften, 
die einzuhalten sind. Vor allem für den Grenzübertritt 
muss das Verlangte vorhanden sein, um nicht zu riskie-
ren mit der ganzen Gruppe zurück gewiesen zu wer-
den. Danach versuchen wir die Feriengruppe zu schüt-
zen, indem wir wenig Kontakte außerhalb der Gruppe 
haben. Und sind wir in Le Haut du Rang angekommen, 
sollen die Alltagssorgen vergessen werden. Wir Mitar-
beiterInnen beobachten genau, ob sich Symptome ent-
wickeln. Bis jetzt haben wir lediglich bei uns einen Anti-
gen-Test durchgeführt, und auch der war negativ.   
Die Gartensaison war mit dem kühleren, feuchten 
Wetter deutlich anders als in den vergangenen Jahren. 
Die Stangenbohnen und der Mais gediehen bestens bei 
diesem Klima. Allerdings hatten späte Fröste und Hagel 



bewirkt, dass es praktisch keine Früchte an den Bäu-
men gab, lediglich ein paar Quitten und einige Nashi-
Birnen. Bei den Heidelbeeren gab es lediglich ein Vier-
tel der letztjährigen Ernte. Das viele Wasser und das 
eher kühle Klima von diesem Sommer ergab viel Heu, 
die Kühe konnten durch die ganze Saison genügend 
Gras auf der Weide finden. In der neuen Klärgrube be-
gann das Schilf zu wachsen und braucht wohl noch ein 
Jahr, bis es richtig dicht steht. Zurzeit wird die Aussen-
Treppe zur Ferienwohnung durch eine Stahltreppe er-
setzt. Der Beton der alten wurde durch Frost stark be-
schädigt. 
Ab Januar hatte ich verschiedene Probleme mit meinen 
Beinen so dass ich viele Arbeiten nur schwer oder gar 
nicht mehr erledigen konnte. So gab es nur wenig 
Brennholz und im Garten war, ohne mich zu bücken zu 
können, nicht viel möglich. Auch beim Heuen war ich 
auf Unterstützung angewiesen. Nach der Knieoperation 
im Oktober kann ich hoffen, dass vieles wieder möglich 
wird, und die Gartenarbeit wieder Freude macht.  
Wir freuen uns auf die kommenden Weihnachtsferien, 
noch einmal mit unseren langjährigen Gästen die Fest-
tage feiern und geniessen zu können. Danach geht die 
Organisation der Ferienangebote und die Reiseleitung 
in jüngere Hände. Wir bleiben hier in Le Haut du Rang 
wohnen so lange wir physisch den Arbeiten in und ums 
Haus gewachsen sind.  
Vor 16 Jahren hatte ich den Kaufvertrag für die Liegen-
schaft unterschrieben. Seither erlebten wir hier auf 
dem Hof unglaublich viele Begegnungen, hat uns und 
haben wir sehr viel bewegt. Nun nehmen wir es gerne 
etwas ruhiger, geniessen die Feriengäste ohne grosse 
Verantwortung zu tragen, und schauen diesem Kom-
men und Gehen etwas distanzierter zu. 
 

Christoph Egli 
 
 

 
Zukunftsfest mit Rückblick  
26. bis 29. Mai 2022 (Auffahrt) 
in Le Haut du Rang, Remiremont 
Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen! 

 
 

 

Ein unfassbares Jahr für die Menschheit! 
Ich konnte keinen richtigen Leitfaden für einen Bericht 
finden. Betreffend den Verein in dieser Situation im Jahr 
2021, hatte ich aber einen richtigen Traum. Vor allem 
ein starkes Bild ist mir geblieben, und ich fand es pas-
send. Das Bild könnte man «Übergabe» nennen. Ohne 
Farbe aber mit Worten versuche ich es Ihnen mitzutei-
len. Stellen sie sich vor:  
zwei Schiffe schwimmen nebeneinander auf dem Was-
ser, weit weg von der Küste, beide sind voller Schätze: 
-Was sie von der Vergangenheit mitbringen, -was sie 
der Gegenwart aufbewahren wollen, -Was sie als Erin-
nerung der Vergangenheit weiter mitnehmen möchten. 
Die zwei Segler stehen je auf ihrem Schiff. Ihnen ist die 
Verantwortung der Schätze bewusst und sie wollen, 
würdevoll, die Übergabe betätigen, mitten auf hoher 
See. Bewusst ist auch die Lage: das Wasser bewegt 
sich, Stürme sind möglich, der Wind ist anwesend. 
Aber das Bild ist ruhig, die Segler sind ruhig, die Einheit 
der Übergabe kann stattfinden, respektvoll und still.  
Es ist ein Traumbild, das mich an die «Betende auf dem 
Feld» von Millet erinnert. 
Was nachher passiert, ist mir im Traum nicht erschie-
nen. Aber die Bereitschaft sich zu bewegen, jedes Schiff 
in seine Richtung, war deutlich im Traum zu spüren. 
Ich gehöre zu den Menschen, die Träume zu Realität 
werden lassen möchten. 
 

Yamina Egli 
 
Seit der Gründung des Vereins Birkenweid im Jahr 
2005 bin ich mit dabei. 
In dieser Zeit habe ich verschiedene Aufgaben über-
nommen: Im Vorstand bin ich Kassier, in den betreuten 
Ferien habe ich mehrmals mitgearbeitet und als Hand-
werker diverse Renovationen ausgeführt. 
Mit diesen Erfahrungen habe ich eine gute Grundlage 
um ein neues Kapitel aufzuschlagen. 
Christoph Egli und ich sind daran die Organisation und 
Planung für die Frühlings und Herbstferien in le Haut 
du Rang in meine Hände zu übergeben. 
 

Martin Federer 

 
Verein Birkenweid 
Birsweg 3, 4203 Grellingen          
info@birkenweid.ch                www.birkenweid.ch 
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Daten für 2022 siehe separates Blatt

 


