
 

 

Jahresbericht 2016 

 

Christoph Lang 
Gesamtprojektleitung Dusse Verusse 
Feuervogel Präsident 

Nadja Hillgruber 
Koordinatorin Dusse Verusse Schweiz 

Mitglied vom Feuervogel Vorstand 
 

Dusse Verusse Spielgruppe in der Natur  

Ein Projekt unter dem Dach der 

Feuervogel Genossenschaft für Naturpädagogik, Projekte für Mensch und Natur 

http://www.dusse-verusse.ch/icc.asp?oid=8606
http://www.dusse-verusse.ch/icc.asp?oid=8606
http://www.feuervogel.ch/de/


Jahresbericht 2016  

Seite 1 

 

Inhalt 
Editorial ................................................................................................................................ 1 

20 Jahre Dusse Verusse ...................................................................................................... 2 

Jubiläums Rückblick ............................................................................................................ 3 

Zahlen & Fakten .................................................................................................................. 3 

Qualitätskriterien - Elternarbeit ............................................................................................ 4 

Öffentlichkeitsarbeit ............................................................................................................. 5 

Dusse Verusse – Das Besondere ........................................................................................ 5 

Ausblick für 2017 ................................................................................................................. 5 

Die Macher und Macherinnen .............................................................................................. 6 

Kontaktadresse .................................................................................................................... 7 

 
 

 

Editorial 
 
Ein lebendiges Dusse-Verusse Jahr. Das zwanzigste ist es sogar gewesen. 
Gefeiert haben wir es im Rahmen des Jubiläums vom Feuervogel. Das hat gut getan! In Gemeinschaft mit den anderen 
Feuervögeln ein grosses Fest zu veranstalten, an dem auch die Dusse Verusse Teams ihr Kreativität und Freude 
ausgedrückt haben. 
Währende des ganzen Jahres, aber auch am Jubelfest wurde wieder eines klar: 
 
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 
Kindern auf die Entdeckungsreise in die Einfachheit gehen können. Dort ermöglichen wir den Kindern (und uns) das 
Erleben in seiner natürlichen Ursprünglichkeit. 
 
Wir freuen uns im kommenden Jahr etwas zu wachsen und gemeinsam mit den Neuen Dusse-Verusse Menschen das 
Bild vom unserer Spielgruppe in der Natur noch farbiger und lebendiger auszugestalten. 
 
 
Christoph Lang 
Gesamtprojektleiter Dusse Verusse 
Feuervogel Präsident 
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20 Jahre Dusse Verusse 
 

Christoph Lang, Gesamtprojektleiter Dusse Verusse, kam vor 
24 Jahren in die Schweiz. Er wollte für seine eigenen und 
möglichst viele anderen Kinder etwas erschaffen. Es war sein 
Wunsch ihnen zu ermöglichen in den Wald zu gehen. Sie sollten 
spüren, was es heisst mit der Natur verbunden zu sein, sich 
unsichtbar machen. Was heisst es in Ruhe und Entspannung 
eins zu sein mit der Natur? Ich bin geerdet, ich spüre mich. 
Somit ist die erste Waldspielgruppe in der Schweiz 1996 in 
Wald ZH entstanden. Er hat das Waldspielgruppenmodell nach 
seinen Vorstellungen aufgebaut und wollte das Wissen der 
Naturpädagogik Menschen vermitteln. Wichtig ist ihm dabei 
die Wertevermittlung gewesen, d.h. eine Brücke schlagen 
hinein in die Natur.  
«Es ist eigentlich sehr ähnlich mit der Idee vom ‘Guerilla 
Gardening’, in der man nützliche und schöne Samen in der 
kargen, städtischen Landschaft mittels Samenbällchen (seed 
balls) verteilt und ein paar Wochen später sieht, wie farbige 
Blütentupfer die graue Betonstadt verschönern.» erklärt 
Christoph Lang die Idee vom Dusse Verusse. «Viele, wenn nicht 
sogar die meisten unserer wunderbaren Kinder, wachsen in 
einem Umfeld auf, das sich nicht mehr die Zeit nimmt, in einer 
ursprünglichen Art und Weise, draussen in der Natur zu sein. 
Dieser Teil des Menschseins ist jedoch sehr wichtig für unser 
Werden als Mensch. Draussen in der Natur sind wichtige 
Erlebnisse möglich, die in uns Menschen eine Basis bilden, die 
uns emotional stärkt, die uns soziale Flexibilität ermöglicht, die 
einen Raum öffnet seine Freiheit und Grösse zu erleben, die 
tiefes Selbstvertrauen vermittelt, die eine Geborgenheit und 
Liebe zur Natur ermöglicht, die so im Haus und gepflegten 
Garten nicht möglich sind. Diese ‘wilden’ Samen, sozusagen in uns schlummernden Potentiale, warten darauf durch 
eine Struktur wie das Dusse Verusse oder die Feuervogel Projekte gefördert zu werden. So sind wir vom Dusse Verusse 
sozusagen die Guerilla Gärtner, die in der Zeit mit den Kindern im Wald, die zarten Pflänzchen fördern und giessen.  
 

«Das Dusse Verusse ist mittlerweile 
eine bewährte Struktur,  
in der wir Kindern zwischen 3 und 5 Jahren (und darüber hinaus), 
im Wald und in der Natur,  
bei Wind und Wetter,  
im Frühling, Sommer, Herbst und Winter, 
die Möglichkeit geben zu gedeihen,  
damit sie starke Wurzeln bilden können,  
um die Kraft zu entwickeln,  
ihre Flügel auszubreiten und  
ihr Leben kraftvoll aus ihrem Herz heraus  
in die Hand zu nehmen.» 
 

Dafür braucht es ein Setting, damit sich die Kinder sicher und geborgen in der Natur wohlfühlen können. Das Dusse 
Verusse eben! »  
So hat Christoph Lang zusammen mit drei anderen vor 20 Jahren den Feuervogel gegründet und daraus ist das Dusse 
Verusse gewachsen. Seine Vision war damals Schweiz weit in jeder Stadt eine Gruppe zu gründen. Und so sind die 
Standorte in Köniz, Dübendorf usw. entstanden. Mit dem Dusse Verusse sollte die Chance wahrgenommen werden auch 
gleichzeitig eine Dienstleitung anzubieten. Sozialpädagogen aus Zürich halfen beim Aufbau einer Struktur für das Dusse 
Verusse mit. Zusätzlich kam die Überlegung, dass qualifizierte Leiter für diese Gruppe benötigt werden und so ist als 
Weiterbildung die «Meisterschaft für authentische Naturpädagogik» parallel entwickelt worden. In der Gemeinschaft 
ist etwas Tolles erschaffen worden. Es ist ein Rahmen der uns allen wertvoll und wichtig ist und wo noch weiterwachsen 
kann und besser gemacht werden soll. Seit ungefähr zehn Jahren sind 27-30 Mitarbeiter im Dusse Verusse jedes Jahr 

http://www.feuervogel.ch/weiterbildung/meisterschaft/
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unterwegs, die sich in der Freiheit, eine eigene Gruppe zu führen, wohlfühlen. Die in der 
gemeinsamen Struktur eigenständig vor Ort arbeiten. Wir sind Schweiz weit vernetzt. Die 
Geschichte vom Dusse Verusse, ist weniger die Aneinanderreihung von Ereignissen, als vielmehr die Geschichte von 
Menschen – Gemeinschaft – Begegnungen. Das Dusse Verusse spielt in so manchem Lebenslauf eine wesentliche Rolle. 
Wir sind stolz, dass das Entstandene immer noch lebt und sich weiterentwickelt.  

J  ubiläums Rückblick 
 
Zusammen mit der Feuervogel Genossenschaft wurde die Dusse Verusse 
Spielgruppe in der Natur auch 2016 - 20 Jahre. Diese 20 Jahre – Projekte für 
Mensch und Natur feierten wir in einem speziellen ‘Elemente Erlebnisfest’ am 
22./23. Oktober 2016. Unser Fest wurde ein Markt der Sinne - zum Staunen, 
Ausprobieren, Üben, Spielen, Hören, Spüren, Riechen, Sehen, Singen und Lachen 
- damit Augen, Ohren, Mund und Hände offenbleiben. Für diesen Anlass wurde 
ein Feuervogel Naturkonzept entwickelt, dass die Grundwerte der Naturpädagogik 
an diesem Wochenende verbunden hat. Aus verschiedenen Standorten 
unterstützten die Leiter und Leiterinnen diesen Anlass. Wir bedanken uns bei den 
Helfern der Workshops, die kreative Bilder in die Gesichter zauberten, die die 
Besucher in die geheimnisvolle Welter des Kräuterhandwerks blicken liessen oder 
fantasievolle Zauberstäbe kreierten Wir hatten Leiterinnen die den Kochlöffel in 
der Feuerküche schwangen und schmackhafte Kuchen backten. Wir freuten uns 
über die vielen, vielen Kinder und Erwachsene, die zu unserem Fest anreisten und 
es lebendig mitgestalteten und in Verbundenheit mit dem Feuervogel mitfeierten. 
 
 

 
 

Zahlen & Fakten  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Die Dusse Verusse Spielgruppe in der Natur gibt es seit 1996. Im 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 

27 LeiterInnen 

8 Standorte in der Schweiz 

mit insgesamt 14 Gruppen 

145 Kinder im Waldjahr 2016 
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Qualitätskriterien - Elternarbeit 
Die Freude der Kinder liegt uns am Herzen. Jedes Kind soll durch die 
Erlebnisse in der Natur und durch das Zusammensein mit Anderen gestärkt 
und mit vielen Erfahrungen reicher aus dem Wald zurückkommen. Die Eltern 
sollen die Freude der Kinder teilen können. Die Elternarbeit bildet den Boden 
für unsere Arbeit mit Kinder in der Natur und ist entscheidend, wie sich alle 
wohlfühlen. Die Vertrauensbasis zwischen den Eltern und Leitungsteams ist 
das Fundament für unsere Arbeit. Eine offene und ehrliche Kommunikation 
ist dazu ebenso Voraussetzung wie die Transparenz unserer Arbeit.  

 
Kommunikation mit den Eltern 
Ein zentraler Wunsch von Eltern ist, dass sich die Waldspielgruppenarbeit an 
der Lebenssituation und den Bedürfnissen ihres Kindes ausrichtet: Sein Wohl 
soll im Mittelpunkt stehen. Deshalb legen Eltern grossen Wert auf Gespräche 
auf eine offene Kommunikation über ihr Kind. Darüber hinaus haben sie 
persönliche Wünsche und Bedürfnisse, die von unseren LeiterInnen 
durchaus ernst genommen werden. Es gibt bei der Arbeit viele Schnittstellen, 
die den Dialog mit den Eltern als sinnvoll erscheinen lassen. 

 
Elterngespräche 
Das Ziel ist es, gemeinsam die Entwicklung des Kindes zu unterstützen.  
Der Austausch erweitert unseren Wahrnehmungshorizont und hilft uns, das Kind besser zu verstehen.  
Wir schildern, wie wir das Kind im Waldtag erleben. Dabei achten wir darauf, dass wir die Stärken der Kinder aufzeigen, 
sowie die Bereiche festhalten, in welchem das Kind noch Hilfe und Unterstützung braucht. Wir zeigen den Eltern unsere 
Lösungsansätze und geben so pädagogische Impulse weiter. Die Eltern erzählen von Zuhause. Sie helfen uns, durch ihre 
Sichtweisen, das Kind ganzheitlicher zu begleiten. Im Gespräch wird sichtbar, welche Entwicklungsbereiche von den 
Eltern, so wie vom der Leitung unterstützen werden können.  
 
Eltern-Kind-Anlässe 
Der persönliche Kontakt und Austausch zwischen der Einrichtung und den Eltern und ihren Kindern wird vertieft. Das 
Vertrauen der Eltern in das Angebot soll durch die Eltern-Kind-Anlässe gestärkt werden. Die Philosophie mit ihrem 
Konzept soll in verschiedenen Formen den Eltern und den Kindern nähergebracht werden. Der Kontakt unter den Eltern 
wird gefördert. Ideen für Anlässen bieten sich das ganze Jahr über an. Von Informationsabenden am Start eines 
Waldjahres, über diverse Feiern und Feste, die das Jahr mit sich bringt. Rege Teilnahme gab es 2016 bei den 
Elternbesuchstagen, die einmal pro Waldjahr stattfinden. An diesem Tag erleben die Eltern, wie ihre Kinder im Wald 
unterwegs sind und beim Mittagessen gemeinsam am Feuer teilnehmen. Sehr geschätzt wird auch der Waldsofabau. 
An diesem Anlass ist tatkräftige Unterstützung gefragt, die beherzt und mit Begeisterung von den Eltern, Grosseltern 
und Göttis jeweils erlebt wird. Als sehr stimmungsvoll wird das jährliche Lichterfest im Winter von Waldfamilien 
geschätzt. Die Leitungsteams gestalten ein besonders natürliches Ambiente für diesen Anlass, um mit den Kindern und 
Eltern auf die Lichterreise im dunklen Winterwald zu gehen.  

 
Elternbefragung 
Einmal jährlich wird eine Befragung der Eltern über ihre Zufriedenheit mit der 
Einrichtung durchgeführt. Aus dieser ganzheitlichen Sicht erhalten wir am 
Waldjahresende zusätzlich ein Feedback der Eltern. Dieses Feedback wird 
ausgewertet, um so einen Gesamtüberblick zu erhalten und entsprechend 
reagieren zu können. 
Die nachfolgenden Erhebungen wurden an den allen Standorten der Dusse 
Verusse Spielgruppe in der Natur durchgeführt und zur anschaulichen 
Darstellung zur Verfügung gestellt.  
In dieser Übersicht werden Veränderungen festgehalten, die der Meinung der 
Eltern nach auf den Aufenthalt in der Natur zurückzuführen sind.  
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Für das Schuljahr 2015/2016 wurden 42 Fragebögen aus allen Dusse Verusse Waldspielgruppen 
von den Eltern an die Leitungsteams zurückgegeben. Es ist schön, dass die Eltern dieses für uns so 
wichtige Instrument nutzen, um ihre Eindrücke, Meinungen und Wertschätzung uns rückmelden. Die Beweggründe 
warum sie ihr Kind im DusseVerusse anmelden und was sie am daran schätzen, bestätigt die qualitätsbewusste Arbeit 
unserer Leitungsteams. Besonders viel Wert legen wir darauf, in den Bögen zu erfahren, wie die Eltern die 
Elterngespräche mit den Leitungsteams vor Ort erleben. 32 der befragten Familien gaben an, dass sie den Austausch 
und den Einblick in den Waldtag ihrer Kinder sehr schätzen. Für viele Eltern sind es die ersten ausser Haus Erfahrungen, 
die mit der Ablöse von den Eltern verbunden sind. Für sie sind die Gespräche sehr informativ, denn sie geben eine 
Aussensicht auf ihr Kind. Da die Kinder meist ein anderes Mitteilungsbedürfnis haben, wie sie den Waldtag erlebt haben. 
Die meisten Eltern schätzen, die Zeit und den Rahmen, den sich die Leitungsteams für diese Gespräche nehmen. Die 
hohe Elternzufriedenheit ist auch auf die kompetente und einfühlsame Qualifikation unserer Leiter und Leiterinnen 
zurück zu führen, mit der sie die Elterngespräche vorbereiten und gestalten. Als Projektleitung schätzen auch wir die 
offene und ehrliche Kommunikation, die zusammen mit den Eltern in den verschiedenen Gruppen gepflegt wird.  

Öffentlichkeitsarbeit 
 
2016 haben unsere Standorte viel Aufmerksamkeit seitens der Öffentlichkeit erhalten. In verschiedenen 
Regionalzeitungen wurde die Arbeit von unseren engagierten Leiterteams gewürdigt, die das ganze Jahr bei Wind und 
Wetter einen verantwortungsvollen Job machen. Auf diesem Weg möchten wir uns auch bei den Redaktionen 
bedanken, die unsere Arbeit damit unterstützen. 
Nachzulesen sind die Artikel unter diesen Links:  

Dusse Verusse Wald im "Regio.ch" 
Dusse Verusse Dübendorf im "Glattaler" 

Dusse Verusse Wabern in "Wabern Post" 

Dusse Verusse Kerzers im "Anzeiger Kerzers" 

Dusse Verusse Köniz im "Sensetaler" 

Dusse Verusse Balterswil in "Wiler Nachrichten" 

 

Dusse Verusse – Das Besondere 
 
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 
Kindern 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.   

http://www.feuervogel.ch/fileadmin/templates/Bilder/Pressemitteilungen/PM-DV-Artikel-regio-ch-2016.pdf
http://www.feuervogel.ch/fileadmin/templates/Bilder/Pressemitteilungen/PM-DV-Artikel_Glattaler.pdf
http://www.feuervogel.ch/fileadmin/templates/Bilder/Pressemitteilungen/PM-DV-Artikel-Wabern_Post.pdf
http://www.feuervogel.ch/fileadmin/templates/Bilder/Pressemitteilungen/PM-DV-Anzeiger-Kerzers-2016.pdf
http://www.feuervogel.ch/fileadmin/templates/Bilder/Pressemitteilungen/PM-DV-Artikel-Der_Sensetaler-04-2016.pdf
http://wiler-nachrichten.ch/hinterthurgau/detail/article/weil-es-keine-pfadi-hat-0087501/
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Ausblick für 2017 
 
Im Herbst 2017 fanden erste Gespräche mit dem Verein Wurzelzwergli Luzern statt. Da sich die Ideen und Leitziele vom 
Dusse Verusse und den Wurzelzwergli so gut decken, haben sie sich entschieden, dass sie ab 01. Januar 2017 der 
Organisation ‘Dusse Verusse Spielgruppe in der Natur’ anzuschliessen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit 
ihnen. Das Dusse Verusse Wurzelzwergli ist an drei Tagen die Wochen mit dem Waldspielgruppenangebot im Wald 
unterwegs. Zusätzlich bieten sie Ferienangebote und Waldnachmittage für Kinder ab Kindergartenalter an. Ein weiteres 
Angebot sind die „Waldmüüs“. Das ist ein neues Angebot für Eltern und Kinder unter dem Label vom Dusse Verusse. 
Die Idee hinter «El-Ki-Wald» ist, dass sich die 1-3-jährigen Kinder grundsätzlich im Wald wohl fühlen, aber oft mit der 
Dichte, Wildheit und Unebenheit des Waldes überfordert sind. Die ersten Erfahrungen mit der Natur in Form vom 
Spielplatz, Garten oder Park, sollen sich in Richtung Wald ausweiten. Auf einmal haben sie viel Raum, ohne Dach und 
Wände, davor soll ihnen die Angst genommen werden. Der Anreiz der mit dem «El-Ki-Wald» vermittelt wird: Es kann 
zwar unheimlich im Wald sein, aber es gibt hier jede Menge an Abenteuer zu entdecken! 
 

Für das Frühjahr 2017 ist die nächste Dusse Verusse Qualitätskonferenz geplant. Unter dem Motto „Zukunftswerkstatt 
– Wachsen“ – unser Stichwort, gemeinsam Wachsen, zusammenwachsen (zusammen Wachsen), entgegen Wachsen 
(zielgerichtet Wachsen), darin sehen wir die Chance im Dusse Verusse und der Frage wollen wir mit unseren 
Leitungsteams an unserer Qualitätskonferenz nachspüren. Unsere Konferenzen dienen im interaktiven Austausch dazu, 
die hohe Qualität unserer Arbeit zu fördern, zu unterstützen und zu hinterfragen. 

Die Macher und Macherinnen  
 

  
 

  
 

  
  

http://www.dusse-verusse.ch/app_icc/xt_obj_document.asp?oid=10120&cid=&cmd=FETCH&err=0&
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Kontaktadresse 
 
Das Dusse Verusse ist ein Projekt der Feuervogel Genossenschaft für Naturpädagogik 

 
 
Feuervogel Sekretariat  
Hinterhörnli 1 
8496 Steg im Tösstal  
Tel. 075 414 15 05 
info@feuervogel.ch 
 
Koordinationsstelle Dusse Verusse 
dusseverusse@feuervogel.ch 
 

mailto:info@feuervogel.ch
mailto:dusseverusse@feuervogel.ch

