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Jahresbericht 2010 

 
Das traurige Ereignis im Kernreaktor von Fukushima in Japan lässt meine Schreibfeder, 
welche ich zum aufsetzen vom Jahresbericht in die Hand genommen habe, vom Thema 
abweichen. Die Lüge, wir hätten die Technik der Kernspaltung zur Energiegewinnung im 
Griff, lässt nun, man/frau staune, sogar den nuklear unkritischen Bevölkerungsteil 
aufhorchen. Mich beschämt aus denselben Mündern, Äusserungen wie: "Das war doch 
klar, dass so was mal passieren könne!" hören zu müssen.  
Nun vielleicht weiche ich mit diesem Themeneinstieg gar nicht so weit von unserem ab. 
Die Haltung vom Feuervogel gegenüber der Natur, und diese beginnt nun mal beim 
kleinstmöglichen Teilchen, war von Anfang an im Brennpunkt unserer Philosophie und 
die Basis von unserem Leitbild (siehe Anhang). Diesen Auftritt gegenüber unseren 
Projektinteressierten zu gewähren war auch im Jahr 2010 die Hauptaufgabe vom 
Feuervogelvorstand. Dieser traf sich übers vergangene Jahr zu sechs Sitzungen, ergänzt 
mit einer ganztägigen Vorstands-Retraite, welche anstelle vom Projektleitertreffen 
abgehalten wurde. Der Feuervogelvorstand besteht schon seit acht Jahren aus den 
gleichen vier Feuervogelflügel. Diese sind immer noch stark und mittlerweile 
flugerfahren. Noch immer spürt man/frau nichts von Abnützung, doch wäre ein fünfter 
Flügel willkommen. Vielleicht wären wir dadurch wieder etwas mehr bereit für 
Akrobatikflüge. 
Doch was ist der Vorstand ohne das Nest an der Lauigasse in Worb, wo Marion 
Salzmann für die administrativen Aufgaben verantwortlich ist. Wir vom Vorstand wissen, 
wie wichtig ein gut funktionierendes Sekretariat ist, und man erkennt den Wert oft erst, 
wenn es nicht mehr so ist. Dies wollen wir verhindern und dir Marion für deine 
Zuverlässigkeit, welche du dem Feuervogel gegenüber erbringst unseren höchsten Dank 
und Zufriedenheit aussprechen. 
Kein Feuervogeljahr ohne Jahresprogramm. Das A5-Büchlein, mit dem aussagekräftigen 
Titelbild und mit der abwechselnd gewählten Regenbogenfarbe, gehört zum festen 
Bestandteil unseres Auftritts. Es ist ein Aushängeschild, über welches wir, Qualität, 
Professionalität, Kreativität und Kontinuität vermitteln. Das Programm hatte mit 56 Seiten 
den maximalen Umfang erreicht. Besonders, wenn nach den Sprichwort "Qualität vor 
Quantität" gehandelt werden soll. Insgesamt wurden 40 Angebote, verteilt auf 66 
Projektdaten publiziert. Von diesen 40 Projekten konnten deren 30 durchgeführt werden.  
Die Weiterbildungsangebote konnten allesamt durchgeführt werden. Allen voran, die vier 
Daten von Alexandra Schwarzer mit ihrem Projekt "Spielgeräte im Wald für Kinder", 
welche jedes Mal mit 16 Erwachsenen und 6 bis 12 Kinder einen grossen Zulauf 
verbuchen konnten.  
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Die Wochenendangebote, welche unter dem Titel "Erlebnis und Handwerk in der Natur" 
ausgeschrieben werden, waren eher mal unterbelegt oder konnten mangels 
Teilnehmerinnen nicht durchgeführt werden. Im Freizeitsektor ist es definitiv schwieriger 
Leute gegen Bezahlung in die Natur zu locken, als im Weiterbildungsbereich. Sehr 
erfolgreich waren vor allem die Ziegentrekkingtage im Frühling von Werner Bleisch und 
die "Kräuterangebote" von Lisetta Loretz. Die beiden Angebote "Vater/Sohn" und 
"Mutter/Tochter" erfreuten sich, wie schon in den Jahren zuvor, einer regen Nachfrage.  
Bei den Ferienangeboten ist nach wie vor das Indianerlager in Braunwald der Renner, 
gefolgt vom Ziegentrekkinglager in Schwanden Kt. Glarus. Für die beiden Angebote im 
Calancatal, welche in Zusammenarbeit mit der "Fondazione Calanca delle Esploratrici" 
angeboten werden, konnten wir leider keine Teilnehmerinnen vermitteln. Auch die 
Angebote von Lorenzo Zanetti in Lappland wurden nicht genutzt.  
Die "Meisterschaft authentischer Naturpädagogik" verzeichnet fast schon wie gewohnt 
ausgelastete Teilnehmerzahlen. Kurs Nr. 17 hat im mit sehr tollen Menschen seinen Lauf 
genommen - und im September hat eine Rekordzahl (17 von 22 TeilnehmerInnen) den 
Kurs mit der Abschlussarbeit abgeschlossen und ist glücklich strahlend durchs 
Meisterschaftstor geschritten! Kurs Nr. 18 hat im vergangenen März begonnen, auch 
dies ist eine tolle Gruppe, mit vielen initiativen Frauen. Zwei von ihnen sind bereits im 
Feuervogelprogramm 2011 vertreten! Der Kurs Nr. 19 hat mit voller Belegungszahl im 
November begonnen. 
Andrea und Dani ihr macht euren Job sehr gut. Bleibt dran liebe Freunde! 
Im Ganzen gesehen ist das Projektjahr 2010 ein erfolgreiches Jahr gewesen und hat 
vielen Menschen, ob Gross oder Klein, Reichtum gebracht. Insgesamt haben an allen 
Projekten (Ausgenommen sind die Waldspielgruppenkinder) 487 Menschen 
teilgenommen, aufgeteilt in 211 Kinder und 276 Erwachsene. Dies sind rund 10% 
weniger als im Jahr 2009. 
Es braucht Selbstvertrauen, Projektangebote auszuschreiben und vor allem Mut, vor 
Menschen zu stehen und sich in deren Kritikpunkt zu stellen. Ich bin überzeugt, dass für 
die Feuervogelangebote jeder Projektleiter und jede Projektleiterin, alle im oder ihr, zur 
Verfügung stehenden Fähigkeiten und Begabungen aufwendet und einsetzt. Dafür 
möchte ich mich an dieser Stelle im Namen vom Feuervogel herzlich bedanken. 
An diesem Erfolg ist unter anderem auch die moderne digitale Welt schuld, 
www.feuervogel.ch heisst das Zauberwort und Christian Frösch heisst der Zauberer. Er 
aktualisiert und ergänzt unsere Angebotspalette auf unserer Webside pflichtbewusst und 
immer korrekt. Eine aktuelle Homepage ist unser zweites Standbein neben dem 
Programmheft. Vielen dank lieber Christian für deine tolle Arbeit. 
Das "Dusse Verusse", eine erfolgreiche Feuervogelgeschichte, durfte dieses Jahr 
Zuwachs verzeichnen. Erfreulicherweise haben sich in Winterthur Daniela Balsiger und 
Claudia Trost entschlossen eine Regionalgruppe zu gründen und sind erfolgreich 
gestartet. Nebst der Waldspielgruppe bieten sie auch noch einen Waldspielnachmittag 
für Kindergartenkinder und 1.Klässler an. 
Die "Dusse Verusse" Murten, Kerzers und Köniz haben im Frühjahr ihr 10 Jahre 
Jubiläum feiern dürfen. Nochmals herzliche Gratulation, darauf dürft ihr Stolz sein. 
 
Am 25. August hat auf dem Bundesplatz in Bern eine Kundgebung des SSLV mit der 
Forderung nach mehr Anerkennung und Unterstützung der Spielgruppenarbeit statt 
gefunden. Das Dusse Verusse hat eine Delegation Zwerge hingeschickt und etwas Wald 
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auf die Betonwüste des Bundesplatzes in Bern gezaubert! So haben sie die 
Waldspielgruppen an der Kundgebung gut vertreten und auch fleissig Infos zum Dusse 
Verusse, der Infothek Waldkinder und dem Feuervogel verteilt. 
Liebe "Dusse Verusse" Leiterinnen ihr "arbeitet" an den Wurzeln unserer Zukunft. Es 
braucht euch, der Feuervogel braucht euch. Dank euch durften im vergangenen Jahr bei 
allen Dusse Verusse in der Schweiz total 189 Kinder, eine wertvolle Zeit in der Natur 
verbringen. Einen grossen Dank für euren Einsatz. Und einmal mehr geht im Besonderen 
auch an dich liebe Marion ein Riesen Dankeschön für deinen nimmermüden Einsatz fürs 
Dusse Verusse. 

"Infothek - Waldkinder" das Erfolgsmodel 
Der monatlich per Mail verschickte Natur-Profi-Waldbrief hat ausgedruckt, bei mir schon 
einen ganzen Ordner gefüllt. Die zu allen Jahreszeiten ausgerichteten, vielfältigen 
Informationen, mit dazugehörenden Spiele, Lieder, Geschichten, Verse usw. begeistern. 
Christoph Lang und Marion Salzmann sind für die Gestaltung und für den Inhalt dieses 
Weborgans verantwortlich. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurde der Waldbrief von 102 
Interessentinnen abonniert. Natürlich streben wir noch viel mehr Abonnenten an und 
appellieren an alle, dieses Angebot weiter zu empfehlen.  
Um den Inhalt auch in Zukunft spannend und interessant gestalten zu können sind wir 
auf die Mithilfe aller Waldspielgruppen- und Projektleiterinnen angewiesen, uns mit 
entsprechenden Inhalten zu beliefern. Der Gewinn, welcher aus diesem Angebot 
resultiert, geht vollumfänglich an die Koordinationsstelle vom "Dusse Verusse". Ich weiss 
wie gross der Arbeitsaufwand für die Erstellung von einem Waldbrief ist. Da stecken 
jedes Mal etliche Stunden Arbeit drin. Wir können nur danke sagen, lieber Christoph und 
liebe Marion, tausend Dank für euer tolle Arbeit, die Infothek-Waldkinder ist eine gute 
Sache. 

Der Feuervogel ist Mitglied bei der "ERBINAT - Fachverband für Erleben und Bildung in 
der Natur. 
Der Erbinat - Fachverband ist dazu angetreten, Institutionen und Einzelpersonen, die 
Bildungs- und Erlebnisangebote in der Natur durchführen gesellschaftlich und politisch zu 
vertreten. Christoph Lang vertritt den Feuervogel in der Erbinat und amtet dort als 
Kassier. Neben der Realisation einer Webplattform für Erbinat, ist das Hauptaugenmerk 
der Arbeit, möglichst viele Institutionen und Einzelpersonen unter dem Dach der Erbinat 
zu vereinen. Erst dann kann Erbinat die Interessen, der Mitglieder als fokussierter 
Vertreter in Politik und Gesellschaft effektiv vertreten. Erbinat könnte so helfen, dass die 
Anerkennung der Naturpädagogik, der Erlebnispädagogik und der Umweltbildung endlich 
vollzogen wird. Deshalb bringt sich der Feuervogel auch in diesem Gremium ein, damit 
die Ausrichtung und Struktur von Erbinat aktiv mit gestaltet werden kann.  
Meine Prognose im vergangenen Jahresbericht, dass wir die Finanzen trotz des 
damaligen, leichten Verlustes im Griff hätten, hat sich bewahrheitet. Wir werden in der 
Jahresabrechnung einen Gewinn von 2661.47 Franken aufweisen und zusätzlich einen 
angemessenen Betrag für die Unterstützung der Kost zur Verfügung stellen können. 
Barbara, dir an dieser Stelle ein grosses Dankeschön für deine stille Arbeit im 
Hintergrund. Es ist wertvoll eine mitdenkende und integre Person im Hintergrund zu 
wissen. 
 
Kein Rückblick ohne Ausblick. Das Titelbild vom neuen Programmheft 2011 erscheint mit 
einem Zoom aufs Wesentliche. Die Konzentration, welche das porträtierte Kind ausstrahlt 
wirkt symbolisch für die Authentizität unserer Angebote. Der Inhalt vom neuen 
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Jahresprogramm ist wie gewohnt vielfältig und kreativ und mit wiederum 56 Seiten am 
maximalen Umfang angelangt. Das Angebot Infothek-Waldkinder soll weiter verbreitet 
werden und wird durch zwei erlebbare "Waldkindertage", einer im Frühling und einer im 
Herbst, ergänzt. Die Kost organisiert für das Dusse Verusse" am 18. Juni 2011 eine 
Qualitätskonferenz zu den Themen: Zukunft, Qualität und Integration.  
In Ausblick steht zu dem Personalwechsel bei der Kost. Marion wird auf ende März 2011 
ihre Aufgabe als Koordinatorin vom Dusse Verusse an Nadia Hillgruber übergeben. 
Marion wird uns jedoch weiterhin als Feuervogelsekretärin erhalten bleiben. 
Mit diesen abschliessenden Worten ist mir aufgefallen, dass dies schon mein 10. 
Jahresbericht ist, welchen ich für den Feuervogel verfasse. Wäre eigentlich auch ein 
kleines Jubiläum wert. Doch es sind nicht die Jubiläen die zählen, sondern der Inhalt ist 
massgebend. Und diesen gilt es zu optimieren. Wenn wir eines nicht machen dürfen, 
dann ist es uns auf den Lorbeeren ausruhen. Soviel kreative Mittel stehen uns zur 
Verfügung der Welt weiterhin positive Impulse vermitteln zu können. Damit wünsche ich 
dem Feuervogel einen erfolgreichen Flug ins neue Projektjahr 2011. 
 
 
 
 
 
 
Didier Moser 
Präsident 
 
Glarus, 21. März 2010 


