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Tor zur Natur (1995) Feuervogel das Logo bis 2016 Elemente-Flammen-Flügel (ca. 2004) 

Die ‘Evolution’ der Feuervogel-Logos, bis zum aktuellen Logo 
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Feuervogel 2016 – Das Jubiläumsjahr 
 

In einer Vorstandssitzung im August 2015 haben wir einen denkwürdigen Entschluss gefasst: 

20 Jahre nach Gründung des Feuervogels möchten wir mit allen Menschen, die uns in der Zeit 

begleitet und unterstützt haben feiern! Und ‘Ja’, auch die sollen kommen, die uns noch nicht so gut 

kennen. Wir möchten das Jubelfest so organisieren und ausgestalten, dass unsere Art ein 

Feuervogel-Projekt zu machen ganz deutlich zu spüren, der ‘Feuervogel-Geist’ sozusagen lebendig 

wird und unsere Begeisterung das Fest trägt. 

«Und jedem Anfang steckt ein Zauber inne» Meister Eckhard, (1260 - 1327) 

 

So haben wir die ersten Schritte eingeleitet Das grosse Fest zu organisieren. Meister Eckhard hat 

Recht gehabt. Alles im Jahr 2016 sollte den ‘Geschmack’ des grossen Festes haben. Alle 

Projektleiter sollten mit darauf hinarbeiten, damit alle Teilnehmenden der Feuervogel-Projekt 

schon auf den Termin im Oktober 2016 eingeschworen wären. 

Deshalb warf also das Jubiläumsjahr 2016 schon seine Schatten bis in das Jahr 2015. Ist ja auch 

logisch, denn schon im Herbst sollten alle Projektleiter ihre Projekt für das Jubiläumsjahr 

einreichen. Auch musste schon früh der Termin für das Jubelfest definiert und zumindest intern 

so schnell wie möglich bekannt gemacht werden. 

Oje 1 … wann macht man einen solchen Termin publik? Zu früh ist ungünstig, dann vergessen ihn 

alle wieder bis es so weit ist! Zu spät ist auch schlecht, weil dann alle eben schon verplant sind. 

Oje 2 … wo ist der beste, schönste und feuervögeligste Durchführungsort? Welche Qualitäten soll 

der Platz haben? 

Lösung 1 … wir machten für alles und jenes eine Liste, damit wir nicht zu früh und nicht zu spät 

waren. 

Lösung 2 … das mit dem Festplatz ist ein Krimi gewesen, bis kurz vor den Sommerferien 2016. Und 

wenn wir alles wegstreichen wie: «krkrkrkrkr, quiitsch, ääääh, geht das bitte etwas schneller, noch 

keine Antwort möglich» usw., haben wir den besten Platz gehabt für unser Fest – absolut! Und der 

Zauber der ersten Stunde hat zum Glück so lange gewirkt, bis alle Skeptiker und «Ja-Aber-Sager» 

umgestimmt waren und dem Fest am Jubelplatz zugestimmt hatten. Meister Eckhard sei Dank! 

Wenn ich es mir recht überlege, so knistert die Zauberluft immer noch ganz heftig, wenn ich an die 

Menschen am Fest, die Stimmungen, den Gesang, die Märchen, das feine Essen, die Federpässe und 

Feuervogel-Kappen oder das Aufbauwochenende zurückdenke! Ja, das ist ein ganzes 

Zauberfeuerwerk. 

Am besten lässt sich das sicherlich mit den tollen Fotos und Sounddokumenten wiedergeben. 
https://infothek-waldkinder.atavist.com/das-grosse-elemente-erlebnisfest-vom-feuervogel   

https://infothek-waldkinder.atavist.com/das-grosse-elemente-erlebnisfest-vom-feuervogel
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Wir könnten jetzt, ohne Probleme den ganzen Abend in Erinnerungen vom Jubelfest schwelgen. 

Doch haben wir ja – nebenbei – noch ein +/- ganz normales Feuervogel-Projektjahr durchgeführt. 

Darüber gibt es auch noch etwas zu berichten. Doch bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte 

ich noch zwei Sachen erwähnen, was mir immer noch eine Gänsehaut machen, wenn ich ans Jubelfest 

denke: 

- Die Feuervogel-Menschen sind gekommen und haben den Laden geschmissen :) Wouw! 

Klar, wir Feuervögel: Vorstand, Sekretariat, Projektleiter und Dusse-Verusse 

Mitarbeiterinnen. Aber da waren auf einmal noch viel mehr tolle Menschen, die dem Feuervogel 

ihre Zeit, ihre Stimme, ihre Kreativität, ihre Energie und ihren Enthusiasmus geschenkt haben. 

Es waren alle da! Zur rechten Zeit, am rechten Ort und immer so viele wie es brauchte! Wir 

alle haben uns in den Dienst der Idee vom Feuervogel-Jubiläum gestellt und die Energie hat 

sich verbreitet auf alle – ob sie nur kurz ausgeholfen haben oder das ‘Ding’ von Anfang bis zum 

Ende durchgezogen haben.  

Am Aufbauwochenende war eine tolle Crew am Jubelplatz, welche die Tipis, die Jurte, die 

Küchenzelte und den Dom im Zentrum aufgebaut haben. Am Fest selber sind soooo viele 

Feuervögel dabei gewesen, die sich in ein grosses Team eingebracht haben und tolle Impulse 

gegeben haben. Wunderbar diesen gemeinsamen Flow zu spüren und ein Teil davon gewesen zu 

sein! 

Ach ja: da war auch sowas wie ein Material-Flow, denn auch das Material war da und es hat 

überall irgendwie ausgereicht. Es ist zwar irgendwie lustig, aber ich finde auch die 2 Kompotoi 

(die tollen Trocken-WC’s) haben einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen des Jubelfestes 

beigetragen. 

- … und da war der Raum, der Baum, die Wiese, das Wetter, der Trommelklang, der erdige 

Gesang, das Moos, die Kerzen und das Feuer … «Mutter Erde» & Grossmutter Voll-Mond (beim 

Aufbau-Wochenende) waren uns wohlgesinnt, der Nebel am Samstag – kurz bevor es losging, 

der halbkreisförmige Waldrand (den nicht mal die Pfadi-Menschen gekannt haben, die nur 

100m davon entfernt ihre Hütte haben), der Feuervogel-Dom feuerhell in der Nacht und das 

Käuzchen das ruft. Die erdigen, von der Natur gegebenen Aspekte und Elemente, die uns 

getragen haben. Das Knistern der frühen Grashalme, die starr vom Nachtfrost, von meinen 

Füssen gewärmt wurden oder die natürlich Solidarität unter den Teilnehmenden als der Regen 

kam oder die Ruhe und Freundlichkeit, die überall zu spüren war trotz grosser Geschäftigkeit 

und buntem Treiben. Das Feuervogel Fest hatte Platz für diese sanften Zwischentöne, damit 

sie unsere Herzen berühren konnten. 

Es tut mir leid, denn es gibt mindestens noch 1'000 Geschichten vom Jubelfest zu erzählen! Alle 

wichtig, alle wesentlich, alles sinnlich und wichtig. Bitte verzeih mir, wenn hier der Platz fehlt dich 

zu erwähnen, wo du doch einen tollen Beitrag zum Fest geleistet hast. Ich möchte dass du weisst, 

wir haben es sehr geschätzt, dass du dabei warst, denn ohne dich wäre das Fest nicht so reich und 

bunt und toll gewesen, wie es war! 

Es ist mir wichtig hier festzuhalten, dass wir allen, die mit uns das Feuervogel-Jubelfest zum Leben 

erweckt haben, von Herzen danke sagen und das wir liebevoll verbunden sind über die gemeinsamen 

Erlebnisse. 

D A N K E                      
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Projektjahr 2016 in Zahlen 
 

Projektleiter (inklusive Vorstand) 30 

Dusse Verusse Mitarbeiterinnen (inkl. KOST) 29 

Projekte (teilweise mit mehreren Terminen) 35 

  Insgesamt 71 Projekt-Anlässe 

Durchgeführte Projekt-Anlässe 42 

Nicht durchgeführte Projekte-Anlässe 29 
 

Zusätzliche Projekte: Spezialangebote 4 

Schule Ergaten, Frauenfeld: 3 Waldvormittage 60 Kinder Silvia Rey 

Hiroko Coninx: Kindergeburtstagsfest 12 Kinder Corina Strebel 

Weiterbildungstag Naturpädagogik: KiTa Bösingen 7 Erwachsene Sara Wauquiez 

Waldtag Hort, Schulhaus Hirzenbach 25 Kinder Regula Bendel & Didier Moser 

Umsatz Spezialangebote:  3'600.- SFr. 

 

2016 waren 478 Menschen mit den Feuervogel-Projekten in der Natur 

 252  Erwachsene 

 181  Kinder 

 145  Dusse Verusse Kinder  

 59 Projektleiter, DV-Teams und Vorstand 

  104 Sonderprojekte 97 Kinder / 7 Erwachsene 

Zwischensumme  764 

 ca. 600 waren zusätzlich beim Feuervogel Jubiläum  

also rund 1’400  Personen waren 2016 mit dem Feuervogel unterwegs 
 

Die Anzahl Teilnehmer an den Feuervogel-Projekten ist zurückgegangen, wenn wir das 

Jubiläumsfest nicht dazuzählen. Anstatt 894 im letzten Jahr, 2016 nur 670 

  

Jahresprogramm  
Druckauflage: 8'500 Stück 

Druckerei wie eh und schon lang und gerne wieder: Spälti 

Druck in Glarus. 

Layout und Gestaltung: Typowerkstatt GmbH unter der 

Feuervogel-Koordination von Didier. 

Ein wunderschönes Jubiläums-Jahresprogramm ging auf die 

Reise zu den vielen Freunden vom Feuervogel. Die gelungene 

Vorarbeit von Didier mit den Projektleitern hat es wieder 

möglich gemacht! Danke Dir für die akribische Feinarbeit am 

Jahresprogramm lieber Didier. 

Und wieder können wir uns auch dieses Mal ganz herzlich 

bedanken für Grafik, Layout und Druck bei: Typowerkstatt 

und der Druckerei Spälti aus Glarus!  
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Das neue Feuervogel Logo – im Jubeljahr geboren … 
Das wofür der Feuervogel heute und in den nächsten 

Jahren steht, wird im neuen visuellen Auftritt 

kommuniziert. Bereits Anfang 2016 ist der Feuervogel 

mit der neu gestalteten Homepage aufgetreten. Der 

moderne Auftritt signalisierte, dass der Feuervogel mit dem Zeitgeist unterwegs ist und den 

Ansprüchen seiner Besucher gerecht wird. 

 

Der Feuervogel ist die Plattform die mit dem Herzen berührt 

Dem folgt nun 2017 das neue Logo. Die Grundidee bilden dabei die Themen „Naturverbundenheit“, 

„Lebendigkeit“ und „Klarheit“ mit der der Feuervogel in der Natur unterwegs ist. Die 

Genossenschaft für Naturpädagogik präsentiert sich mit dem neuen Erscheinungsbild als Plattform 

mit herzberührender Naturverbundenheit, authentischer Lebendigkeit und achtsamer Klarheit, 

dass aus einem Netz von 20 Jahren Erfahrung resultiert. 

 

Sieben Werte der Genossenschaft für eine gemeinsame naturnahe Vision 

Der Einsatz der neuen Gestaltungsregeln hilft auf nationaler und internationaler Ebene die Präsenz 

zu stärken. Die Identität vom Feuervogel soll sowohl nach innen, als auch nach aussen gestärkt 

werden. Der Vorstand hat mit diesem neuen Erscheinungsbild einen Prozess angestossen, der zum 

Ziel hat, eine gemeinsame Vision für die Genossenschaft zu entwickeln und sich dieser Schritt für 

Schritt zu nähern. Im gemeinsamen Tun wurden dazu sieben Werte entwickelt, unter der der 

Feuervogel zukünftig sein Handeln stellt: authentisch, herzberührend, naturnah, grenzenlos, 

visionär, respektvoll und elementar. 

 

Der Programm-Verpackungstag 2016 
Der Outdoor-Teil vom Verpackungstag 

in Glarus war ganz dem Jahresmotto 

«Feuervogel-Jubiläum» gewidmet. Um 

die Jubiläumsenergie lebendig werden 

zu machen, wurde ein künstlerisch 

gestalteter Feuervogel, mit guten 

Wünschen und erdigem Gesang, zum 

Fliegen gebracht. 

Die lebendige Feuervogel-Energie hat 

uns dann im Kirch-Gemeindehaus 

beflügelt um das Jubel-Programm 

einzupacken und versenden zu können.  

Feuervogel flieg hinaus in die Schweiz 

und lade alle ein, die mit uns in die Natur und im Herbst das Jubelfest feiern wollen. 

Natürlich wurde wieder viel erzählt und ausgetauscht unter den gekommenen Projektleiterinnen 

und Teilnehmerinnen der Meisterschaft. Das Feuervogeljahr kann beginnen.  

http://www.feuervogel.ch/fileadmin/templates/Bilder/Feuervogel/Newsletter/WB-2.16-20_Jahre-20_Titelgeschichten.pdf
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Sekretariat 2016 
Gloria gibt dem Feuervogel-Sekretariat ein immer lächelndes und lebendiges Gesicht. Der Wechsel 

Marion zu Gloria war noch ‘einfach’, und über das Jahr gesehen schien alles gut zu laufen. Doch das 

Jubiläum und verschiedene private, zusätzliche Belastungen haben uns leider schon wieder zu einem 

Wechsel im Sekretariat gezwungen. Mit schwerem Herzen lassen wir Gloria ziehen, die ihre 

Prioritäten anders setzen muss.  

Danke Gloria, für all die tolle und unermüdliche Arbeit. Danke auch, dass du uns genügend Zeit für 

die Suche nach einer neuen Lösung gegeben hast. Wir wünschen dir alles Gute und hoffentlich noch 

viele Feuervogel-Projekt-Erlebnisse! 

Da sich das Sekretariat in einigen Aspekten stark verändert hat (neue Homepage, 

Buchhaltungsarbeiten neu organisiert, neue Datenbank, …) erarbeiten wir ein neues Stellenprofil 

für die neue Sekretariatsstelle. Auch werden alle Lohnzahlen aktuell berechnet und ein neues 

Modell dafür aufgebaut (danke Valentin für die kompetente Zahlenarbeit!) 

Und dann haben wir unsere Jobbörse auf der Feuervogel-Homepage genutzt und die Stelle neue 

ausgeschrieben. 10 hochinteressierte, motivierte und naturverbundene Frauen haben sich bei uns 

beworben. Es kamen tolle Motivationsschreiben zu uns und wir haben uns mit 5 Frauen getroffen 

und persönlich besprochen, mit wem, ob und überhaupt wir uns vorstellen können zusammen zu 

arbeiten. Dass die Auswahl so eng und gar nicht einfach ist, das haben Regula und Christoph bei den 

Gesprächen gemerkt.  

Letztendlich ist vom gesamten Vorstand Chantal Marty ausgewählt worden und ab dem 1. Januar 

2017 hat der Feuervogel ein neues Nest.  

Feuervogel-Sekretariat, Chantal Marty, Hinterhörnli 1, 8496 Steg im Tösstal,  

Tel. 075 414 15 05, info@feuervogel.ch 

Liebe Chantal wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit, mit Dir als «Sekretariatsfee»! 

Willkommen im Feuervogel-Kreis! 

Feuervogel Homepage / social media 
 

Und ‘Wammmmmm’ da ist sie … die neue Homepage vom Feuervogel.  

Anfang 2016, zum Verpackungstag wird 

sie fertig und geht ‘online’! Wouw! Die 

Life-Schaltung der Hompage wurde mit 

tausenden von Papierschnitzeln, mit den 

Jubelrufen der vielen Helfer und mit 

einem Video gefeiert! 

So dynamisch und übersichtlich, so 

bildreich und strukturiert.  
www.feuervogel.ch  

Ich glaube behaupten zu können, dass wir echt stolz sind auf unsere Homepage! Vor allem Nadja, 

die Unermüdliche, hat mit Wendax diesen tollen Schritt möglich gemacht.  

  

http://www.feuervogel.ch/kontakt/#c198
http://www.feuervogel.ch/
http://www.feuervogel.ch/jahresprogramm/projektkategorien/
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Social media - facebook 
Im Rahmen der Aktivierung der Feuervogelfreunde für unser Jubiläumsjahr wurde entschieden, 

das wir auch auf facebook aktiv sein wollen. Wiederum hat hier Nadja mit ihrer grossen Ausdauer 

und Disziplin einen stetigen Datenstream aufgebaut, der zu einigen tollen hi-light’s auf facebook 

und für den Feuervogel geführt hat. 

DANKE für diesen Schritt in eine neue Dimension der Homepagegestaltung und den Auftritt via 

facebook! 

Feuervogel: 264 x abonniert, 260 gefällt mir, Reichweite: 4’630 

Dusse Verusse Wald: 149 gefällt mir 

Infothek-Waldkinder: 1’385 x abonniert, 1’371 gefällt mir, Reichweite: 16’290 

Meisterschaft authentischer Naturpädagogik 
Die Meisterschaft authentischer Naturpädagogik wurde wieder zweimal 

durchgeführt. Es Starten im 29'igsten Lehrgang 21 Personen - davon 

steigen aus persönlichen und arbeitsbedingten Gründen 3 vorzeitig aus 

dem Kurs aus. Sehr schade für die Gruppe - denn noch bleiben 18 tolle 

Frauen, die den Kurs im März 17 abschliessen werden. Der 30’ste 

Lehrgang hat im November 2016 mit 22 Frauen und einem Mann gleich 

mit Tiefschnee auf dem Auenberg gestartet. Tapfer und mit Freude 

stapften sie durch den Schnee, die Knoten halten - trotz klammen 

Fingern - und die Feuer brennen und wärmen bis tief in die Herzen.  

Herzlichen Glückwunsch und ein herzliches Dankeschön für euer tolle Arbeit in der Meisterschaft 

Andrea und Dani. 

Dusse Verusse  
(Auszug aus dem DV-Jahresbericht) 

 
 

 

 

 

Im zwanzigsten Dusse-Verusse-Jahr 2016 sind die Gruppen an acht Standorte in der Schweiz 

verteilt. Die acht Standorte sind Wald ZH, Bauma, Dübendorf, Balterswil, Köniz, Wabern, 

Zollikofen und Kerzers. Die 14 Gruppen werden von insgesamt 27 naturverbundenen und 

kompetenten Leiterinnen betreut. Die 14 Gruppen teilen sich in neun Spielgruppen für 3-5-jährige 

und in vier Waldangebote für Kindergarten- und Schulkinder auf. Im Sommer 2016 haben 145 

Kinder an allen acht Standorten gestartet. Der Umsatz aller Dusse Verusse Spielgruppen und 

Waldangebote für Kindergarten- und Schulkinder beträgt 233'000 Fr. pro Schuljahr. Darin ist eine 

Lohnsumme von 190'000.- Fr. enthalten. Zusätzlich wurden rund 13'000.- Fr. Familienzulagen an 

unsere Mitarbeiterinnen ausgezahlt.  

Seit 1996 Seit 1996 

http://www.feuervogel.ch/fileadmin/templates/Bilder/Feuervogel/Jahresberichte/DV-Jahresbericht-2016-1.pdf
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Dusse Verusse – Das Besondere  
(Auszug aus dem DV-Jahresbericht) 
Ein wesentlicher Ansatz im Dusse Verusse ist die Erkenntnis, dass so viel Gutes und Kreatives in 

uns Menschen schlummert und darauf wartet sich zu entfalten. So ist eine der wichtigsten Arbeiten 

für uns, den Rahmen zu bieten und sozusagen Startpunkte zu ermöglichen, von denen ausgehend 

sich das Gute und Kreative entwickeln kann.  

Vielfach geht es darum eine Art schöpferische Leere anzubieten. Einen natürlichen Raum, in dem 

das innere Potential gespürt und geübt werden kann, damit es sich festigen und im Wesen des 

Kindes (und …) etablieren und entwickeln kann. 

In unserer Welt geht es mehr und mehr darum die vielfachen, glitzernden und lauten Ablenkungen 

(zumindest zeitweise) auszuschalten und den Blick auf den Ursprung zu wagen, um wieder auswählen 

zu können. Was ist Gut, Schön und Wahr und soll Bestand haben. Der Wald in seiner Klarheit und 

Natürlichkeit ist ein idealer Ort, an dem wir mit den Kinder auf die Entdeckungsreise in die 

Einfachheit gehen können. Dort ermöglichen wir den Kindern (und uns) das Erleben in seiner 

natürlichen Ursprünglichkeit. 

Wenn wir uns Gedanken machen darüber, was denn so‚ ‘besonders‘ an unserer Struktur vom Dusse 

Verusse ist, so grenzen wir uns auch ab von den ‘Anderen’. Im Gegensatz dazu scheint es uns weiter 

und tiefer zu führen, wenn wir uns darauf besinnen, welchen schönen Aspekten wir Raum geben 

wollen. Was möchten wir im Dusse Verusse integrieren. Dabei haben wir das Dusse Verusse immer 

als einen Organismus verstanden, der im Kern, aus den Kindern, den Eltern und dem Team, 

eingebettet in die Natur, besteht. 

Unseres Erachtens geht es darum lebendig zu bleiben, kreativ und lernfähig. Das heisst flexibel 

und neu-gierig. Manche Impulse klopfen fast täglich mit einer grossen Beharrlichkeit bei uns an und 

bitten darum wahrgenommen zu werden. Neue und alte Impulse … da heisst es wach bleiben dabei, 

sich auf die inneren Qualitäten zu besinnen und auszuwählen, was dem Organismus Dusse Verusse 

gut tut und was eher nicht. So wird unsere Aufgabe weiterhin darin bestehen, das zukünftig Gute 

und Wahre schon jetzt zu erspüren, zu erdenken und es in der Gegenwart nach und nach zum Leben 

zu erwecken.  

Infothek Waldkinder  
(Auszug aus dem Infothek Waldkinder Jahresbericht) 

Die Infothek Waldkinder war 2016 in ihrem 7. 

Erscheinungsjahr. In diesem Jahr durchlebte sie eine 

Metamorphose. Ähnlich einer Raupe, die sich verpuppt und 

im Kokon einen spannenden Wandel durchmacht, veränderte 

sich die Infothek-Waldkinder. 

 

Dem Bild des Schmetterling-Kokons folgend, entstand 2016 eine kleine Öffnung im Kokon der 

Infothek und sie fing an sich durch das enge Loch zu arbeiten. In diesem Jahr berichtete sie über 

das Forum vom Verband ERBINAT und der ERFA-Fachtagung von SILVIVA und trat erneut als 

Medienpartner für das Fachforum der Waldkinder St.Gallen auf. Als der Schmetterling «Infothek 

Waldkinder» langsam seine Flügel durch Öffnung schob, konnte die naturpädagogische Szene 

beobachten, dass sich die Waldbriefe zu einem digitalen Fachblatt und als Informationsplattform 

Naturpädagogik durch das enge Loch durcharbeitete. Im Juni 2016 ging die Infothek Waldkinder 

noch einen Schritt weiter und betrat die Welt der sozialen Netzwerke. Bis Ende 2016 folgten 

http://www.feuervogel.ch/fileadmin/templates/Bilder/Feuervogel/Jahresberichte/Infothek_Waldkinder-Jahresbericht_2016.pdf
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bereits Tausend Interessierte den Beiträgen, die dort geteilt wurden. Im Jubiläumsjahr des 

Feuervogels kämpfte sich der Infothek-Schmetterling durch die Öffnung des Kokons und 

präsentierte zusammen mit der Feuervogel Genossenschaft Pressemitteilungen, die schweizweit an 

die Redaktionen gesandt wurden und auf der Feuervogel Homepage beachtliche Aufmerksamkeit 

geniessen. Beiträge in anderen Medien wurden ebenfalls schweizweit veröffentlicht. Der krönende 

Beitrag erfolgte mit der multimedialen Zusammenfassung des Elemente-Erlebnisfestes vom 

Feuervogel im Oktober 2016. 

 

Die bunten Farben der Flügel hat die Infothek durch den frischen Farbmix erhalten, den Nadja 

Hillgruber durch ihre journalistische Weiterbildung beigetragen hat. 2016 wurden die Inhalte 

redaktionell gewebt, geflochten und neu verknüpft, um den Lesern eine bunte digitale Vielfalt aus 

der Welt der Naturpädagogik zu bieten. Aus den reinen Impulsen aus der Anfangszeit wurden in 

den Ausgaben inzwischen Werte und Haltung vermittelt, die es in dem Reifeprozess eines 

Naturpädagogen braucht, um die Lehre der Naturpädagogik als Brücke zu den Menschen zu bauen. 

Denn die Redaktion möchte das unsichtbare Muster der Natur für die Naturpädagogen sichtbar 

machen. 

 

Das grosse Ziel für das kommende Jahr ist sicherlich eine dem Wandel angepasste Homepage! 

Gutes Gelingen und weiterhin viel Freude bei der redaktionellen Arbeit für den Feuervogel und die 

Naturpädagogische Szene der Schweiz! 
 

Infothek-Waldkinder: Multimediale Berichte über verschiedene Anlässe der Naturpädagogik 

Szene … 
ERBINAT-GV 

https://infothek-waldkinder.atavist.com/erbinat-forum-2016-in-zrich 

Waldkinder St.Gallen 
https://infothek-waldkinder.atavist.com/fachforum-waldkinder-stgallen 

ERFA-Tagung SILVIVA 
https://infothek-waldkinder.atavist.com/die-gelungene-erfa-tagung-der-silviva-im-naturpark-

chasseral-bei-frinvillier- 

Feuervogel Jubiläum 
https://infothek-waldkinder.atavist.com/das-grosse-elemente-erlebnisfest-vom-feuervogel 

 
 

ERBINAT  
Auch im Jahr 2016 ist der Feuervogel Partnerorganisation für 

die ERBINAT. Auf der Homepage, dem Briefpapier und 

Veröffentlichungen wird das Feuervogel Logo aufgedruckt. 

Zudem hat die Infothek einen tollen Bericht von der 

ERBINAT GV gemacht der multimedial den Verband im 

besten Licht dargestellt hat. 
Infothek-Waldkinder: Atavist: ERBINAT-Forum 

https://infothek-waldkinder.atavist.com/erbinat-forum-2016-in-zrich 

 

https://infothek-waldkinder.atavist.com/erbinat-forum-2016-in-zrich
https://infothek-waldkinder.atavist.com/fachforum-waldkinder-stgallen
https://infothek-waldkinder.atavist.com/die-gelungene-erfa-tagung-der-silviva-im-naturpark-chasseral-bei-frinvillier-
https://infothek-waldkinder.atavist.com/die-gelungene-erfa-tagung-der-silviva-im-naturpark-chasseral-bei-frinvillier-
https://infothek-waldkinder.atavist.com/das-grosse-elemente-erlebnisfest-vom-feuervogel
https://infothek-waldkinder.atavist.com/erbinat-forum-2016-in-zrich
https://infothek-waldkinder.atavist.com/erbinat-forum-2016-in-zrich
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Vorstand  
Ein begeisterndes und intensives 

Feuervogel-Vorstandsjahr war das. 

Gemeinsam ausgerichtet auf das Jubiläum 

fiel uns gar nicht so heftig auf, wie viel wir 

eigentlich für den Feuervogel unterwegs 

waren. Auch über das Jubiläum hinaus ging 

uns die Energie und die Arbeit nicht aus. 

Die Kommunikation im Vorstand ist 

effizient und zielorientiert gewesen.  

Es ist schon spannend, der Mix im 

Vorstand.  

Didier und Christoph die Gründer vom 

Feuervogel, mit Andrea die 

Waldfeuerzauberin, sind sozusagen die 

alten Hasen im Team. Nadja, die Netzwerkerin und Regula, die Baumfrau, sind die mit frischer 

Energie und auch die mit den kritischen Fragen. Ein lebendiges Team, das gemeinsam unterwegs ist 

für mehr Begegnung von Mensch und Natur sowie Mensch und Mensch in der Natur, ohne Ablenkung 

und Gepusche, sanft und authentisch, mit der Achtsamkeit für die Energien zwischen den Zeilen äh 

… zwischen den Bäumen, den Gräsern, zwischen Mensch und den Elementen: Feuervogel-like eben. 

Danke, das wir auch in intensiven Zeiten den Blick für diese schöne Richtung nicht verloren haben. 

 

Ein besonderes Meeting hatten wir beim Abbau des Jubiläums Lagers, das mir noch lange im 

Gedächtnis bleiben wird: Der komplette Vorstand und zum Schluss noch mit Arlette und Peter (die 

anderen lieben Helferlein waren schon gegangen) waren wir gemeinsam dabei die letzten Plachen 

der Küchenzelte abzuhängen. Pitsch nass waren diese und wir hätten sie doch gerne trocken 

versorgt. Da kam uns die Idee, mit Seilen an den vier Pfosten vom Feuervogel-Dom eine 

«Wäscheleine» zu machen und die Plachen am Feuer zu trocknen. Gesagt getan und durch die 

Plachen hat sich so ein schöner Raum gebildet, malerisch beleuchtet und gewärmt vom Feuer. 

Draussen war es uh kalt und nass, drinnen haben wir es uns gemütlich gemacht. Wir haben die feinen 

Essensreste in diese Art Dampfsauna geholt und haben mit viel Freude – sozusagen in der Runde 

eines erweiterten Vorstandes mit lieben Feuervogel-Freunden – die gemeinsame Zeit genossen und 

es einfach lustig gehabt. Da wir vom Regen und Schweiss alle ziemlich nass waren, dampften nicht 

nur die Küchenplachen vor sich hin, auch wir dampften und trockneten am lebendigen Feuervogel-

Feuer! Danke dafür liebe Feuervogel-Vorstandsmenschen und Feuervogel-Freunde!! 
 

Vorstandsitzungen  9 

Zusatztreffen Jubiläum mehrere 

 

  

http://www.feuervogel.ch/ueber-uns/
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Finanzen 2016 
Wir haben in der Jahresendabrechnung 2016 

einen netten Gewinn zu verzeichnen von:  3'169.02 Fr.  

Jetzt mit der neuen Buchhaltung im Rücken, die Valentin Behringer gewissenhaft geführt hat, 

können wir die Eckpunkte der Jahresrechnung hier aufzeigen. 

Feuervogel- Ertrag 

Summe: Ertrag Feuervogel-Basis  34'279.71 Fr. 

Summe: Ertrag Feuervogel-Projekte  101'085.34 Fr. 

Summe: Ertrag Dusse Verusse  234'618.00 Fr. 

TOTALSUMME BETRIEBSERTRAG   369'983.05 Fr. 

Feuervogel- PROJEKTAUFWAND 

Summe: Aufwand Material, Waren & Drittleistungen   -43'298.34 Fr. 

Feuervogel- PERSONALAUFWAND 

PERSONALAUFWAND & LEISTUNGEN DRITTE   -276'695.75 Fr. 

Feuervogel- Auwand 

Summe: Verwaltungs- & Informatikaufwand  -23'271.35 Fr. 

Summe: Werbeaufwand / PR   -16'221.64 Fr. 

Summe: Übriger Betriebsaufwand   -1'628.28 Fr. 

TOTALSUMME BETRIEBSAUFWAND   -365'674.11 Fr. 

Summe: Ausserordentlicher Erfolg und Steuern  -1'139.92 Fr. 

Feuervogel Jahres-Erfolg 2016  3'169.02 Fr. 
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Ausblick 2017 

Geerdet im 2017. Regula schreibt im Vorwort vom Jahresprogramm: Durchatmen und davon auf die 

Erde zu liegen und den Wolken zuzuschauen. Gemeinsam den Blick durch die Baumwipfeln streifen 

zu lassen. Luft holen und durchatmen. 

Ja genau, das vergessen wir in der hektischen Zeit allzu oft. 

Doch haben wir schon ein paar Ziele im Visier, die wir gerne verwirklichen möchten. 

So steht ein intensiveres Zusammenwachsen von Dusse-Verusse und den Feuervogel Projektleitern 

an. Geplant ist ein gemeinsamer Tag an dem wir uns miteinander weiterentwickeln und in der 

Synergie gemeinsam Kraft schöpfen wollen.  

Des Weiteren gilt es unsere Finanzen zu stärken, denn die Homepage von Dusse-Verusse und 

Infothek-Waldkinder müssen überarbeitet werden. Ähnlich wie die Feuervogel-Homepage sollen 

die beiden HP’s ein aktuelles und dynamisches Gesicht erhalten. 

Ein grosser Wunsch begleitet uns durch dieses Jahr: ein stabiles Sekretariat. Wir spüren, dass wir 

mit Chantal auf einem guten Weg und in einem regen Austausch sind. Der Feuervogel und seine 

Gäste und Freunde brauchen ein lebendiges, liebevolles und tatkräftiges Sekretariat. 

Ich selber habe noch einen kleinen Wunsch: Ich wünsche mir ein schönes Feuervogel-Feuer im 

Herbst, an dem wir uns mit unseren Freunden treffen können! Ungezwungen, menschlich, sanft und 

doch kraftvoll. Mit den Händen die Elemente berühren, unsere Gedanken verknüpfen und 

austauschen und unsere Herzen öffnen, um die Welt umarmen zu können. 

Wir werden an der nächsten GV im Jahr 2018 zurückblicken und sehen, wohin wir 

zusammen gewandert sind. Ich freu mich darauf mit euch zusammen unterwegs zu sein! 

Christoph Lang 

Präsident 

Wald ZH, 28. April 2016 
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