
«Im Herbst 2010 waren wir im Auto unter-
wegs in unser erstes Aladdin-Lager. Wir waren 
durch die Schule unserer ältesten Tochter 
Giulia darauf aufmerksam gemacht worden. 
Giulia ist von einer zellebelären Ataxie und 
Epilepsie betroffen, sie war damals 12 Jahre 
alt, Flurina war 9 und Livio 4, als wir uns auf 
das Experiment einliessen.

2010 besuchte die Familie Tarnutzer zum ersten Mal eine Aladdin-Ferienwoche. 
Daraus sind neue Freundschaften entstanden. 2011 besuchten sie die Ferienwochen 
gleich ein zweites Mal und entschlossen sich darauf, mit befreundeten  
Familien gleichzeitig zu den Aladdin-Ferienwochen eigene Ferien zu organisieren. 
Warum es dazu kam, erzählen sie im diesjährigen Bildbericht.

Bildbericht
Aladdin-Ferienwochen 2013

Die Familien Tarnutzer, Rüegg und Suter führten dieses Jahr ein kleines privates Parallel-Lager zu den Aladdin-
Ferienwochen durch. Es war für alle eine grosse Freude, die bekannten Gesichter wieder zu sehen.

Wie wir unsere kleine 
Aladdin-Familie fanden...

Bereits zum 18. Mal führte die Aladdin-
Stiftung ihre traditionellen Ferienwo-
chen im Berner-Oberland durch.  Insge-
samt 9 Familien mit 22 Kindern durften 
wir in den beiden Wochen vom 29.9.-
25.10. und vom 6.-12.10.2013 im Inter-
nationalen Pfadfinderzentrum in Kan-
dersteg (KISC) begrüssen.



Wir hatten keine Ahnung, was uns erwarten 
würde. Neues und Unbekanntes ist ja immer 
auch mit Ängsten und Befürchtungen verbunden. 
Wie wird das werden? Wie ist das Team? Wie 
sind die anderen Familien?

«Etwas bang blickten wir Eltern uns an 
und dachten: Auf was haben wir uns da 
eingelassen? Und beruhigten uns: Wenn 
es gar nicht geht, können wir jederzeit 
wieder abreisen.»

Bald  nach unserer Ankunft lösten sich die Be-
fürchtungen jedoch in Luft auf. Da war zuerst 
der herzliche Empfang durch das sympathi-
sche Team von Walti Gasser, dem Teamleiter 
der Ferienwochen, (er war vor vielen Jahren 
selbst als Teilnehmer auf die Aladdin-Ferien-

wochen gestossen und hatte sich -wie er 
gerne erzählt- sofort mit dem Aladdin-Virus 
infiziert....). Dann waren da noch die anderen 
Familien, von denen eine – die Rüeggs - gleich 
von Anfang an unsere Herzen besonders 
erwärmten. 

Wir erlebten eine wunderschöne Woche. Alles 
war toll organisiert und das Team bot seine 
Unterstützung jederzeit bereitwillig an. 

«Die Kinder kamen voll auf ihre Kosten. 
Aber auch für uns Eltern war die Woche 
ein Gewinn. So kam es, dass wir uns für 
das nächste Jahr gleich wieder für die 
Aladdin-Ferienwochen anmeldeten.»

Nicht nur, dass die Teilnahme am Tagespro-
gramm zusammen mit den anderen Familien 
sehr viel Spass machte, sondern vor allem 
auch, weil sich in einem Lager ein guter Kon-
takt zu den anderen Eltern ergibt. Alle sitzen 
quasi im gleichen Boot und haben ein Kind, 
welches entweder krank ist oder eine Beson-
derheit mitbringt. 

Es ist daher ganz leicht, sich gegenseitig 
unbefangen auszutauschen. Dabei kann man 
Ähnliches teilen oder setzt sich mit Anderem, 
Neuem auseinander. An den Abenden, wenn 

Kandersteg zeigte sich anfang Oktober frisch ver-
schneit. Für Aladdin-Leiter nichts Aussergewöhnliches.

Schlittschuhlaufen mit dem Roll-
stuhl? Kein Problem!

Die Familien wurden von den Freiwil-
ligen im KISC freundlich empfangen.

Konzentriertes Arbeiten in der gut 
ausgerüsteten Holzwerkstatt.

die Kinder im Bett sind, ist es wunderschön 
im grossen Gemeinschaftsraum zu sitzen. Je 
nach Gusto kann man bei einem Glas Wein 
oder Bier den Tag ausklingen zu lassen. Das 
ist sehr schön.

«Genau dieses Miteinander - das gegen-
seitige Erleben, Verstehen, Helfen und 
Spass haben, verbindet sehr stark.» 

Neben angeregten oder lustigen Gesprächen 
gibt es auch immer den harten Kern, der bis 
spät in den Abend hinein gemeinsam spielt. 
Je länger die Woche dauert, um so später 
werden die Abende... 

Als die Aladdin-Ferienwoche zum zweiten Mal 
zu Ende gingen, waren wir alle sehr traurig, 

die „Aladdin-Familie“ mit all den Menschen, 
die uns ans Herz gewachsen waren, wieder 
zu verlassen. Die tolle Freundschaft mit den 
Rüeggs ist aber geblieben. 

«Mittlerweile sind wir dazu übergegan-
gen, im Kreise einiger Familien „ei-
gene“ Parallel-Lager zu organisieren, 
als eigene kleine „Aladdin-Familie“ 
sozusagen. Die Verbindung zu Aladdin 
– zu der Idee und den Werten und zum 
Team von Walti – bleiben.»

Wenn wir vom berühmten Geist der Lampe 
einen Wunsch frei hätten, dann wäre das der, 
dass noch viele andere Familien sich von die-
sem Aladdin-Virus anstecken lassen…» 

Text: Familie Tarnutzer, Andrea und Joos mit 
Giulia (15), Flurina (12) und Livio (7) 
Fotos: © Flurina Schai und Walti Gasser

Strahlende Augen der Kinder beim 
Anblick der farbigen Ballon-Tierchen.

Grosser Beliebtheit erfreute sich der 
Zauberologe Eugène Bonjour...

...und es durfte herzlich gelacht 
werden!

Nach dem Seilpark haben die Geschwister-Kinder einen 
kräftigen Dessert verdient. Lasst es euch schmecken!
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Für die ganze Familie
Wir möchten der ganzen Familie gemeinsame 
Erlebnisse ermöglichen, die ein wenig über 
das hinausgehen, was sich betroffene Familien 
oftmals zutrauen. Viele Aktivitäten sind wegen 
der Krankheit oder Behinderung eines Kindes 
im Alltag nicht machbar oder der Aufwand 
und die Organisation schrecken ab. Es gibt 
Familien, die in den Aladdin-Wochen ihre ersten 
Ferien überhaupt verbringen. 

Ein Programm für alle Bedürfnisse
Die besonderen Bedürfnisse sowie die krank-
heitsbedingten Einschränkungen erfordern 
eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung des 
Programms. Neben dem Basteln mit Speck-
stein, Holz, Papier oder Textilien können die 
Familien bei den Ausflügen die wunderschöne 
Landschaft des Berner Oberlands geniessen.

Ein Höhepunkt ist der Ausflug auf den über 
1500 m.ü.M. gelegenen Oeschinensee. Von 
Kandersteg aus bringt die Gondel Gross und 
Klein ins Naturparadies. Für viele Familien mit 
einem Kind im Rollstuhl ist dieser Ausflug ein  

Über die Aladdin-Ferienwochen

grosses Abenteuer. Genauso wie das an-
schliessende Rodeln, welches für viele Kinder 
zu einer unvergesslichen Erinnerung wird. 

Je nach Wetterverhältnissen werden weitere 
Aktivitäten im Freien angeboten, z.B. das 
Nachtessen am Lagerfeuer, ein Besuch im 
Seilpark für die Geschwisterkinder u.a.

Weitere Programminhalte bilden der Besuch 
des Zauberologen Eugène Bonjour, der Kontakt 
mit den Pferden bei der Hippo-Therapie, und 
natürlich darf die Therapiehündin Julie nie 
fehlen. Nach der Gutenachtgeschichte für die 
Kinder treffen sich die Eltern beim Kaminfeuer, 
können Erfahrungen austauschen oder bei 
einem Glas Wein die Seele baumeln lassen.

Ausflugsziel Oeschinensee, 1500 m.ü.M. ob Kandersteg. Die Gondel bringt Klein und Gross ins Naturparadies.

Seit 1996 verbringen Familien mit Kindern, die von einer schweren Krankheit oder Behinderung 
betroffen sind, mit der Aladdin-Stiftung erlebnisreiche Herbstferien im Berner Oberland. Ein 
eingespieltes Team von Freiwilligen ermöglicht den Familien eine Ferienwoche, in der auch die 
gesunden Geschwister auf ihre Kosten kommen. 

Freiwilliges Leiterteam
Die Aladdin-Ferienwochen werden ausschliess-
lich durch ein freiwilliges Leiterteam geführt. 
Immer wieder melden sich ehemalige Teilneh-
merfamilien für diese Aufgabe. Dies freut uns 
natürlich sehr. Zum einen zeigt es, dass es 
den Familien in den Ferienwochen gefallen 
hat, zum anderen können auch die teilneh-
menden Familien damit rechnen, auf Teamler 
zu treffen, die mit der Thematik eines von 
einer Behinderung betroffenen Kindes persön-
lich vertraut sind. 

Pfadizentrum in Kandersteg
Kandersteg liegt am Ende des Kandertals im 
Berneroberland auf 1200 m.ü.M. Die Ferienwo-
chen finden in der rollstuhlgängigen Kander-
Lodge des Internationalen Pfadfinderzentrums 
statt, die ausschliesslich für die Gäste der 
Aladdin-Ferienwochen reserviert ist. Jeder 
Familie stehen zwei Zimmer mit separater 
Dusche/WC zur Verfügung.

Die Unterbringung im Pfadizentrum hat, 
-neben finanziellen und praktischen Grün-
den-, für uns auch einen ideellen Wert. Wir 
alle erinnern uns an die Klassen-, Sport- oder 
Pfadilager, sie bleiben Höhepunkte unserer 
Erinnerungen. Vielleicht nicht zuletzt, weil wir 
uns nicht wie im Hotel in unsere mit allem 
ausgestatteten Zimmer zurückgezogen haben, 
sondern unsere Zeit vor allem mit den 
anderen Teilnehmern verbracht haben.

Kosten
Die Aladdin-Stiftung ermittelt den Preis mit 
jeder Familie individuell. Der Beitrag für eine 
4-köpfige Familie bewegt sich um die CHF 350.-

Anmeldung und weitere Informationen
Die Anmeldung der Familien erfolgt unter an-
derem über Sozialdienste von Kinderspitälern, 
verwandte Organisationen, heilpädagogische 
Schulen u.ä.

Familien, die an einer Aladdin-Ferienwoche 
teilnehmen möchten und nicht im ständigen 
Kontakt mit einer der genannten Institutionen 
stehen, können ihr Interesse auch direkt bei 
der Aladdin-Stiftung anmelden.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.aladdin-stiftung.ch

Ihre Spende hilft  

Die Aladdin-Stiftung ist eine rein private 

Organisation, ohne staatliche Unterstüt-

zung. Eine schlanke Organisation und die 

professionelle Einbindung von Freiwilligen 

garantieren, dass die gesammelten Gelder 

unseren Stiftungszweck optimal erfüllen.

Aladdin-Stiftung, PC 34-555-3



Aladdin-Stiftung / 044 350 44 34 / fewo-aladdin@stiftung.ch / www.aladdin-stiftung.ch

«Jeder Leiter und jede Familie kommt mit 
einer anderen Geschichte und durch vollkom-
men verschieden Umstände zu den Aladdin-
Ferienwochen. 

Meine Geschichte ist eher unspektakulär: Ich 
bekam von der Schule den Auftrag, mir eine 
Stelle für einen Sozialeinsatz zu suchen. Meine 
Begeisterung hielt sich in Grenzen, da die 
Meisten ins Altersheim oder eine KITA gingen. 
Als ich mich dann auf die Suche nach etwas 
Aufregenderem machte und dabei auf die 
Aladdin-Stiftung traf, war ich sofort begeistert. 
Trotzdem war ich mir nicht so sicher, ob das 
gut rauskommen würde. Ich hatte bis dahin 
nur wenig Erfahrung mit Kindern gemacht, 
welche eine Behinderung haben. Ausserdem 
sind Eltern ja auch nicht immer die einfachsten 
Leute...

Als es dann soweit war und ich in Kandersteg 
ankam, war ich mir sicher, dass die Woche 
toll werden wird. Es ist nie einfach, in einem 
eingespielten Team, wie es die Aladdin-Leiter 
waren, Anschluss zu finden. Die Freundlichkeit 
der anderen Teammitglieder erleichterte mir 
diesen Einstieg jedoch erheblich. Auch dass 
ich mit meinen 16 Jahren die Jüngste war, tat 

Die Kanti-Schülerin Larissa Eichenberger, 16, wählte für sich 
einen Sozialeinsatz der anderen Art aus. Wie es dazu kam und 
warum sie sich gerne wieder als Freiwillige im Leiterteam zur 
Verfügung stellt, erzählt sie in ihrem Portrait. 

«Ich hoffe, dass jede  
Familie mit dem gleichen  
Lächeln auf diese Woche  
zurückblicken kann wie ich»

Die Daten der nächsten Ferienwochen: 
28.9.-4.10. und 5.-11.10.2014 
27.9.-3.10. und 4.-10.10.2015

eigentlich nichts zur Sache. Als ich merkte, 
dass ich auch von den Kindern und den Eltern 
respektiert wurde, konnte die Woche beginnen. 

Die Liebe, welche Eltern ihren Kindern geben, 
ist für mich einer der schönsten Anblicke über-
haupt. Es war für mich immer schon wichtig, 
dass meine Mutter stolz auf mich sein konnte. 
Deshalb machte ich es mir auch ein bisschen 
zum Ziel der Woche, so viel elterliche Liebe 
wie möglich hervor zu rufen. Als ich dann die 
Freude sah, welche die Mutter von Lars hatte, 
als dieser zum ersten mal durch den Mund 
ass, wurde für mich klar, dass mein Sozialeinsatz 
etwas ganz Besonderes war. 

Dieses Jahr sollte bestimmt nicht das einzige 
bleiben, in welchem ich meine Ferien dem 
Aladdin-Lager widme.

Ich hoffe, dass jede Familie mit dem selben 
Lächeln im Gesicht auf die Woche zurück-
blicken kann wie ich.»


