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Ideen und Pläne sind wie Pflanzen, 

 eines Tages werden sie Früchte tragen. 
       Manfred Hoffmann 

 
Sei mehreren Jahren betreibe ich zusammen mit zwei Freunden eine Hofstatt mit fast 
dreissig Hochstammbäumen. Wir pflegen die alten Bäume und pflanzen neue, wo alte 
absterben. Das erscheint als nicht relevantes Detail für einen Jahresbericht, doch da gibt 
es ein Element, welches in starker Verbindung zur Feuervogelphilosophie steht. 

Wir pflanzen und pflegen für die Zukunft 
In einer Welt, welche unter der schweren Last der Energiebeschaffung und der 
Kapitaloptimierung zu ersticken droht, tut pflanzen und pflegen gut. Es gibt uns den 
Glauben an die Zukunft zurück.  
Auch im vergangenen Feuervogeljahr haben wir gepflanzt und gepflegt. Jungen 
Menschen haben wir das „Natur Gen“ ins Herz eingepflanzt und mit Erwachsenen haben 
wir durch Feuervogelprojekte die Beziehung zur Natur gepflegt. 
Als Basis dazu dienten uns die Angebote im Jahresprogramm. Die jungen noch 
aufgerollten Farnwedel, welche angespannt und voller Energie auf ihr spriessen warten, 
zeugten das Titelbild im vergangenen Programmheft. Entsprechend spannend war auch 
deren Inhalt. Mutige, neue Angebote wie, „eine Höhlenübernachtung“ oder gar eine 
„Baumübernachtung“, sowie ein „Gartenjahr im Zeitraffer“, ergänzt durch bewährte, 
bestehende Angebote, füllten unser reichhaltiges Programmheft aus. Unterteilt in 
„Weiterbildung“, „Erlebnis und Handwerk“ sowie in „Ferienangebote“, wurden 42 
verschiedene Angebote publiziert. Was eine nicht zu unterschätzende Anzahl ist, macht 
man sich Gedanken über den daraus folgenden planungs- sowie  administrativen 
Aufwand.  
Eine Auflage von 8000 Programmen wurde übers ganze Jahr hinweg versendet oder an 
zentralen Stellen aufgelegt. Das Layout wurde, wie schon in den Jahren zuvor, kunst- 
und fachgerecht durch Tanja Schrepfer von der Typowerkstatt erstellt. Der Druck erfolgte  
bei Spältidruck AG in Glarus. 
 
 
 
Der Hauptversand wurde Mitte Januar, dank Mithilfe von diversen Projektleiterinnen und 
Projektinteressierten am Programmverpackungstag in der alten Kaserne in Glarus 
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durchgeführt. Ein gemeinsames, vorausgehendes Ritual, bei welchem aus Schnee ein 
wunderbarer Feuervogel entstand, bereicherte den arbeitsintensiven Tag. Es war ein 
wunderbarer Anlass und hat zu vielen spannenden Gesprächen geführt. Vielen Dank im 
Nachhinein allen Helferinnen. 
Von den 42 ausgeschriebenen Projekten konnten deren 26 durchgeführt werden. Einige 
davon mehrmals, so dass 38 Anlässe stattgefunden haben. Ergänzt wurden diese 
Angebote durch einen Waldgeburtstag, einen Weiterbildungsanlass und ein 
Schulangebot. 
Die Weiterbildungsangebote sind nach wie vor beliebt und konnten fast alle durchgeführt 
werden, bis auf zwei Projekte. Darunter viel leider das Waldspielgruppenforum, welches 
mangels Interesse abgesagt werden musste. Sehr beliebt sind immer noch die 
Seilspielgeräte, sowie war die Filzwerkstatt ein Renner. 
Bei den Projekten, „Erlebnis und Handwerk in der Natur“ konnten leider gerade die 
neuen Angebote nicht punkten. Bewährte Angebote, wie „Heilkräuter… Zauberkräuter“, 
„die Wilden Kerle“, sowie das „Tipi Wochenende auf dem Lamahof“ gehörten zu den 
meist besuchten. Letzteres wurde sogar dreimal mit je 16 Kindern durchgeführt. 
Die Ferienangebote wurden im vergangenen Jahr erfreulicherweise wieder mehr 
beachtet. Die Lama-Trekkings scheinen nicht so richtig auf Touren zu kommen. Dem 
entgegensetzt waren die beiden Lager in Braunwald, sowie das Angebot „Ton-Feuer-
Abenteuer“ und das Packziegenlager sehr erfolgreich. 
Alle diese ausgeführten und nicht ausgeführten Angebote wurden durch unsere treue 
und zuverlässige Sekretärin Marion Salzmann zu unserer vollen Zufriedenheit 
administrativ abgewickelt. Vielen herzlichen Dank dafür, liebe Marion. 
 
 
Das Projektjahr  
Im Jahr 2013 dürfen wir wieder mit total über fünfhundert Projektteilnehmerinnen 
auftrumpfen. Genau waren es 532 Personen, aufgeteilt auf 261 Kinder und 271 
Erwachsene, was eine Rekordzahl darstellt. (darin sind die Waldspielgruppenkinder nicht 
eingerechnet). Aus diesen erfolgreichen Zahlen dürfen wir mit Stolz entnehmen, dass 
sich der Feuervogel auf der richtigen Flugbahn befindet. Doch wollen wir uns bewusst 
sein, dass diese Zahlen allein nicht über den Erfolg unserer Angebote bestimmen. Nach 
wie vor ist es im Sinne des Feuervogels, dass zur Hauptsache die Qualität der Angebote 
erfolgsbestimmend sein soll.  
Ich danke an dieser Stelle allen Projektleiterinnen für euren Jahr für Jahr immer wieder 
wertvollen Einsatz.  
 
Weiterbildungsangebot „Meisterschaft authentischer Naturpädagogik“ 
Im März 2013 schloss der Kurs 22 mit vielen, tollen TeilnehmerInnen und einem Rekord 
an termingerechten Abschlussarbeiten ab. Der im November 2012 begonnene Kurs 23 
durchlief das Jahr von Block zu Block sozusagen im Winter, doch die 
KursteilnehmerInnen waren hart im Nehmen. Erstmals in der Meisterschaftsgeschichte 
gab es im Mai nochmals Schnee auf dem Auenberg!  
Dafür durfte im September 2013 mit Sonne und 24 TeilnehmerInnen der Kurs Nr. 24 
starten - eine singfreudige, freudvolle Truppe. Im November 2013 schloss der Kurs 23 
leider mit nur 8 Abschlussarbeiten von 23 Teilnehmern ab. 
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Jedes Jahr werden somit eine tolle Anzahl, mit dem Feuervogelvirus infizierte und gut 
ausgebildete Naturpädagoginnen in die Projektarbeit entlassen. Der Feuervogel profitiert  
mit Sicherheit von diesem Nachwuchs. Melden sich doch immer wieder frisch 
Ausgebildete und motivierte Frauen und Männer in unseren Projektpool.  
Vielen Dank euch beiden, Andrea und Daniel für euren meisterschaftlichen Einsatz. 
 
 
Die Feuervogel-Website 
Kein Feuervogel ohne die digitale Welt. Und keine digitale Welt, ohne Menschen, welche 
viel Zeit vor dem Bildschirm sitzen um sie „lebendig“ zu halten. In unserm Fall ist 
Christian Froesch dafür verantwortlich. Pflichtbewusst ergänzt und aktualisiert er unsere 
Website www.feuervogel.ch  
Vielen dank dafür, lieber Christian, du machst eine wichtige Arbeit. 
 
 
Das "Dusse Verusse"  
Mit total 183 betreuten Kindern bleibt das Dusse Verusse wieder etwas hinter dem 
Resultat vom vergangenen Jahr. Das DV Winterthur wurde im vergangenen Sommer 
leider geschlossen, weil die Nachfrage von Familien nicht ausreichte. 
Die drei DV’s Glarus, Wald und Langenthal gehen nach den Sommerferien geschwächt 
ins Schuljahr. Konsequenter weise wird beim DV Glarus auf Ende 2013 die Auflösung 
geplant, doch dann entwickelte sich eine starke Elterndynamik, so dass die Gruppe mit 
einer Dusse Verusse Leiterin und freier gratis Unterstützung vorerst weitergeführt wird. 
Das DV Wald hat ab den Herbstferien bis Ende Februar 2014 Winterruhe, nach 
intensiven Werbemassnahmen gibt es einen neuen Start im März 2014. Auch das DV 
Langenthal kann nach Werbemassnahmen weiter bestehen. Alle anderen Gruppen sind 
gefüllt. 
Wir sind stolz darauf, wie die Dusse Verusse Standorte ihr Projekt, seit  bald 20 Jahren 
kompetent, verantwortungsbewusst und liebevoll auf so einem hohen Niveau leiten! Wir 
können nur alle aufmuntern, weiterhin so eine tolle und wichtige Arbeit zu leisten und 
somit für die Zukunft vieler Kinder einen ganz elementaren und wichtigen Grundstein zu 
legen. 
 
Auch dieses Jahr wurden für die insgesamt 32 Mitarbeiterinnen vom Dusse Verusse 
wieder zwei GTT’s angeboten. Wichtige Themen waren: Arbeiten an der Kommunikation 
nach innen, nach aussen und miteinander. Sowie wurde mit Rollenspiele konstruktiv 
geübt mit Konflikten umzugehen. Nach den geschwächten Starts an drei Dusse Verusse 
Standorten beschäftigen wir uns zudem noch schwerpunktmässig mit Werbung und 
Marketing für das Dusse Verusse. 
Auch im vergangenen Jahr wurde im Hintergrund wieder viel Arbeit fürs Dusse verusse 
getätigt. Nadja führt energievoll die Koordinationsarbeit, beinhaltend unter anderem den 
„Augenblick“, dank welchem die Mitarbeiterinnen immer wieder auf dem aktuellsten 
Stand sind. Auch die sachgerechte Betreuung der Website: www.dusse-verusse.ch, 
gehört zu ihrer Aufgabe. Liebe Nadia du machst deine Arbeit einfach super, danke 
tausend Mal.  
An dieser Stelle sei auch Christoph für seine langjährige und herztreue, Begleitung vom 
Dusse Verusse Schweiz herzlich gedankt. Auch Christoph verwendet zusammen mit 
Nadja viel wertvolle Zeit für den immer wieder spannenden und informativen 
„Augenblick“. 
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"Infothek - Waldkinder"  
Die „Infothek Waldkinder“ ist im fünften. Auflagenjahr und wird mit stabiler technischer 
Umgebung und professioneller Administration ausgeführt. Viele Waldprofis lesen die 
Waldbriefe mit Begeisterung und geben eine positive Leserresonanz zurück. Monat für 
Monat werden authentische Ideen, Geschichten, Tipps & Tricks und Spielideen 
vermittelt. Inhaltlich werden die Themen mit vielseitigen Interviewpartnern ergänzt. 
Zuschaltbare Videos vermitteln praktisches Fachwissen für die Arbeit mit Menschen in 
der Natur. Neu werden die Inhalte in Waldthemenboxen verpackt, mit welchen 
Naturprofis direkt in ein Thema einsteigen können. Auch für dieses tolle Angebot 
gebühren dir Nadja und Christoph ein herzliches Dankeschön. 
 
 
Messe „Kinder und Lernen“ in Zürich 
Zum zweiten Mal haben wir im vergangenen November an der Messe „Kinder und 
Lernen“ in Zürich teilgenommen. Dieses Jahr dauerte sie zwei Tage. Ein Team von acht 
Feuervogelaktivistinnen betreute an den beiden Tagen den Stand mit viel Herzblut. Mit 
unserem naturverbundenen Auftritt und dem Wettbewerb haben wir wieder viel 
Aufmerksamkeit erlangt. Der Austausch mit zwei anderen, interessanten Ausstellern, 
dem Anbieter des Kindermagazins, „der kleine Salamander“ und mit dem „Theater pur 
pur“ aus Zürich, ergänzte den erfolgreichen Anlass. 
Allen, welche an dieser Messe mitgeholfen haben, im Nachhinein ein herzliches 
Dankeschön.  
 
 
Vorstand  
Im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand zu 6 Sitzungen getroffen. Aus unseren 
Tätigkeiten resultierte, unter den vielen, vielschichtigen Traktanden, eine Umfrage 
bezüglich Zusammenarbeit und Unterstützung der Feuervogelangebote. Die 
Projektleiterinnen durften einen entsprechenden Fragekatalog ausfüllen. Gewünscht 
wurden an erster Stelle eine offene Hospitation, sowie Projektbesuche durch 
Vorstandsmitglieder. Ziel ist es vom Vorstand nun eine entsprechende Betreuung zu 
gewährleisten. 
Verteilt übers Jahr wurden zudem an unseren E-Mailadresspool zwei Newsletter 
verschickt. 
Das fünfköpfige Vorstandsteam macht seine Arbeit hervorragend. Noch immer sind die 
kreativen und manchmal unkonventionellen Ideen nicht versiegt. Euch allen liebe 
Vorstandsfreunde herzlichen Dank für eure Treue und euren Einsatz. 
 
 
Finanzen 
Im vergangenen Jahr ist leider passiert, was nicht eingeplant war und womit man 
trotzdem rechnen muss. Wir haben in der Jahresrechnung einen Verlust von Fr. 661.56 
zu verzeichnen. Dies ist kein grosser Schaden, markiert jedoch den Rückgang beim 
Dusse Verusse, sowie natürliche Schwankungen bei den einzelnen Projekten. 
Da im kommenden Jahr nur eine Meisterschaft zur Abrechnung kommt, müssen wir mit 
unserem Budgethaushalt in Zukunft vorsichtig umgehen. 
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Barbara Kessler zeichnet sich für die kompetente Buchhaltung und Christian Froesch für 
die informative Kassier Tätigkeit aus.  
Barbara wird sich auf ende dieses Feuervogeljahres als Buchhalterin beim Feuervogel 
zurückziehen. Wir danken dir in allerhöchstem Masse für alle deine Mühe und Mitarbeit 
für das finanzielle gelingen in unserer Genossenschaft.  
 
Ausblick 
Das neue Programm kommt 2014 etwas  gestraffter daher. Einzelne Projekte, welche 
sich mangels Interesse nicht haben verwirklichen lassen, wurden nicht mehr 
ausgeschrieben. Im optimistischen Fall können sich also die bewährten und neuen 
Projekte auf ein treues Feuervogelklientel verteilen. 
Ein Spinnennetz ziert unser Titelblatt vom Programm 2014 und symbolisiert den Wunsch 
nach vermehrter Vernetzung und gegenseitigem Austausch. 2014 soll diesem Anspruch 
gerecht werden. Der Vorstand ist gefordert entsprechende Lösungen zu unterbreiten. 
Das Dusse Verusse braucht einen neuen Schub und neue Inputs. Der Rückgang der 
Kinder ist auf verschiedene Faktoren zurück zu führen, allen voran auf die grosse 
Konkurrenz der Halbtagesangebote. Dem Rückgang muss auf den Grund gegangen 
werden und entsprechende Massnahmen eingeleitet werden. Nur so kann das 
grossartige und einmalige Angebot der Ganztageswaldspielgruppe vom Feuervogel 
gestützt werden. 
All diese Aufgaben können nicht nur vom Feuervogelvorstand gelöst werden. Wir wissen 
vom Feuervogelspirit und bauen darum hoffnungsvoll auf das Netz vieler, dem 
Feuervogel nahe stehenden Menschen. 
Mir fällt auf, dass ich in diesem Jahresbericht, wie schon in den Berichten zuvor, mich oft 
bedanke für die verschiedensten Tätigkeiten. Dieses Danksagen wird begründet auf 
Leistungen, welche oft ohne, oder auf minimalen Entlohnungen basieren. Alle, diese 
Einsätze sind in der heutigen Zeit, wo die Tendenz vorherrscht, nur noch gegen 
Bezahlung Leistungen zu vollbringen, nicht selbstverständlich.  
 
 
Didier Moser 
Präsident 
Glarus, 8. April 2014 


