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„Die Kursleiterin hat mit viel Kompetenz und Feinfühligkeit den Kurs geführt und ihr 
Wissen über die Kräuter berichtet und erzählt. Ich kann vieles in den Alltag integrieren 

und mitnehmen. Dieses Angebot ist weiter zu empfehlen und ist wunderschön.“ 

Dies ist eine Feedbackmitteilungen von einer Kursteilnehmerin, welche im vergangenen 
Jahr an einem Feuervogelangebot Teil genommen hat. Sie wiederspiegelt einen grossen 
Teil von den Zielen, welche unserer Feuervogelphilosophie zu Grunde liegen. Sie 
beschreibt die Stimmung während dem Kurs, sie spricht von der hohen Fachkompetenz 
und zeigt folge dessen die Integrationsfähigkeit  in den Alltag auf. Vor allem aber weißt 
sie auf die Reproduktionsentwicklung vom Angebot  hin, indem sie den Kurs gerne weiter 
empfiehlt. 
Dieses Beispiel war sicher nicht einzigartig in unserer Angebotspallette. Aus „direkter 
Hand“ wissen wir von rundum qualitativ zufriedenstellenden Projekten während dem 
vergangenen Feuervogeljahr. Daran sind vor allem unsere kompetenten und gut 
ausgebildeten Leiterinnen schuld. Aber nicht nur sie allein sind für den Erfolg 
massgebend.  Damit auf dem „Feld“ entlastet und zielorientiert gearbeitet werden kann, 
braucht es ein gut funktionierendes Umfeld. Dazu gehört das professionell erscheinende 
Feuervogelangebot mit dem schönen Programmheft und der parallel dazu, aktuell 
geführten Feuervogel Website. Sehr dicht gefolgt von den tadellos geführten 
Sekretariatsaufwendungen mit kompetenter Auskunftsstelle. Und damit die Koordination 
gut funktioniert, bewegt der Vorstand pflichtbewusst alle notwendigen Fäden. 
Diese Fäden und anderes mehr besprach der Feuervogelvorstand übers vergangene 
Jahr hinweg während intensiven 6 Sitzungen. Dank der modernen, digitalen Welt können 
zwischenzeitlich viele aktuelle Aufgaben in schriftlicher Form erledigt werden. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen  Vorstandskolleginnen herzlich für ihre 
Treue  zum Feuervogel bedanken, mit der Hoffnung, dass das Traumteam in dieser 
Konstellation  noch lange Bestand hat. 
Die administrativen, informativen, beratenden und verhandelnden Tätigkeiten erledigt 
nach wie vor Marion für den Feuervogel. Marion brilliert durch ihre Zuverlässigkeit, 
Klarheit und Pflichtbewusstheit. Liebe Marion ein weiteres Mal danken wir dir herzlich für 
deine dauerhafte Mithilfe beim Feuervogel. 
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Zum Programm 
Die Konzertration, mit welcher sich das Mädchen auf dem Titelbild den Oberarm bemalt, 
zeugt für die Intensität der im Programmheft angebotenen Projekte. Ganze 27 
Projektleiterinnen, welche auf vorderster Seite mit einem Foto porträtiert sind, sind für 
den Inhalt verantwortlich. Diese grosse Zahl gibt ein Bild davon, wie komplex die 
funktionierende Zusammenarbeit im Feuervogelteam ist. 
Insgesamt wurden 42 Angebote, verteilt auf 59 Projektdaten publiziert. Von diesen 59 
Projektangeboten konnten deren 41 durchgeführt werden.  
Im Programmheft unterscheiden wir zwischen Weiterbildungsangebote, Erlebnis, 
Handwerk und Rituale in der Natur und Ferienangebote. 
Die Weiterbildungsangebote konnten, wie schon letztes Jahr, allesamt durchgeführt 
werden. Es scheint, dass Weiterbildungen in Naturpädagogik einem grossen Interesse 
unterliegen. 
Die Angebote, „Erlebnis und Handwerk in der Natur“ welche oft an Wochenenden 
stattfinden, waren eher mal unterbelegt oder konnten mangels Teilnehmerinnen nicht 
durchgeführt werden. Diese Angebotspallette jedoch ist vielschichtig, was dazu führt, 
dass sich für  jeden und jede Feuervogelinteressierte ein Angebot finden lässt. 
Von den zwölf Ferienangeboten konnten, mit Ausnahme von zwei Lama Trekking und 
einem Wanderangebot durch die Wildnis Lapplands, alle durchgeführt werden. Ferien in 
der Natur sind ganz klar ein Bedürfnis und somit ein wichtiger Bestandteil in unserem 
Programm. 
 
Zum Weiterbildungsangebot „Meisterschaft authentische Naturpädagogik“ 
An einem heissen, sonnigen Spätsommerwochenende schloss im Üblital/GL der Kurs 19 
ab. Unter strahlend verschneiten Berge, strahlten gleichzeitig die Augen der gekürten 
Feuervogel Naturpädagoginnen! Am 4. März 2012 schloss die Gruppe 20 mit einer 
Rekordzahl von 19 schriftlichen eingereichten Abschlussarbeiten ab! Dies zeugt von 
einer sehr engagierten Gruppe, die fast ohne Absenzen immer vollzählig war. Im 
November 2011 startete der ausgebuchte 21. Kurs mit 24 Teilnehmerinnen mit einem 
bunten Gemisch von Menschen inkl. 4 Männer, zwei davon Bankmanager!  
Ich stelle fest, Andrea und Dani, zusammen mit ihren kompetenten Dozenten, 
produzierten massenweise top Leute, welche mit dem Feuervogelvirus infiziert in die 
Welt hinaus wandern. Hoffen wir, dass sie dort Feuervogelfutter sähen und sich so unser 
Gedankengut möglichst weit verbreiten kann. Mega! eure Arbeit. Wir sind euch dankbar 
für euren tollen Einsatz. 
Das Projektjahr 2011 gehört zu den besten gemäss den Teilnehmerzahlen. Nach dem 
Rekordjahr von 2009 verzeichnen wir das zweitbeste Ergebnis. Insgesamt besuchten 
512 Personen unsere Feuervogelangebote, aufgeteilt in 229 Kinder und 283 Erwachsene 
(Ausgenommen sind die Waldspielgruppenkinder). Es ist toll, dass eine so grosse Anzahl 
von Menschen an unseren Projekten teilgenommen hat. Doch ist für mich nicht die 
grösste mögliche Teilnehmerzahl für den Erfolg unsere Projekte massgebend, sondern 
die Erlebbarkeit des Angebots. Das heisst, eine begrenzte Anzahl der Teilnehmer gehört 
zum Qualitätsmerkmal jeder Ausschreibung. 
Ich danke an dieser Stelle allen Projektleiterinnen für das Verständnis unserer 
gewünschten Vorgaben für Feuervogelprojekte und natürlich auch für euren Einsatz im 
Sinne des Feuervogels.  
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Die Feuervogel-Website 
Man kann sich keine Organisation mehr ohne digitalen Auftritt vorstellen. Auch der 
Feuervogel ist mittlerweile in hohem Mass von diesem Publikations- und 
Kommunikationsorgan abhängig. Unter www.feuervogel.ch ist man/frau jederzeit über 
alle Feuervogelaktivitäten aktuell und seriös informiert. Vielen dank lieber Christian für 
deine speditive und tolle Arbeit. 
Das "Dusse Verusse" Schweiz besteht nun schon seit 14 Jahren! Mit total, in allen 
Regionalgruppen, 220 betreuten Kindern hat sich das Dusse Verusse wieder im 
Durchschnitt der teilnehmenden Kinder eingefunden. Wie jedes Jahr haben im Frühling 
und im Herbst wiederum zwei GTT’s stattgefunden. Nadja Hillgruber, welche im März 
neu die Kost übernommen hat, macht ihre Aufgabe hervorragend und motiviert. Vielen 
herzlichen Dank liebe Nadja für deinen Einsatz an diesem erfolgreichen und wichtigen 
Projekt vom Feuervogel. Natürlich dürfen wir die Waldspielgruppenleiterinnen, welche bei 
jedem Wetter und allen Temperaturen draussen mit den Kindern arbeiten nicht 
vergessen. Ihr seid die Vermittlerinnen zwischen Kopf, Herz und Hand. Vielen Dank euch 
allen für eure stete Bereitschaft fürs Dusse Verusse aktiv zu sein. Im Dusse Verusse 
sähen wir die Samen für die Naturpädagogen der Zukunft. 
 
"Infothek - Waldkinder"  
Stetig nehmen die Abonnentinnen vom Waldbrief der Infothek zu. Mittlerweile sind es 95 
Personen, welche an diesem Angebot interessiert sind. Um die „Infothek Waldkinder“ 
bekannter zu machen, haben wir im Programm ein Herbst- und ein Frühlingsangebot 
ausgeschrieben, wo der Inhalt eines Waldbriefes draussen in der Natur eins zu eins 
erlebbar gemacht worden wäre. Leider war die Nachfrage nach diesem Angebot sehr 
klein und musste beide Male abgesagt werden.  
Lieber Christoph und liebe Marion, mit dem Waldbrief macht ihr eine grossartige und 
aufwändige Arbeit tausend Dank für euren tollen Einsatz.  
 
"ERBINAT der Fachverband für Erleben und Bildung in der Natur 
Christoph Lang vertritt den Feuervogel bei Erbinat und amtet dort als Kassier. Christoph 
hat sich jedoch, mangels Kapazität, in der zweiten Hälfte das Jahres von Gloria König 
stellvertreten lassen. Erbinat arbeitet momentan mit drei Projektgruppen. Einmal zum 
Thema der Qualität bei der Arbeit draussen in der Natur, zum zweiten im Bereich der 
Arbeit mit Kinder in der Natur und zum Dritten mit der Aufgabe der Wissenschaft und 
Forschung in der Natur. Weiter kümmert sich Erbinat um die Öffentlichkeitsarbeit und die 
Vernetzung aller wichtigen Gremien und Partnerorganisationen. 
 
Finanzen 
Es ist nicht zwangsläufig klar, dass sich aus der hohen Teilnehmerzahl an unseren 
Projekten auch eine zufriedenstellende Finanzsituation ergibt. Diese wird vor allem 
erreicht, indem mit den Finanzen sorgfältig und intelligent umgegangen wird. Beim 
Feuervogel ist es zu unserer grossen Freude so. Der Finanzhaushalt sieht sehr gut aus. 
Wir bewegen uns auf das angestrebte Ziel zu, dass Aufgaben, welche für den 
Feuervogel geleistet werden, somit teilweise entschädigt werden können. Zudem können 
wir uns ein grösseres Werbebudget leisten, was ich als einen enorm wichtigen 
Bestandteil betrachte. 
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Trotz all dieser zZsatzausgaben werden wir in der Jahresrechnung 2011einen Gewinn 
von ???? Franken aufweisen. 
Diese klaren Zahlen verdanken wir, wie schon einige Jahre zuvor, unserer treuen 
Buchhalterin Barbara. Ich möchte dir extra Dankeschön sagen für deine kompetente 
Arbeit. Nach wie vor spürt man hinter dieser Arbeit immer noch dein Herz für den 
Feuervogel. 
 
Ausblick 
Spielende Männer mit ihren Söhnen durften im Programmheft 2012 das Titelblatt zieren. 
Ein seltenes Bild, meine ich. Genau diese Seltenheit aber will der Feuervogel aus der 
Welt schaffen. Entsprechend tolle Angebote werten das neue Programm 2012 auf. 
Marius Tschirky zum Beispiel, tritt mit dem Angebot „Wilde Kerle“ genau in diese 
Stapfen. Die mit Tieren begleiteten Projekte, wie Lama Trekking oder Packziegen, 
werden durch das Angebot „Schafe hüten auf der Alp“ ergänzt und Erwachsene dürfen 
sich von sagenhaften Wanderungen am Gantrisch bereichern lassen. Das Dusse 
Verusse öffnet sich allen Interessierten, indem es an zwei Orten in der Schweiz ein 
eintägiges Waldspielgruppen - Forum anbieten wird. Wir heissen alle neuen 
Projektleiterinnen im Kreis der Feuervögel willkommen. Besonders freut uns, dass sich 
Marius Tschirky, eine Koryphäe im Bereich der Naturpädagogik, unter unsere 
Projektanbieter gemischt hat. Marius wird sich im kommenden Jahr auch an den 
Waldbriefen der Infothek Waldkinder beteiligen. 
Mit diesen erfreulichen Nachrichten möchte ich den Jahresbericht schliessen. Als stolzer 
Präsident von einem erfolgreichen Projekt in der naturpädagogischen Landschaft 
Schweiz, mit dem geflügelten Namen „Feuervogel“, wünsche ich uns allen beteiligten für 
das anstehende Projektjahr viel Erfolg, viel Freude mit Menschen in der Natur und 
zudem hunderte und aberhunderte kurze Momente zum Stehen bleiben und 
Staunen……… 
 
 
 
 
Didier Moser 
 
Präsident 
 
Glarus, 13. März 2011 


