
 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 2020 

 

Corona – Rückblick – ein Versuch 

Welche Chance, alleine Zeit in der Natur zu verbringen;  

welch Geschenk, gemeinsam in der Natur zu sein. 

Ein spezielles Jahr liegt hinter uns und wir stolpern schon wieder eine geraume Zeit im 

neuen Jahr umher und versuchen Tritt zu fassen in dieser sich wandelnden Welt. 

Wir wurden im letzten Jahr in einem umfassenden Ausmass angehalten, wurden nach 

Hause geschickt und konnten unsere gewohnten Aktivitäten nicht mehr durchführen. 

Auch wir, welche in der freien Natur unterwegs sind wurden in unserem Aktionsradius 

maximal eingeschränkt. 

Die Kraft der Sonne hat uns in den Sommermonaten Freiraum geschenkt in der nahen 

Umgebung. Die Menschen strömten in die Natur, den Garten, den Wald, die Berge und 

nutzten so die Freiheit dort draussen. Dort Draussen, wo wir auf die Natur treffen, die 

Elemente. Dort, wo die Bussarde und Milane kreisen, die Mäuse im Laub rascheln, der 

Luchs im Dickicht liegt und uns beobachtet. Dort wo die wilden Kräuter wachsen mit 

ihrer unbändigen Kraft oder die Erde nach Fruchtbarkeit riecht und in der Sonne warm 

und weich darauf wartet, dass wir uns setzen und Kontakt aufnehmen. Kontakt zur 

Erde, zu den Elementen, den Tieren und Pflanzen, dem lebendigen Wasser, der 

würzigen Luft. Kontakt durch die harzig, dreckigen Finger, die wir uns abschlecken 

nachdem wir am Feuer gegessen haben und so wird (neben dem Atmen) von uns auch 

das Aussen, das uns an den Fingern klebt, aufgenommen und wird so ein Teil von 

unserem Innern. 

Die Welt der kleinsten Wesen, vor denen uns so professionell Angst gemacht wird und 

aus denen wir doch eigentlich entstanden sind. In einem evolutionären Tanz über 

Jahrmillionen, bis heute. Und dieser Tanz ist noch nicht vorbei. Dafür brauchen wir 

diesen Austausch, diesen Wechsel von Aussen und Innen. Diese Interaktion zwischen 

Mikro und Makro. 

Das Leben ist voll da und damit es gesund und vital gelingen kann, sind wir eingeladen 

uns mit Haut und Haar auf das Leben einzulassen. Mit dem Leben zu tanzen, es zu 

feiern, jeden Atemzug zu geniessen, denn: Schlussendlich ist das Leben in den 



allermeisten Fällen tödlich. Doch haben wir uns das im natürlichen Rahmen einmal 

vorgestellt, was es bedeutet zu sterben? Eine besondere Art, sich auf eine umfassende 

Weise hinzugeben und sich wieder auszudehnen in Mutter Erde hinein und in Vater 

Himmel hinaus. Sich zu vermischen mit all dem, was uns jetzt getrennt erscheint. Sich 

total hingeben und alles wegschenken und so in umfassender Weise Teil der grossen 

Kreisläufe zu werden. Wunderbar verflochten, um mit dem Kompost in nährendem 

Gemüse aufzugehen oder über das Wasser der Bäche und Meere schlussendlich mit 

den Walen die kalten Meere des Nordens zu ergründen.  

Und über diese Betrachtungen hinaus geht es hier um den Feuervogel. Jene Menschen, 

die sich im Zeichen vom Feuervogel aufmachen, um andere Menschen in das Leben in 

der Natur hinein zu locken. In diesen Tanz des Lebens, der sich in einem Funken beim 

Feuermachen, den Krabbeltieren im Wald, dem Gesang und den Bewegungen im Kreis 

oder der Umarmung und dem ‘Kuss’ des Baumes ausdrückt. Gemeinsam draussen in 

der Natur zu sein. Davon erzählt dieser Jahresbericht. Von einem besonderen Jahr, in 

dem wir es trotzdem geschafft haben – wenn auch reduziert – unseren Traum der 

elementaren Projekte für Mensch und Natur wach und aktiv zu halten. 

 
Das Feuervogel-Jahresprogramm 

Didier Moser – frisch von der Hütte zurück – stürzte sich wieder in die Koordination des 
Jahresprogramms für das Jahr 2020. Danke für die geduldige und klare Strukturierung. Auch gilt 
unser Dank Tanja Schrepfer von der Typowerkstatt GmbH Glarus, die uns mit ihrer grossen Erfahrung 
und viel Gespür für gutes Layout bei der Druckvorstufe begleitet. 

Format: Leporello Auflage: 7'000 Stück 

Am Verpackungstag konnten 
wir uns noch vor lock down in 
Glarus treffen und auf 
besinnliche und spielerische 
Art und Weise den Tag 
beginnen. Die Stöcke flogen 
und die Disziplinen einer 
fröhlichen Waldolympiade 
liessen die Herzen schneller 
schlagen und den Atem tiefer 
gehen. Das Jahresprogramm 
wurde nach einem 
wundervollen Mittagsbuffet 
von einer lebendigen Gruppe 
für den Versand ausgerüstet, 
damit es in alle Richtungen 
verteilt werden konnte.  

 

Das Jahresprogramm und das Sekretariat 

Dieses Jahr sind wir mit 13 Projektleiterinnen durch das Jahr gegangen. Naturbezogene und 
engagierte Projekte wurden ausgeschrieben. Hochmotiviert sind wir in das Jahr gestartet und 
mussten erkennen, dass nicht alles so sicher ist wie man es sich in seiner Fantasie oder Gewohnheit 
vorstellt. 



So konnten wir von den 25 ausgeschriebenen Projektterminen nur 14 Projekte durchführen. Etwas 
mehr als die Hälfte. Zusätzlich konnten wir 4 externe Projekte realisieren. Eines davon waren die 
naturpädagogischen Anlässe mit der PH Thurgau → davon unten mehr. 

Im Jahr 2019 war die internationale Konferenz mit den vielen Gästen aus 24 Ländern eine grosse 
Herausforderung für Sekretariat und Buchhaltung. So war im 2020 das Virus mit der Zackenkappe 
unsere grosse Herausforderung. Chantal schreibt dazu:  
‘So viele Anrufe wie 2020 habe ich nie bekommen … . Es gab viele Rochaden. Ein sehr wichtiger 
Begleiter durchs Jahr war mein oranges Notizbüchlein, das mir half, alle Änderungen und 
Umbuchungen festzuhalten … Es entstanden auch viele schöne Telefongespräche und reger 
Gedankenaustausch.’ 
Danke Chantal für deine Geduld und das immer wiederkehrende Ringen um menschliche Lösungen. 
Es ist schön zu erleben, wie du mit einem Feuervogel-Herz die Geschicke unseres Leuchtturms lenkst. 

Neue Genossenschaftlerinnen im 2020 

Im Berichtsjahr 2020 freuen wir uns darüber, dass 6 neue Genossenschaftler*innen den 
Kreis der Feuervögel neu bereichern. So heissen wir Schneider Anita, Studerus Esther, Galey 
Simone, D'Ambrogio Carmen, Waldspielgruppe "Vogelnäscht" Familie Urs und Monika 
Bobst-Bärtschi herzlich willkommen. 
So hat der Feuervogel mittlerweile 58 Genossenschaftler*innen. 
 

Das Projektjahr 2020: Teilnehmer*innen 

Bei unseren Projekten im Corona Jahr lohnt es sich etwas genauer hinzuschauen.  

Im Gesamten besuchten die im Jahresprogramm ausgeschriebenen Projekte: 127 Erwachsene und 53 
Kinder (davon 18 Erwachsene in der ‘Meisterschaft 36’ jedoch ohne Dusse Verusse Kinder). 

Zusätzlichen wurden im Dusse Verusse 169 Kinder im Wald begleitet. 

Auch durften wir im 2020 wieder Projekte für externe Anfragen durchführen. Beim Iglubau, beim 
Teamtag, Waldweihnacht oder den Angeboten für die PH Thurgau sind zusätzlich 62 Erwachsene und 
234 Kinder mit uns in der Natur gewesen. 

So konnten wir als Feuervögel im Total mit 189 Erwachsenen und 456 Kindern wertvolle NaturZeit 
verbringen. 

 

 



Das "Dusse Verusse"  

Am 15. März sind alle 7 Standorte mit ihren 13 Gruppen aufgrund der Pandemie in den Lockdown bis 
zum 11. Mai gegangen. Wir konnten aufgrund der geltenden Arbeitsvertragsbedingungen für alle 
unsere 27 Mitarbeiter Kurzarbeit beantragen. Bei diesem Berg an Formalitäten hat uns unsere 
Buchhaltung Tatwerk GmbH und unser neuer Treuhänder TIREGA Consulting sehr dabei unterstützt. 
Ebenso der hilfreiche Austausch mit wichtigen unterstützenden Informationen kamen von unseren 
Partnern aus der naturpädagogischen Szene und dem Spielgruppen Verband SSLV in der Schweiz. 
 
Unsere Dusse Verusse Leiter und Leiterinnen, die alle zum Teil selber als Elternteil davon betroffen 
waren, haben sehr kreative Ideen für die Waldkinder, die alle zu Hause waren, entwickelt. So wurde 
Bastelideen und Audio Geschichten an die Familien geschickt, die von den Familien sehr wertschätzend 
angenommen wurden.  
Ab dem 11. Mai bis zu den Sommerferien haben die Kinder und Familien die Zeit im Wald und Natur 
noch in vollen Zügen wieder geniessen können. 
 
Nach den Sommerferien sind wir wieder mit 169 Kindern und einem neuen Standort für ein weiteres 
Waldtag Angebot in Rüschlikon und mit 27 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gestartet.  
An unserem Standort Köniz feierten wir 2020 das 20-jährige Jubiläum und schwelgen in Erinnerung, 
wie damals der Standort von Marion Salzmann gegründet wurde. Dem ganzen Team von Köniz danken 
wir für ihren grossartigen engagierten Einsatz, über so eine lange Zeit, eine so hohe Qualität den 
Familien und ihren Kindern zu bieten.  
Zusätzlich gratulieren wir auch unserer Mitarbeiterin Arlette Sierts, die 2020 auch ihr 20-jähriges 
Jubiläum im Dusse Verusse feiert. Angefangen im Dusse Verusse Wald ist sie nun seit 18 Jahren im 
Dusse Verusse Bauma aktiv.  

 
Bis zum Jahresende konnten wir unser Ziel erreichen, die Waldkinder wieder liebevoll zu begrüssen 
und mit ihnen in der Natur wertvolle Lern- und Wachstumszeit verbringen zu können. Diese Zeit 
draussen in der Natur ist auch (wir meinen: besonders) wichtig, um ein gesundes Immunsystem zu 
entwickeln. Geborgen in einer fröhlichen Gruppe, draussen in der Natur, das ist ein grosses Geschenk, 
dass wir den Kindern und auch uns möglichst oft schenken sollten. 
 

 



Weiterbildungsangebot „Meisterschaft authentische Naturpädagogik“ 

Genau mit dem Corona-Shutdown im März 2020 hätte die Meisterschaftsgruppe 34 ihren 
Abschlussblock gefeiert – wir mussten absagen! Die Abschlussarbeiten und die Zertifikate wurden 
dann leider nur schriftlich und auf dem Postweg gewürdigt und ausgehändigt! Aber nun, fast genau 
ein Jahr später (März 2021) holen wir das Abschlusswochenende mit der Feuerküche und dem 
Festbankett nach! Die gesamte Gruppe hat sich dazu angemeldet (ein Zeichen des tollen 
Gruppengeistes) und wir dürfen endlich nochmals alle sehen und mit ihnen feiern!  
 
Mit der Kursgruppe 35 hatten wir Glück. Die Kurswochenenden liefen vom November 2019 bis im 
September 2020 jeweils haarscharf an den Coronaeinschränkungen vorbei – nur ein Wochenende 
mussten wir verschieben. Dementsprechend war auch das Strahlen und der Gewinn der 21 Frauen 
und der 2 Mannen, die die Wochenenden immer als Inseln des «normalem» Lebens genossen und 
freudvoll lernten, eintauchten und sich intensiv mit Natur und dem Lernumfeld auseinandersetzten. 
 
Für den Kursstart der Gruppe 36, geplant im Mai 2020, mussten wir sehr viel Corona-Gedanken hin 
und her wälzen. Wollen wir die Meisterschaft so eingeschränkt, so starr im gemeinsamen Tun, Sein 
und Leben überhaupt starten? Ein Schutzkonzept erstellen? Abmeldungen und Anmeldungen – die 
Teilnehmerzahl schwankte und es war eine grosse Herausforderung für Chantal im Sekretariat – 
schlussendlich blieben 16. Mit einer «Kleingruppe» können wir es wagen – so starteten wir 
schlussendlich erst im Juni. Petra als Köchin, alle Dozent*innen und auch wir waren sehr gefordert 
mit umplanen, umdenken und alles coronakonform zu gestalten. Jetzt, nach fast einem Jahr sehen 
wir – es ging! Alle haben sich angepasst, alle haben sich dran gewöhnt und haben in Eigen- und 
Mitverantwortung mitgetragen! Auch wenn die Masken, das Händewaschen, das Desinfizieren der 
WC’s, das Rüsten mit Gummihandschuhen und das Abstandhalten manchmal mühsam und auch 
schwierig war – es hat sich gelohnt zu starten! Immer wieder strahlende Augen, lachende 
«Fernumarmungen», inniges Tun, lernen, denken - und trotz allem Gemeinschaft! Und das, glauben 
wir zu behaupten, war das, was die Gruppe 36 sehr durch ihr Ausbildungsjahr getragen hat: in der 
Erstarrung der Zeit – eine Insel des «Lebens»!  
 
Durch den verspäteten Start von Gruppe 36 – gab es wie befürchtet zu wenig Anmeldungen bis zum 
geplanten Start vom Kurs 37 im November 2020. So bleibt uns nichts anderes übrig als den Ausfall 
einer ganzen Kursgruppe im Corona-Jahr anzunehmen und die Hoffnung auf nächstes Jahr zu setzen! 
Und die Hoffnung blüht – bereits jetzt führen wir eine Warteliste für Kurs 37 mit hoffnungsvollem 
Start im Mai 2021!   

 

 
 



Tipi-Vermietung 
‘Back to the roots’: zurück ins Tipi. Wir haben die Chance beim Schopf ergriffen und uns mit dem 
Kauf der Tipivermietung von Markus Keel die Möglichkeit gegeben ein ganzes Tipidorf aufbauen zu 
können. Der Feuervogel hat hiermit ein neues Kapitel aufgeschlagen in seiner Geschichte. Durch die 
finanzielle Unterstützung von Barbara Kessler und Didier Moser haben wir den Kauf von 6 Tipis, 
einem grossen Ritterzelt und dem professionellen Transporter gewagt.  
Zusätzlich stehen uns 5 Nordisk Asgard Zelte der Familie Marty zur Verfügung, die wir lagern und 
ebenfalls vermieten dürfen. Herzlichen Dank für eure Kooperation Chantal und Thomas. 
Es ist ein tolles Gefühl mit dem Tipitransporter unterwegs zu sein, um Kindern, Jugendlichen, 
Familien und Menschen mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit zu geben in die Welt der 
Indianer und der Natur einzutauchen.  
Zusätzlich waren wir auf der Suche nach Dauerstellplätzen, an denen wir – in Zusammenarbeit mit 
Bauernfamilien – ein Tipi für längere Zeit aufbauen wollen. So wären Vermietungen einfacher 
möglich und zusätzliche Lagerplätze für Feuervogel Projekte mit Tipi verfügbar. Hier sind wir noch 
nicht am Ziel angekommen. Das kommende Jahr wird hoffentlich zeigen, ob sich unsere Idee 
verwirklichen lässt. 
So konnten wir 13 Mal Tipis für Geburtstage, eine Woche für behinderte Kinder, eine Kirchgemeinde-
Jugendwoche, ein Schultipi, Indianerwochen und Familien-Enkelwochen aufbauen. 
Es schlummern noch einige Ideen im Tipi-Team, die darauf warten realisiert zu werden. 
 

 
Tipi für Wunderlampe – Projekte mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

 

Waldnest 
Im Frühjahr traf sich die Waldnestarbeitsgruppe regelmässig via Zoom. Wir überarbeiteten das 
Konzept vom Waldnest. Ebenso kreierten wir einen einladenden Flyer für alle ehemaligen 
Meisterschafterinnen und weitere naturbegeisterte Menschen welche in naher Zukunft gerne einen 
Waldneststandort anbieten möchten. Das Feuervogelwaldnest ist eine mögliche Plattform um 
regionale auch kurzfristig lancierte Projekte an zu bieten. In der Planungsphase bietet der Feuervogel 
seine Unterstützung in einer beratenden Funktion an.  
Bei Andrea Schneider sind nach dem Versenden der Flyer 9 Anfragen eingegangen. Daraus 
gewachsen sind der Waldneststandort Zofingen mit Caroline Schuhmacher «Waldknoten», in der 
Planung ist ein weiterer Waldneststandort Neuhausen mit einem «Waldnestfest» auf dem 
entstehenden Waldkindergartenstandort im Frühsommer 2021.  
In Wald ZH lud Chantal Marty mit dem «Birnenzwerg» zu einem herbstlichen Waldnest am Dusse 
Verusse Standort ein. 
Das «Waldknoten» - Waldnest wurde von Caroline zweimal durchgeführt. Den ersten Kurs  
besuchten 3 Erwachsene und 1 Kind. Den zweiten Kurs konnte sie mit 5 Erwachsene und 6 Kindern 
durchführen. 
Beim «Bienenzwerg» bei Chantal haben sich drei Familien angemeldet. Am Anlass nahmen 2 
Erwachsene und 6 Kinder teil. 



Wir sind gespannt wie sich die Waldnestangebote weiter entwickeln oder sogar vervielfältigen 
werden. 
 

 
 

China Projekt 
Das Internationale zweijährigen Pilotprogramm «Vertiefte Naturerfahrung nach den Grundlagen der 
Naturpädagogik in der Schweiz» mit der Genossenschaft Feuervogel und unserem chinesischen 
Partner Yunzhong Huashi Kulturzentrum in der Stadt Changchun in der Provinz Jilin wurde als 
Förderprojekt von Movetia – Austausch und Mobilität im Oktober 2020 genehmigt.  
Wir führen das innovative Projekt mit dem Aspekt der Internationalisierung vom Feuervogel logisch 
weiter. Nach der erfolgreichen Durchführung der internationalen Konferenz: «Naturkinder weltweit 
Hand in Hand» Anfang Mai 2019 in Zürich, ist der Kontakt nach China ein wichtiger Initiationspunkt, 
der es uns ermöglicht die Chancen der Naturpädagogik in einem Kulturkreis zu diskutieren, der dem 
europäischen Verständnis weiter entfernt ist. In diesem Kontext gilt es Chancen und 
Herausforderungen der naturbezogenen Pädagogik offen zu diskutieren. Das Projektleitungsteam mit 
Nadja Hillgruber und Christoph Lang von der Genossenschaft Feuervogel wird von Han Yan, Dr. Phil, 
Germanistin, Dozentin für Chinesisch an Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaft, beratend 
und übersetzend unterstützt.  
Ziel ist es, dass die Gruppe aus Erwachsenen und Kinder aus China eine Woche zu 100% in der Natur 
an der Lagerwoche teilnimmt. Aufgrund der Pandemie wurde der Projektstart auf 2021 verschoben, 
statt wie geplant 2020. Durch die partnerschaftliche Freundschaft, die wir 2019 knüpfen konnten, ist 
die Organisation des Gegenbesuches mit dem Projektleitungsteam vom Feuervogel in China ein Jahr 
darauf gewährleistet. 
 
Für dieses Projekt möchten wir daran festhalten, zur Entwicklung einer naturbezogenen Pädagogik für 
Kindergärten und Grundschulen in China beizutragen. Eine Internationale Gemeinschaft ist im Moment 
die einzige Lösung für diesen internationalen Wissenstransfer, um gemeinsam zu wachsen. Wir sind 
davon überzeugt, Gesundheit und Wohlbefinden durch naturbezogene Umweltbildung kann nur 
nachhaltig sein, wenn ein möglichst grosser Anteil von dieser naturbezogenen Bildung zudem in einem 
natürlichen Umfeld eingebettet ist. 
Mit der Durchführung dieses Projekt sind wir in der Lage, die naturbezogene Pädagogik 
weiterzuverbreiten. Teams von Lehrpersonen, die überwiegend naturpädagogisch geschult sind, 
lehren die Kinder einen achtsamen Umgang mit der Natur. Die fachliche Ausbildung der Lehrpersonen 



ist eine wichtige Basis, denn sie vermittelt umfassende inhaltliche und methodische Ideen, kognitive 
Fähigkeiten und praktische Fertigkeiten für naturbezogene, pädagogische Tätigkeiten.  
Mit diesem innovativen Projekt wird Bildung authentisch und umfänglich erlebbar. Die Gruppe aus 
China, die uns im Sommer 2019 besuchte, hat bei ihren eigenen Kindern erleben können, wie die 
Kinder sich auf den natürlichen Raum ohne Scheu, Angst oder Unsicherheiten eingelassen haben. Aus 
Beobachtungen unserer Partner aus China wurde uns zurückgemeldet, dass die Einflüsse von diesem 
Aufenthalt in der Schweiz subtil spürbar waren. Die erwachsenen Bezugspersonen sahen, wie sich ein 
nachhaltiges Umweltbewusstsein entwickelte. Es bildete sich auch eine ganzheitliche Einheit zu der 
Bildung der Kinder, denn Buchwissen wurde mit realem Reisewissen ergänzt und Wissen lebendig 
gemacht. Link zum Erlebnisbericht 2019:  
http://natureflowfachblatt.blog/2020/01/24/das-schweizerisch-chinesische-freundschaftband-
vom-sommercamp-im-zauberwald/  
 

 

 
 

Externe Projekte 
Zusammenarbeit mit der Pädagogische Hochschule Thurgau 
Seit dem Sommer gehört Nadja Hillgruber zum Team von NaturpädagogInnen von der Pädagogische 
Hochschule Thurgau. Unter dem Motto «Walderlebnisse» bietet die PH Thurgau beim Waldhaus 
Bärenhölzli in Lengwil, im Waldschulzimmer in Weinfelden und im Schollenholzwald in Frauenfeld 
erlebnisorientierten Waldunterricht für Schulklassen aller Stufen aus dem Kanton Thurgau an. Das 
Angebot von der Pädagogische Hochschule zusammen mit einem Team von Naturpädagoginnen 
können für eintägige oder mehrtägige Waldtage für alle Schulstufen von allen Schulen im Kanton 
Thurgau gebucht werden. Die Projektleiterin vom Feuervogel führte 11 Schulklassen mit insgesamt 
213 Schüler mit Angeboten in den Wald.  
Teamtag und Waldweihnacht 
Im Frühjahr 2020 konnten wir für das Primarschulteam von Stäfa einen Teamtag ausrichten, in dem 
es um das direkte Erleben der Natur und das Teamerlebnis ging. Es war für alle Beteiligten eine 
inspirierende Erfahrung. Als Leitungsteam konnten Anita, Carmen und Christoph zusammen erfahre, 
wie sie miteinander den Feuervogel-Spirit wecken können. Aus diesem Teamtag kam dann die 
Anfrage für eine Waldweihnacht, die Christoph für die 6 Klasse durchführen konnte. Leider war dann 

http://natureflowfachblatt.blog/2020/01/24/das-schweizerisch-chinesische-freundschaftband-vom-sommercamp-im-zauberwald/
http://natureflowfachblatt.blog/2020/01/24/das-schweizerisch-chinesische-freundschaftband-vom-sommercamp-im-zauberwald/
https://naturundtechnik.phtg.ch/de/angebote-fuer-schulklassen/walderlebnisse/


die Klassenlehrerin krank und ein feuriger Naturtag mit Spurensuche und lehmiger Kreativität konnte 
sich entfalten. 
 

 

 

Die Feuervogel-Website – Feuervogel-facebook 

Im Jahr 2020 hat sich unser stabiles digitales Standbein einmal mehr bewährt, so dass wir in einer 
grossen Bandbreite unsere Besucher und neu Interessierten mit einer Fülle von nahrhaften 
Informationen erreichen konnten. Die digitale Welt mit Homepage und Social Media vom Feuervogel 
ist für uns mit jeder Veröffentlichung eine neue Herausforderung unser erdiges, authentisches und 
lebendiges Gedankengut auch hier sinnstiftend zu verbreiten. Mit den „Wilden Ideen“ in unseren 
Newslettern, war es dann Frühling, wenn die wieder bunt denkt! 19 bunte Ideen luden unsere 
Feuervogel Freunde dazu ein, bunt zu denken, was auch 4.152 Mal klickend in diesen struben Zeiten 
geschätzt wurde. 
 

"Infothek - Waldkinder" – "Nature Flow" 

„Das digitale Fachblatt macht gute Laune und ist eine wichtige Plattform für Informationen, 
Vernetzung und Inspiration rund um die Lehre der Naturpädagogik. Das sind Artikel mit Herz und 
Verstand! Zum Schmunzeln und sehr abwechslungsreich, spannend, informativ, kreativ und so gut in 
die Praxis umsetzbar, dass die Ideen in den beruflichen Alltag einfach integriert werden können», so 
lauten die Antworten zu der Umfrage, die die „Infothek Waldkinder – Informationsplattform für 
Naturpädagogik“ 2019 anlässlich ihres 10-jährigen Erscheinungsjahr durchführte und anfangs 2020 
ausgewertet wurden. Die Umfrage ist ein Sprachrohr, das dabei hilft, herauszufinden, welchen Weg, 
die Infothek Waldkinder für die Zukunft einschlägt. 
29% der Teilnehmenden geben dem Fachblatt 4,4 von 5 Sternen in ihrer Bewertung. «Diese gute bis 
sehr gute Bewertung unserer Leser, ist ein Ergebnis, dass uns sehr freut und uns in unserem Tun 
bestärkt!», sagt Christoph Lang.  
 



Neu heisst das Fachblatt seit 2020 „Nature Flow – das digitale Fachblatt für Naturpädagogik und 
erdgerechten Zukunftsideen“ und ist in Sachen Haltung ein Impulsgeber. 
Die 3 wichtigsten Rubriken, auf die die Leser auch in Zukunft hohen Wert legen, sind 1. die Interviews 
mit Experten, 2. Fachwissen Naturpädagogik und 3. Impulsideen: Bücher, Aktionsideen. 

1. Auch 2020 wurden wieder spannende Menschen interviewt, die voller Leidenschaft und 
Begeisterung über ihre Arbeit zu erzählen hatten.  

2. In diesem Zusammenhang stand auch der grosse Wunsch nach Fachwissen aus der Lehre der 
Naturpädagogik. Diese Rubrik wurde ab 2020 ausgebaut und neben der Naturpädagogik, zusätzlich 
erdgerechte Zukunftsideen veröffentlicht.  

3. Die dritte Sparte, die den Lesern am Herzen lag und sie auch weiterhin lesen wollen, sind die 
Impulsideen. Sie sind für sie eine Quelle der Inspiration, dazu gehören die wertvollen Büchertipps 
von Fach- und Erzählbüchern und die Aktionsideen für die Arbeit in der Natur.  

Die Themenvielfalt wurde 2020 mit interessanten Interviewpartner wie Karen MacLean aus Dänemark, 
Martin Winiecki von Tamera, Marcell Heinrich von Hero Society, die Autorinnen Mechtilde Frintrup 
und Sabine Simeoni und Susanne Fischer-Rizzi und dem renommierten Hirnforscher Gerald Hüther 
bestückt. Ebenso ergänzend mit zahlreichem Videomaterial ist dem Redaktionsteam eine gute 
Mischung zwischen Aktion und Hintergrundtexten gelungen. Mit ihrem breiten Spektrum an Themen 
aus der Welt der Naturpädagogik und den erdgerechten Zukunftsideen genoss Nature Flow 2020 
respektvolle Aufmerksamkeit. 
Diese kontinuierliche Basisarbeit mit den regelmässig erscheinenden Ausgaben, die seit zehn Jahren 
von dem Redaktionsteam Nadja Hillgruber und Christoph betrieben wird, liess sie im Herbst zu neuen 
kreativen Text- und Onlineformen aufbrechen. So ist im Herbst unter dem Fachblatt Nature Flow in 
Zusammenarbeit mit Petra Jäger aus Flensburg, der Online Kurs für Waldkindergärten/ 
Waldspielgruppen erschienen. Mit dieser neuen Art der Weiterbildung bot das Redaktionsteam neue 
Chancen, die sehr positiv und dankbar in Deutschland, Schweiz, Österreich und Luxemburg 
angenommen wurde. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten und können sich immer noch 
flexibel von zu Hause aus mit dem über 25-jährigen resultierenden Fachwissen weiterbilden, raus in 
die Natur ausprobieren, nachahmen und weiterentwickeln und in ihren Teams reflektieren. 
 

 

 

Vorstand  

Vorstand erhält vier neue Gesichter 
Das Jahr 2020 stand nebst den Herausforderungen, die das Coronavirus mit sich brachte, ganz im 
Zeichen der Erweiterung des Vorstandes. Die vier ehemaligen Meisterschafterinnen Carmen 
d'Ambrogio, Simone Galey, Anita Schneider und Esther Studerus wurden an der Jahresversammlung 
2020 einstimmig für die nächsten zwei Jahre in den Vorstand gewählt. Vier spannende Frauen, die 
geografisch und beruflich aus unterschiedlichsten Ecken stammen und den Feuervogel mit ihrer 
Erfahrung und ihrem Wissen wertvoll bereichern. Was für ein freudvoller Moment! Vor der Wahl 
hatte das bunte Quartett Gelegenheit, während mehrerer Vorstandsitzungen Einblick in den 
Feuervogel und in seine Projekte zu erhalten und dabei auch die vier 'alten Vorstandshasen' besser 
kennenzulernen. Aufgrund der Covid-19-Einschränkungen fand leider nicht nur die 
Jahresversammlung online statt, sondern auch einige Vorstandsitzungen. In dieser Phase wären 



persönliche Treffen für das gemeinsame Zusammenwachsen stimmungsvoller gewesen, doch leider 
war das nicht möglich.  
 
Verschiedene Projekte und 'Tagesgeschäfte' haben den Vorstand in den vergangenen zwölf Monaten 
auf Trab gehalten. Für die Bereiche «Tipi-Vermietung» und «Waldnest» wurden zwei neue 
Arbeitsgruppen gebildet, die sich intensiv mit ihrer Thematik auseinandersetzten. Im Spätsommer 
traf sich dann endlich der gesamte Vorstand in seiner vollen Lebendigkeit zu einem Strategie-
Workshop - passenderweise in einem Tipi. Endlich konnte sich der Feuervogel-Spirit in der neuen 
Konstellation einnisten und anfangen zu wachsen.  
 
Das vergangene Jahr war auch geprägt von vielen Fragen, Antworten und Erklärungen. Es gab ein 
reges Austauschen zwischen den «Alten» und den «Neuen», ein gespanntes Zuhören und 
feinfühliges Herantasten, ein mutiges Ausprobieren, ein zaghaftes Aufgleisen und Aufbrechen, 
zwischendurch ein resigniertes Verwerfen, verständnisloses Kopfschütteln und kritisches Zweifeln 
und Hinterfragen, gefolgt von einem optimistischen Aufstehen, zuversichtlichen Hoffen, 
gemeinsamen Weitermachen, engagiertem Anpacken, hoffnungsvollem Mitwirken und stärkendem 
ZusammenWachsen – ein gemeinschaftliches Gedeihen zu einem offenen, stabilen und 
zukunftsorientierten Vorstand. 
 

 

  



 

Der Feuervogel 2020 in Zahlen 

Finanzen 2020 (gerundete Zahlen) 
Gesamtprojektumsatz 317'870.- 

Im Gegensatz zum Jahr 2019 haben wir einen um rund 120‘000.- CHF geringeren Umsatz 
gemacht (2019: 434’00.- CHF).  
Die eine Hälfte der reduzierten Einnahmen entstanden dadurch, dass eine Umsatzreduktion 
im Dusse Verusse stattgefunden hat (Reduktion rund 60‘000.- CHF) die andere Hälfte der 
Reduktion kommt daher, dass wir im 2019 die internationale Konferenz durchgeführt haben. 
Diese brachte zwar rund .60‘000 CHF Einnahmen aber auch dieselbe Summe an Ausgaben. 
Ein sehr erfreulicher Ertrag entstand aus der Arbeit von unserer Infothek. Hier konnte der 
Ertrag um 15‘000 CHF gesteigert werden. So konnte der Projektumsatz sogar im Gegensatz 
zum Jahr 2019 etwas gesteigert werden. 

Bilanz / Erfolgsrechnung 

Bilanz 
Die bilanzierte Summe der Aktiven ist im Gegensatz zum Jahr 2019 (rund 196‘000.- CHF) auf 
rund 267‘000.- CHF gestiegen, da wir für ein Projekt der Naturpädagogikförderung in China 
einen Zuschuss von rund 42‘000.- CHF erhalten haben. Dieser ermöglicht es uns mit 
Pädagoginnen aus China zu kooperieren und das Thema Naturpädagogik im gegenseitigen 
Austausch in China zu verankern. 
Durch den Kauf der Tipi’s und des Tipi-Transporters sind in der Bilanz mobile und immobile 
Sachwerte ausgewiesen, rund: 21‘000.- CHF. Der Wert wurde um den gesetzlichen 
Prozentsatz abgeschrieben. 
Zusätzlich konnte der Fond für die Lohnsicherung der Feuervogel Mitarbeiterinnen um rund 
11‘000.- CHF gestärkt werden. Dieser Fond wird je zu einem Drittel für 
Lohnsicherungsmassnahmen, Weiterbildung und Projektförderung/Werbemittel verwendet. 
Diese bilanzierten Summen werden zweckgebunden für die genannten Zwecke verwendet. 
 
Erfolgsrechnung 
Der Ertrag der Projekte in der Natur ist im Gegensatz zu 2019 (rund 56‘000.- CHF) auf rund 
44‘000.- CHF gesunken. Dies steht in direktem Zusammenhang mit dem Lockdown durch 
Covid-19. Demgegenüber hat sich der Ertrag durch die Infothek, also der online 
Weiterbildungsbereich, mehr als verdoppelt auf rund 28‘000.- CHF. 
Dadurch, das viele Projekte nicht durchgeführt werden konnten, fällt gegenüber 2019 (rund 
48‘000.- CHF) der Kostenaufwand für Freischaffende Projektleitende viel tiefer aus: rund 
12‘000.- CHF. 
Die anderen Einnahmen und Ausgaben kommen im 2020 wieder auf das +/- übliche Niveau 
vor 2019 mit der internationalen Konferenz zurück. 
 
Der Feuervogel unterstützt als Partnerorganisation weiterhin die ERBINAT. 
 
Jahresergebnis: Verlust/Gewinn 
Bei der letzten Generalversammlung hatten wir im worst case einen Verlust von rund 
60‘000.- CHF befürchtet, da der lock down durch Covid-19 schon ausgerufen war. 
Wir müssen für das Jahr 2020 einen Verlust von 5‘034.59 CHF ausweisen. 
Mit einem blauen Auge können wir somit das letzte, sehr spezielle Jahr abschliessen. 

  



 

Ausblick 2020 

Christoph sagt dazu: 
Ein spezielles Jahr liegt hinter uns. Es hat uns viel abverlangt, hat uns einiges genommen und viel 
gelehrt. Die grosse Chance unserer Arbeit mit Menschen in der Natur wird uns hoffentlich auch im 
2021 tragen. Es gilt sanft Krafträume in der Natur aufzubauen und authentische Begegnungen von so 
vielen Menschen wie möglich zu arrangieren, zu netzwerken und die Kraft der Matrix des Lebens zu 
fördern.  
Im echten Kontakt untereinander, eingebettet in unsere Mitwelt, entsteht Kraft und Inspiration für 
den notwendigen Wandel hin zu einer tiefen Nachhaltigkeit, die über die wirtschaftlich gedachte 
Nachhaltigkeit weit hinaus geht.  
Unser Leben in einer zukünftigen Welt über die Philosophie und Eckpunkte der Naturpädagogik zu 
reflektieren und wirklich weiter zu denken setzt kreative, transformatorische Kräfte frei. Konstruktive 
Kräfte, die wir so sehr brauchen, um den menschengemachten Herausforderungen auf diesem 
wundervollen Planeten integral und konstruktiv begegnen können. 
 
Chantal sagt dazu: 
Hindernisfreie Wege in die Natur und dass wir viele nährende Erlebnisse erleben dürfen. Das wir die 
Wichtigkeit vom „Gemeinsamen“ erspüren können. Es würde uns allen gut tun, wenn wir wieder mehr 
Gewissheit und Vorfreude haben dürften. 

 
 
Im Kommenden Jahr wird der Feuervogel 25 Jahre alt. Wir freuen uns auf einige 
Jubiläumsfeuer an verschiedenen Orten in der Schweiz. 
 

 
 
Für den gesamten Vorstand und Sekretariat vom Feuervogel 
 
Christoph mit Anita, Andrea, Carmen, Chantal, Didier, Esthi, Nadja und Simone 
 
 


