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Jahresbericht 2019 
 

Mit Überraschung habe ich festgestellt, wie nahe  
an der organisierten, mobilen Welt die andere Welt ist:  
Jene der Schafe, der Spechte, der Rehe. Und wie wenig es braucht,  
bis man weit weg ist, in der Wildnis. 
 

(Zitat von Franz Hohler )  

 
Vielleicht spricht das Zitat von Franz Hohler den Schritt an, den die Menschen mit den Projekten vom 
Feuervogel auch dieses Jahr wieder machen durften.   
«Es braucht wenig, um in der Natur anzukommen – sie ist einfach da und lädt uns ein, zu entdecken und zu 
staunen und damit weit weg in der «Wildnis» und trotzdem so nah wie nirgendwo sonst zu sein: in unserem 
eigenen Herz und Seele.» 

Das Feuervogel-Jahresprogramm 

Der grösste Teil der Koordination des Programmes und das Zusammentragen der Informationen lagen, wie 
auch schon in den vergangenen Jahren verdankenswerter Weise bei Didier Moser. Immer wieder ein 
zeitaufwändige Arbeit, für die wir dir Didier sehr dankbar sind. Das Layout wurde kunst- und fachgerecht 
durch Tanja Schrepfer von der Typowerkstatt erstellt. Der Druck erfolgte in einer Auflage von 7000 Stück 
wiederum bei Spältidruck AG in Glarus. 
 
Der Hauptversand wurde Anfang Januar, dank Mithilfe von diversen Projektleiterinnen und 
Projektinteressierten an einem gemeinsamen Aktionstag in Glarus durchgeführt. Es war ein wunderbarer 
Anlass und er hat zu vielen spannenden Gesprächen geführt. Vielen Dank im Nachhinein allen Helferinnen 
und Helfern. Über das Jahr hinweg wurden die restlichen Jahresprogramme versendet, verteilt oder an 
zentralen Stellen aufgelegt. 

Das Jahresprogramm und das Sekretariat 

Um die 10 Projektleiterinnen zeichneten sich im Programm 2019 für die Kursangebote verantwortlich. Es 
wurden insgesamt 20 verschiede Projekte, verteilt auf 32 Projektdaten angeboten. Von den 20 Projekten 
konnten deren 18 durchgeführt werden. Einige davon mehrmals, so dass 23 Anlässe stattgefunden haben. 
Diese Zahlen geben ein Bild davon, wie sachgerecht und präzis eine funktionierende Administration geführt 
werden muss. Unsere Sekretärin Chantal Marty löste diese Koordination mit Bravur. Dazu kam noch die 
enorme Herausforderung der internationalen Konferenz. Es war ein grosser Brocken, der bewältigt werden 
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musste und alle Kapazitäten bis aufs Äusserste brauchte. Ein speziell grosser Dank geht dafür an dich, liebe 
Chantal, deine Zuverlässigkeit und dein Einsatz im ganzen Projektjahr 2019 war grandios. Du schaust 
voraus, ordnest, fragst nach, telefonierst und denkst mit – dies nur ein paar «Nebenpfeiler» die wir aufs 
äusserte schätzen – und dein «Feuervogelherz» das in allem mitklingt, eine Freude dazu. Daneben gebührt 
aber auch Nadja Hillgruber ein riesiger Dank, denn du warst es, die Chantal bei allen kniffligen englischen 
Fragen und Extraanmeldungen und Buchungen für die Konferenz tatkräftig unterstütztest. 

Im Berichtsjahr 2019 freuen wir uns darüber, vier neue Genossenschaftler*innen begrüssen zu dürfen: 
Thomas Marty, Eliane und Zoltan Kalasz und Petra Bosshard-Zwerenz. Damit hat der Feuervogel 53 
Genossenschafter*innen. Herzlichen Dank, dass ihr uns so viel Vertrauen schenkt! 

Das Projektjahr 2019 

Insgesamt besuchten 313 Personen unsere Feuervogelangebote, aufgeteilt auf 102 Kinder und 211 
Erwachsene (Ausgenommen sind die Waldspielgruppenkinder und die Konferenz: ‘Walkinder international 
Hand in Hand’). Wir danken von Herzen jeder/jedem ProjektleiterInnen für den wertvollen Einsatz im Sinne 
des Feuervogels. Es ist eine Freude jedes Jahr ein so reichhaltiges Programm erblühen zu sehen und zu 
spüren mit was für Herzblut jedes einzelne Projekt durchgeführt wird. Zahlreiche Dankesstimmen 
erreichten das Sekretariat, was ein Zeichen der grossen Wertschätzung ist. Zu den Projekten gesellten sich 
erstmalig die «Wald-Nest-Zeiten» die Regional an verschiedenen Standorten von den Vorstandsmitgliedern 
durchgeführt wurden. Es war nicht einfach die Regionalität zu erspüren und die Werbung gezielt zu 
streuen, obwohl uns die Dusse Verusse MitarbeiterInnen zum grossen Teil tatkräftig dabei unterstützen.  
Die Teilnahme war sehr unterschiedlich von maximal 23 Erwachsenen mit 15 Kindern in Luzern bis zu 
minimal 4 Familien bis zu gar keinen TeilnehmerInnen gab es alles. Das Projekt »Waldnest» hat also noch 
Entwicklungspotential – weil es Regional verankert werden soll. 

Die internationale Konferenz 

Es ist schwierig zu bewerten, welches Projekt uns näher in die Natur gebracht hat oder in welchem Projekt 
die Verbindung zwischen den Menschen und mit der Natur besonders gut geknüpft werden konnten. Diese 
zwei Ziele in allen unseren Feuervogelprojekten immer wieder zu erreichen ist unser klares Ziel. Und doch 
sticht ein Projekt 2019 besonders hervor. Die internationale Konferenz der Waldkindergärten international: 
«Hand in Hand» in Zürich war ein grosser Höhepunkt im Jahr 2019. Durch sie müssen wir das Bild der 
Menschen, die mit dem Feuervogel, seinem Spirit und der Natur in Kontakt gekommen sind ganz enorm 
erweitern.  

Gemeinschaftlich entfachten die 250 Teilnehmer aus 24 Länder voller Begeisterung und Leidenschaft das 
innere Feuer im gegenseitigen Austausch, Dankbarkeit und Verbundenheit für die Arbeit mit Menschen in 
der Natur an der Internationalen Konferenz in Zürich, die vom 3.-5. Mai stattfand. Zu versuchen in Worte zu 
fassen, was wir rückblickend ein Jahr lang mit den Vorbereitungen und der Durchführung der Konferenz 
erlebt haben, füllt ein ganzes Buch.  
Zaghaft startete die Idee aus der Initiative zum 1. Aktionstag «Internationaler Tag des Waldkindergarten» 
2018 und erhielt dankbare Energie aus den vielen positiven Rückmeldungen, die förmlich dazu 
aufforderten, alle Waldkindergärten am 2. Aktionstag 2019 zu einer Konferenz einzuladen. Das 
Organisationsteam, aus dem Vorstand der Genossenschaft Feuervogel (Nadja Hillgruber und Christoph 
Lang sowie Andrea Schneider und Didier Moser) und Petra Jäger vom Waldkindergarten Flensburg) merkte 
schnell, wie der Funke international Feuer fing und ein wahres Energiefeuerwerk in den anderen Ländern 
entfachte. 
Der Fachaustausch an der Konferenz wurde zu 100% in der Natur durchgeführt In vielfältigen Workshops 
und Vorträgen, teilten die Botschafter aus den verschiedenen Ländern ihr Fachwissen mit den 
Teilnehmenden.. Im Elefantenwald in Zürich erklangen Lieder und es wurden Spielideen ausgetauscht. Die 
teilweise weitgereisten Naturprofis wurden mit allen Wetterkapriolen ‘beglückt’ und haben ihre 
Standfestigkeit mit grosser Professionalität unter Beweis gestellt.  

https://globalforestkinder.wixsite.com/nature-office
https://www.feuervogel.ch/fileadmin/templates/Bilder/Feuervogel/Konferenz_2019/Dokumente/Flyer_Konferenz_2019_148x210mm_d_Web__002_.pdf
https://www.waldkindergarten.de/
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Zu den Essenszeiten war die Küchencrew in der grossen Outdoor-Küche und unter der grossen Stoffplache 
das Zentrum der Veranstaltung. Hier wurden Kontakte geknüpft, Info’s ausgetauscht, gesungen, getanzt 
und das Waldleben genossen. Des Abends trafen sich die Teilnehmer*innen in den verschiedenen 
Waldsofas und die Bäume wachten über Menschen aus so verschiedenen Regionen der Welt, die das Band 
der lehrenden Natur verbindet. 

Mit der Universität Konstanz/PH Thurgau fand ein reger Wissensaustausch sozusagen im Akademiewald 
statt.  
Als Zeichen der gemeinsamen Freundschaft schaffte es das Feuervogelteam am letzten Tag, mit allen 
gemeinsam, das Feuer der Begeisterung mit einem grossen Feuerbohrer zu entfachen. So wurden im 
Elefantenwald die Funken der Begeisterung wunderschön zum Ausdruck gebracht. Denn in den Herzen der 
Menschen brannte es bereits von der ersten Minute an. 

 
Das "Dusse Verusse"  

• 37 LeiterInnen im Frühjahr 2019 und nach dem Sommer starteten 25 LeiterInnen 
• 8 Standorte in der Schweiz, Bauma, Wald ZH, Dübendorf, Luzern, Wabern BE, Köniz BE und 

Zollikofen BE, Kerzers FR 
• 12 Gruppen mit Waldspielgruppen Angebot für Kinder ab ca. 2,5 Jahre bis Kindergarteneintritt 
• 3 Gruppen mit Waldnami/ Waldsamstag Angeboten für Kinder ab Kindergarten bis Ende 

Primaschule 
• 177 Kinder starteten nach dem Sommer in den Gruppen an den Standorten 

 
Im Sommer 2019 mussten wir mangels einer Nachfolge für unser Leiterteam für den Standort Kerzers, 
diesen nach über zehnjähriger Betriebsamkeit ruhen lassen. Wir bedauern dies sehr und hoffen, dass 
engagierte Naturmenschen, dies als Chance sehen, den Standort wieder mit einer Waldspielgruppe zu 
beleben.   
Erstmal in der Geschichte vom Dusse Verusse gibt es einheitliche gesamtschweizerische Flyer für alle 
Standorte. Mit einer Auflage von 20.000 Stück liessen wir 5 verschiedene Sujets in zwei unterschiedlichen 
Formaten drucken. Jeder Standort kann mit einem Aufkleber die Kontaktdaten von der Regionalleitung 
aufkleben. Die Flyer werden regional an den verschiedenen Standorten aufgelegt.  
Im November 2019 fand unser jährliches Gesamttreffen in Bern statt. Dieses Mal mit den Regionalleitungen 
der verschiedenen Standorte haben wir strukturelle und inhaltliche Themen bearbeitet.  
Ausblick 2020 Einführung eins elektronischen Anmeldeformulars. Damit sollen die Informationswege 
verkürzt werden und dem Zeitgeist entsprechend vom Papier auf elektronisch umgestellt werden. Die 
Einführung ist auf Sommer 2020 geplant. Sehr viel Arbeit und Austausch pflegst du, liebe Nadja, als 
Koordinationsfachfrau immer wieder mit allen Dusse Verusse Standorten – dafür gebührt dir an dieser 
Stelle ein herzlichster Dank! Christoph ist als Projektleitung mit seinen Pioniergedanken für das Dusse 
Verusse und auch immer wieder mit neuen Ideen und Inspirationen, für die tägliche Arbeit und die 
Standorte allgemein, eine wichtige Stütze mit grosser Konstanz in diesem Projekt. Vielen Dank für deinen 
Einsatz und dein Engagement, die du seit Jahren unentgeltlich dem Feuervogel zur Verfügung stellst. 

 

Weiterbildungsangebot „Meisterschaft authentische Naturpädagogik“ 

Erneut durfte sich die Meisterschaft an einer regen Teilnahme erfreuen. Die Kursgruppe 33 durchlief im 
2019 die Ausbildung und im September schlossen von 23 TeilnehmerInnen leider nur deren 9 mit der 
Abschlussarbeit und dem damit offiziell erlangten Kurszertifikat ab. Die Teilnahme an den einzelnen 
Kurswochenenden war jedoch wie immer sehr beständig und mit engagiertem Einsatz – das Erlangen des 
Zertifikates schien in dieser Gruppe jedoch wenig Reiz zu haben. Im März 2019 startete die Kursgruppe 34 
ebenfalls mit 23 tollen und begeisterungsfähigen TeilnehmerInnen. So gesehen ist die Meisterschaft ein 
erfolgreiches Projekt aus welchem immer wieder, speziell auch für die diesjährige Konferenz spürbar, viele 
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kompetente Helferinnen hervorgehen. Vielen Dank euch beiden Andrea und Daniel für euren tollen Einsatz 
und für euren „langen Atem“. Die Kursleitung und all ihre DozentInnen setzten sich mit unvergleichbarem 
Herzblut für die Gestaltung der Kursinhalte und den Erhalt dieses Weiterbildungsangebot ein, das nicht 
umsonst seit über 20 Jahren zu den bewährtesten und ältesten Naturpädagogik Lehrgängen in der Schweiz 
gehört. 

Die Feuervogel-Website 

Hier gäbe es unzähliges zu berichten. Denn Nadja ist fast tagaus tagein mit ihr beschäftigt. Newsletter, tolle 
Berichte und ergänzende Infos über Social Media lassen den Feuervogel übers Jahr unzählige Male 
erscheinen. Unter www.feuervogel.ch ist man/frau jederzeit über alle Feuervogelaktivitäten aktuell und 
seriös informiert. Die internationale Konferenz sprengte die Seite fast aus den Nähten – denn vieles musste 
bzw. durfte auch in englischer Sprache erscheinen. Vielen Dank liebe Nadja für deine hingebungsvolle, 
eindenkende, wertvolle und speditive, tolle Arbeit. Ohne dich wäre die Feuervogel Publicity schweizweit 
wie auch über die ganze Welt verteilt unendlich viel kleiner. 

"Infothek - Waldkinder"  

In unserem zehnten Erscheinungsjahr 2019 war bei uns eine Grenze erreicht, dass es uns ein Bedürfnis war, 
nach der Internationalen Konferenz „Children of nature worldwide hand in hand“ in Zürich, die Qualität 
unserer Inhalte zu sichern, deshalb entschieden wir uns für 6 Ausgaben, statt wie bisher 10 Ausgaben in 
diesem Jahr.  
Unsere Social Media Aktivitäten konnten wir auf der Plattform Facebook ausdehnen und hatten Ende 2019, 
4904 Besucher, denen unsere regelmässig erschienen Beiträge gefallen. 
Viele Internationale Gesprächspartner bereicherten die Ausgabe in Interviews und Gesprächen. Wir 
erfuhren viele nährende Informationen, wie Naturpädagogik in der Arbeit mit Menschen in der Natur in 
anderen Ländern weltweit praktiziert wurden. Aktionsideen, Fachwissen, Geschichten, Rezepte und 
Impulse nach den Grundlagen der Naturpädagogik rundeten die Rubriken in allen Ausgaben ab.  
Mit einem elitären Kreis von 89 zahlenden Abonnenten im Jahr 2019 finanziert sich das digitale Fachblatt. 
Der weitaus grössere Leserkreis zeigt Interesse an all den Ideen, Interviews, Geschichten und News, die 
monatliche gratis zur Verfügung gestellt werden. So wurden die Multimedia Artikel insgesamt 13.713 Mal 
besucht. Der kostenlose Download der Schnupperausgabe betrag 3'305 Mal. 
Das digitale Fachblatt ‚Infothek Waldkinder’ ist eine wichtige Plattform für Informationen, Vernetzung und 
Inspiration rund um die Lehre der Naturpädagogik. Das Fachblatt ist in Sachen Haltung ein Impulsgeber und 
eine tolle Sache und verdient Unterstützung auf breiter Ebene. Vielen Dank liebe Nadja und lieber 
Christoph für euren digitalen und kreativen Einsatz. 
 
Im Mai 2019 besuchte Nadja und Christoph in Zusammenarbeit mit der Lebensschule Natur aus Dornbirn in 
Österreich, das Symposium „Rebellen des Friedens“ der Gemeinschaft Sulzbrunn im Allgäu in Deutschland 
als Dokumentationsteam. Dabei entstanden über 30 persönliche Interviews mit Experten und weltweit 
bekannten Pionieren. Sie alle verbindet das Ziel, neue Aktionsformen eines 'heiligen Widerstands' gegen die 
Zerstörung des Lebens zu entwickeln. Die Dokumentation erschien im November als Online Summit vom 
22. November bis 1. Dezember. 
 
Im Juni 2019 fand erstmals das 1. Internationale Bodensee-Symposium ‚Frühe Kindheit‘ an der 
Pädagogischen Hochschule Thurgau in Kreuzlingen statt. Der Austausch und die Vernetzung zwischen 
Fachpersonen aus der Praxis, Forschenden, Lehrenden sowie Studierenden standen im Fokus des 
zweitägigen Symposiums. Das Programm des diesjährigen ersten Symposiums enthielt über 30 Beiträge mit 
mündlichen Präsentationen, Praxisworkshops bis hin zu Papersymposien zum Themenschwerpunkt 
«Spielen ist Lernen! Die Infothek Waldkinder erstellte an dem Symposium eine Dokumentation im 
Videoformat. Seit 2019 ist der Feuervogel Partner der PH Thurgau im Masterstudiengang ‚Frühe 
Kindheit‘ unter Leitung der Brückenprofessorin Dr. Sonja Perren. 
 

http://www.feuervogel.ch/
https://www.facebook.com/InfothekWaldkinder
https://infothek-waldkinder.atavist.com/
https://lebensschule-natur.com/rebellen-des-friedens/
https://www.youtube.com/watch?v=hovQInzwhI4
https://www.youtube.com/watch?v=hovQInzwhI4
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Vorstand  

Es zeigte sich einmal mehr, dass vor allem mit einem so grossen Projekt wie der Konferenz, der Vorstand 
mit vier Personen einfach zu klein ist und über zu wenig Kapazität verfügt. Darum versuchten wir im 2019 
erneut den Schritt diesen Kreis zu erweitern. Aus den vergangenen Kursen der Meisterschaft erhofften wir 
uns Menschen zu finden, die den Spirit des Feuervogels im Herzen tragen und mit ihrem Engagement und 
ihrem Interesse den Vorstand gerne erweitern. Bei der Anfrage legte Andrea Wert darauf, Menschen 
anzufragen, die bewusst einem anderen Umfeld, Beruf und Alter angehörten, damit der Vorstand mit 
neuen und andersdenkenden Ressourcen seine Blickwinkel und Perspektiven erweitern kann. Wir 
wünschten uns das interessierte Stadt- und Jungfamilien im Vorstand Fuss fassen können. So begleiteten 
uns in der zweiten Hälfte von 2019 fünf Schnupper-Frauen an den Vorstandssitzungen und erlangten damit 
erste Einblicke in das rege Schaffen vom Vorstand bzw. vom Feuervogel. Darum geht an dieser Stelle ein 
herzlicher Dank an euch Schnupper-Frauen, die dem «Ruf» gefolgt sind und bereits jetzt wertvolle 
Unterstützung, Anregungen und Freude in unsere Runde getragen haben. Wer von diesen Frauen sich für 
eine Mitarbeit im vergrösserten Vorstand wählen lassen wird, oder gewählt wird, wird sich an der GV 
zeigen.  
 

Der Feuervogel 2019 in Zahlen 
Projektleiter (inklusive Vorstand und Sekretariat) 11 
Dusse Verusse Mitarbeiterinnen (inkl. KOST) 38 
Projekte (teilweise mit mehreren Terminen) 20 
  Insgesamt 32 Projekt-Anlässe 
Durchgeführte Projekt-Anlässe 23 
Nicht durchgeführte Projekte-Anlässe 9 
 

 
2019 waren 740 Menschen mit den Feuervogel-Projekten in der Natur 
 461  Erwachsene 
 279  Kinder davon 
 177  Dusse Verusse Kinder  
 47 Projektleiter, DV-Teams und Vorstand 
Also rund 790 Personen waren 2019 mit dem Feuervogel unterwegs 
 
Wir sind sehr froh, über die Konzentration unserer Projekte auf Bewährtes, mit einem ausgewogenen 
Leitungsteam. Es waren 740 Personen mit uns in der Natur, davon 250 im Megaprojekt Konferenz.  
 
Finanzen 2019 
Zahlen gehören zu einem organisierten Angebot, wie die Sterne zum Himmel. Wichtig dabei ist die klare 
Übersicht, und diese hatte im Jahr 2019 wiederum Valentin bei der Buchhaltung und Nadja als Kassierin. 
Auch Christoph hat mit enormer Unterstützung immer wieder unter die Arme gegriffen, da die 
Herausforderungen mit der Konferenz sehr gross waren. 
 
Mit unseren Projekten, ohne Dusse Verusse und Konferenz, haben wir im aktuellen Jahr rund 65’600.- Fr. 
umgesetzt. Die Dusse Verusse Waldspielgruppen sind mit rund 290'000.- Fr. verbucht worden. Der 
Gesamtumsatz der Konferenz betrug kanpp 63'000.- Fr. 
 
Gesamtprojektumsatz 433‘929.90 Fr. 
 
Wir haben in der Jahresendabrechnung 2019 
einen Gewinn zu verzeichnen von:  6'864.21 Fr. 
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Somit ist gegenüber der Abgrenzung zum Budget 2019 das Jahr weitaus positiver verlaufen als gedacht. Wir 
hatten ein Minus von – 9'850.- Fr. veranschlagt. Die umsichtige Kostengestaltung sowie die sehr aktive 
Crowdfounding-unterstützung der Konferenz hat dieses tolle Ergebnis möglich gemacht! 
 
Im Jahr 2019 belief sich die gesamte Brutto-Lohnsumme auf:  208‘154.38 Fr.  
Zusätzlich wurden Familienzulagen ausbezahlt, in einer Höhe von: 10‘680.00 Fr. 
Die Projektleiter*innen, die ein eigenes Geschäft führen,  
haben uns für ihre Projekt-Dienstleistungen Rechnung gestellt: 47‘690.25 Fr. 
Unser gesamter Personalaufwand im Jahr 2018 war rund 323'860 Fr.  
und ist im Jahr 2019  304‘181.12 Fr. 
 
Das bedeutet, dass wir von unseren gesamten Einnahmen von rund 433‘930 Fr. rund 70 % in Löhnen und 
Lohnversicherungen auszahlen konnten, die der Absicherung der Mitarbeitenden ja auch zu Gute kommen. 
 
Bilanz - einige Eckpunkte aus der Bilanz 
 
Die Tipivermietung ist in der Bilanz unter Mobilen Sachanlagen zu finden 10‘654.46 Fr. 
Der Tipi-Transportwagen ist unter Fahrzeuge verbucht 15‘000.00 Fr.  
Zur Finanzierung der Tipivermietung ist ein Darlehn aufgenommen worden von: 10‘000.00 Fr. 
 
Der Wert an Anteilsscheinen belief sich im 2018 auf 12‘600.00 Fr. und ist 2019 12‘900.00 Fr. 
 
Liebe Nadja und lieber Christoph, und vor allem dir, lieber Valentin, möchten wir ein extra Dankeschön 
sagen. Es war gerade mit den riesigen Extraposten der Konferenz ein höchst anspruchsvolles Jahr und wir 
danken dir für deine kompetente Arbeit. 
 
Tipikauf 

Zurück zu den Wurzeln unserer Feuervogel Tipis?  
Der Vorstand beschäftigte sich intensiv mit dem Thema Tipi. Die Gelegenheit bahnte sich im April 2019 an, 
als Markus Keel (www.tipivermietung.ch) davon berichtete, dass er seine gesamte Tipivermietung inkl. 
Fahrzeug und Nähmaschine verkaufen wolle. Danach wurden Erinnerungen wachgerufen, Pläne 
geschmiedet, Visionen gesponnen! Der Feuervogel schien uns, ist die richtige und wichtige Genossenschaft, 
in ein solches Unternehmen einzusteigen. Gepaart mit unseren naturpädagogischen Angeboten schien uns 
eine Übernahme sehr interessant. Das Angebot wurde finanziell geprüft, Kalkulationen berechnet und 
Finanzen abgesteckt. Mit den grosszügigen Darlehen von Barbara Kessler und Didier Moser und einem 
grossen Betrag der FV internen Reserven wurde es möglich dem Kauf im Dezember 2019 zuzustimmen.  

Die Tipivermietung hat den Feuervogel 43'500 Fr. gekostet. Davon sind bereits die gesetzlich möglichen 
Abschreibungen getätigt worden. So das in der Bilanz das Vermögen der Tipivermietung auf rund 35'600 Fr. 
(inkl. Darlehn) beläuft.  

Danke Barbara und Didier, dass ihr diesen grossen Schritt ermöglicht habt. Christoph Lang übernahm mit 
Didier Moser dieses grosse Projekt und widmete sich dem Aufbau einer ansprechenden Homepage, wie 
den ersten Entwürfen für Werbekarten und Vermietungen.  

 

ERBINAT der Fachverband für Erleben und Bildung in der Natur 
 

Der ERBINAT Fachverband hat als Patronat bei der Internationalen Konferenz teilgenommen. Für diesen 
Anlass wurde der Wegweiser der Fachgruppe «Kind & Natur» extra in englische Sprache übersetzt und den 
internationalen Teilnehmer verteilt. In den Workshops wurde der Wegweiser mit seinen Leitprinzipien 
vorgestellt. 

http://www.tipivermietung.ch/
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Durch die internationale Netzwerkarbeit mit dem Botschafter der Naturkinder Matias Knust aus Chile 
wurde 2019 noch die Übersetzung des Wegweisers in Spanisch lanciert.  
Nadja ist bei der ERBINAT in der Arbeitsgruppe: Waldkinder und Christoph in der Arbeitsgruppe 
Wissenschaft sowie als Revisor aktiv dabei. Danke euch beiden für den zusätzliche Engagement bei der 
ERBINAT. 
 

Ausblick 2020 

Aus dem vorliegenden Jahresbericht geht hervor, dass wir uns im kommenden Jahr intensiv damit 
beschäftigen müssen und wollen, die Wald-Nest-Zeiten weiter zu entwickeln und die Tipi-Vermietung mit 
gutem und gezieltem Werbeaufwand freudvoll starten zu lassen.  

Unsere Internationale Zusammenarbeit mit den Botschaftern aus den verschiedenen Ländern, die an der 
Konferenz teilgenommen haben, sollen 2020 in weiteren Projekten intensiviert werden.  

Die Buchhaltung werden wir im Laufe diesen Jahres aufspalten. Valentin Behringer wird die Dusse Verusse 
Gruppen behalten und für Zahlenklarheit sorgen. Die TIREGA Consulting aus Wald wird die 
Hauptbuchhaltung bearbeiten. Für die Projektabrechnungen und die Tipivermietung werden wir ein 
professionelles Buchhaltungsprogramm kaufen, damit wir mit grösserer Klarheit und Effizienz die 
Projektabrechnungen erledigen können. Zusätzlich hat dann die TIREGA immer auf alle Zahlen direkten 
Zugriff und kann unkompliziert helfen.  

Einer grosse Herausforderung stehen wir gerade zum Zeitpunkt der Generalversammlung gegenüber. Die 
Corona-Krise hat uns mit viel zusätzlicher Arbeit eingedeckt. Für alle Mitarbeiter*innen wurde Kurzarbeit 
bewilligt. Das bringt einen grossen administrativen Mehraufwand. Danke für alle, die schon jetzt so 
konstruktiv an Lösungen mitgearbeitet haben. Die Beschäftigung mit dieser Krise wirft neben den 
finanziellen Problemen (Im Budget weisen wir ein mögliches Defizit von rund 65'000.- Fr. aus und hoffen 
das das nur Hirngespinste sein werden!) auch sozio-kulturelle und spirituelle Fragen auf. Was hat dieses 
Virus mit uns und unserer Sicht auf die Welt zu tun. Welche Folgen haben die lockdown Massnahmen auf 
unsere demokratische Struktur, die wir so geniessen? Was bedeutet das für unsere Aktivitäten auch als 
Feuervogel?  

Der Rückzug in die Natur und in den Wald, den wir mit unseren Projekten ermöglichen, ist mehr denn je 
wichtig, denn schon vor der Coronakrise war die Welt in einer existenziellen Krise: Klima, Artenvielfalt, 
sozialer Verfall, globales Gefälle, …! Die Rückbesinnung auf unsere innige Verbundenheit mit der Erde ist 
zentral wichtig, damit neue Konzepte und Lebensmodelle erdgerecht und ökologisch-sozial sinnvoll 
werden. Ohne diesen innigen Kontakt mit Mutter Erde fehlt jedem Konzept der Überlebensfunken.  

Deshalb ist die Feuervogel-Arbeit mit noch grösserer Kreativität, Freude, Engagement und liebevollem 
Verständnis weiter zu führen. Ob im Wald oder in den Grünflächen der Dörfer und Städte kann der 
Feuervogel wichtige Impulse bieten, um möglichst viele Menschen wieder stärker zu ‘verwildern’. 

Die Rückkehr in die vermeintlich sichere Normalität kann kein Ziel sein. Es gibt so viele tolle Projekte und 
Initiativen, die schon in die richtige Richtung unterwegs sind. Hier können wir Feuervögel als Katalysatoren 
wirken indem wir die Natur und den Kontakt zur Erde durch die Berührung vieler Hände, das Öffnen 
massenhafter Herzen und das Entfachen von Freudenfeuern in zahlreichen Köpfen wieder aktivieren. 

Wir wünschen allen beteiligten für das bevorstehende Projektjahr viel Erfolg, viel Freude mit Menschen in 
der Natur und für persönliches Wachsen genügend Zeit und Musse. 

Wald, 23. März 2020 
Christoph Lang,  Andrea Schneider, Nadja Hillgruber, Didier Moser 
Präsident und Vorstand 


