
Ich war sehr gespannt auf diese Woche in 
Kandersteg. Ich konnte mir noch nicht recht 
vorstellen, was da alles passiert. Ich hatte 
mich auch nicht gross vorbereitet, sondern 
folgte dem Rat von Walti, alles einfach mal auf 
mich zukommen zu lassen. Ich war ja flexibel 
und offen für alles...

Die Ferienwochen 2014 standen unter einem besonderen Zeichen. Unsere frei-
willigen Teammitglieder wurden von 3 Credit Suisse Mitarbeitern unterstützt. Im 
Rahmen der CS Charity of the Year 2014 nahmen sie die Gelegenheit wahr, als Vo-
lunteers bei den Aladdin-Ferienwochen dabei zu sein. Im Bildbericht erzählt Bruno 
Berrisch, wie er die Ferien in Kandersteg erlebt hat.

Bildbericht
Aladdin-Ferienwochen 2014

Auf in den Seilpark - die Extra-Tour für die Geschwisterkinder. Viel Spass! Bei schönstem Herbstwetter konnten 
dieses Jahr viele tolle Aktivitäten in der wunderbaren Natur in und um Kandersteg stattfinden. 

«Die Zeit verging so schnell, dass ich die 
Uhr am liebsten noch einmal zurück  
gedreht hätte...»

Bereits zum 19. Mal führte die Aladdin-
Stiftung ihre traditionellen Ferienwochen 
im Berner Oberland durch.  9 Familien mit 
insgesamt 20 Kindern durften wir in den bei-
den Wochen vom 28.9. - 4.10. und vom 5.-
11.10.2014 im Internationalen Pfadfinder-
zentrum in Kandersteg (KISC) begrüssen.



Die Ankunft in Kandersteg war sehr herzlich 
und ich wurde gleich ins Team aufgenommen. 
Ich spürte schon, dass die einen Teamler nicht 
das erste Mal dabei waren. 

Ich packte an, wo man mich 
brauchte. Sei es beim Ausladen 
von Bastelmaterial und Kisten mit 
Spielen, Einräumen der mitge-
brachten Lebensmittel oder beim 
Gepäck auf die Zimmer tragen. 
Es gab schon Einiges zu tun.

Beim Empfang der Familien war ich ein wenig 
zurückhaltend und beobachtete mein Team, 
wie sie das machten. Ich hatte das Gefühl, 

dass sich die Familien auf die kommenden 
Tage freuten, wie ich. Als dann alle ihre 
Zimmer eingeräumt und bezogen hatten, ging 
es gleich ans Nachtessen und später, als die 
Kinder in ihren Betten waren, gab es eine grosse 
Vorstellungsrunde der Eltern und Teamler. 
Natürlich stellte ich mich auch vor, als Neuling 
in der Runde. Die einzelnen Familien erzählten 
von sich, den Kindern und deren Behinderung. 

Es war für mich sehr eindrück-
lich, wie offen die Eltern über ihre 
Situation berichteten. Ab dann war 
mir klar, dass dies eine spezielle 
Woche für mich geben wird. 
Mit der Zeit lernte ich die verschiedenen 
Familien besser kennen, sei es beim Basteln, 
auf dem Weg von der Unterkunft zum Haus, 
wo wir gegessen haben, auf den Spaziergän-
gen oder einfach so zwischendurch. Es bildete 
sich ein gegenseitiges Vertrauen. Wir waren ja 
auch fast eine Woche rund um die Uhr zusam-
men. Eine intensive Zeit. Ich war jeweils am 
Abend recht müde aber auch zufrieden, wenn 
ich so den Tag Revue passieren liess und mir 
bewusst wurde, was ich mit den Kindern und 
Eltern erlebt hatte. 

Kandersteg zeigte sich Anfang Oktober sommerlich warm. 
Die Mutigen reizte es zum Baden im Oeschinensee...

Ein Highlight war die Rodelbahn -  
Nomaaal...!!!

Für die Jungs gab es viel zu tun - ob 
man die Kander wohl stauen kann?

Konzentriertes Arbeiten in der gut 
ausgerüsteten Holzwerkstatt.

Mit jedem neuen Tag bewunderte ich die 
Eltern, wie sie ihre Situation meistern. 

Mit der Zeit wurden die Gespräche 
tiefgründiger und ich hatte das 
Gefühl, dass wir uns schon länger 
kannten. Es war wie eine grosse 
Familie. 
Echt super fand ich das Verhalten unter den 
Teamlern. Ich wurde so lieb aufgenommen, 
unterstützt und integriert. Sehr gut fand ich 
die täglichen Teamsitzungen, an welchen wir 
das Programm abstimmten und Walti unseren 
Gemütszustand abholte. Der Austausch war 
sehr hilfreich. Jeder aus dem Team hatte so 
seine besonderen Fähigkeiten. Ich bewun-

derte Walti, denn aus meiner Sicht hatte er 
immer alles unter Kontrolle. Er strahlte eine 
Ruhe aus, welche sich auch auf uns übertrug. 
Es war nie hektisch oder unfreundlich. Und 
so kam das Ende der Woche. Die Zeit verging 
so schnell, dass ich am liebsten die Uhr noch 
einmal zurück gedreht hätte.

Für mich war es sehr schön zu 
sehen, dass die Familien, Eltern 
und Kinder viel Freude hatten. 
Sie konnten lachen und sogar die 
Erwachsenen spielten Fangen. 
Die Woche war sehr eindrücklich und lehr-
reich für mich. Ich war glücklich, eine Woche 
mit diesen Familien und „meinen Teamlern“ 
verbringen zu können.  Der Abschied fiel mir 
nicht leicht und ich muss sagen, dass ich die 
einen in der folgenden Woche schon ver-
misste. Was ich mitnehme, sind schöne und 
eindrückliche Erlebnisse. 

                   Bruno Berrisch 
                   Mitarbeiter der Credit Suisse AG

 
Fotos: © Audrey Vogt, Flurina Schai und Walti 
Gasser u.a.

Auch die Erwachsenen hatten ihren 
Spass!

Grosser Beliebtheit erfreute sich der 
Zauberologe Eugène Bonjour...

...und es durfte herzlich gelacht 
werden.

Pick-Nick mit Therapiehündin Julie - immer dabei bei 
den Aladdin-Ferienwochen.
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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 Basteln mit Speckstein, 
Holz, Papier oder Textilien können die Familien 
bei 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 chronischen Krankheit oder Behinde-
rung 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. 

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

Die Unterbringung im Pfadizentrum hat - 
neben finanziellen und praktischen Gründen 
- 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 zurückziehen konnten, 
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/ferienwochen/

Das Internationale Pfadfinderzentrum ISCZ liegt direkt 
an der Kander. Die Kanderlodge steht den Teilnehmern 
der Ferienwochen exklusiv zur Verfügung.



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

«Ich hatte immer den Wunsch Freiwilligen-
arbeit zu leisten. Seit ich Mutter bin, wollte ich 
die menschlichen Werte bei meinen Kindern 
fördern. Das ist etwas, das man in der Schule 
nicht lernt. Zwischen einer 100% Arbeitsstelle 
und zwei Kleinkindern hatte ich aber leider 
wenig freie Zeit und akzeptierte, dass ich noch 
ein Paar Jahre warten muss, um Zeit für die 
anderen zu finden. Als ich dann den Volun-
teering-Aufruf von der CS bekommen hatte, 
zögerte ich nicht lange. Ich meldete mich 
sofort bei der Stiftung und war extrem zu-
frieden, als ich eine Zusage bekommen habe. 
Meine Kinder und ich waren voll motiviert die 
Familien zu unterstützen und einen Teil von 
ihrem Alltag mitzuerleben. 

Benjamin hat mir vor den Ferien viele Fra-
gen gestellt. Er hatte noch nie Kontakt mit 
Menschen, die eine Behinderung haben. Als 
wir angekommen waren, hatte er die Han-
dicaps nach ein paar Stunden aber schon 
total vergessen. Er hat nur Kinder und Eltern 
gesehen. Charline kann noch nicht sprechen, 
aber ich weiss, dass sie viel verstanden hat. 
Sie spielte oft mit Pan, einem 6-jährigen, sehr 
aktiven Jungen. Bei einer Hand fehlen ihm 
die Finger. Charline, die immer mit ihm laufen 
wollte, hat immer genau die Hand ohne Finger 
genommen, die Pan in seinem Pulli versteckt 

Audrey Vogt, Mitarbeiterin der Credit Suisse, nahm im Rahmen 
eines Volunteering-Einsatzes zusammen mit ihren beiden Kindern 
Charline (2) und Benjamin (5) als Teamlerin an den Ferien-
wochen teil. Sie erzählt, warum sie das unbedingt wollte.

«Wie lange haben sie wohl 
mit dem Gedanken gekämpft, 
dass es unfair ist? Warum sie? 
Warum gerade ihr Kind?»

Daten der Aladdin-Ferienwochen 2015:  
Woche 1: 27.9.-3.10.  Woche 2: 4.-10.10.2015

hielt. Charline konnte Pan zeigen, dass es 
absolut keine Rolle spielt, ob man anders ist 
oder nicht. Sie hat diese Ungleichheit einfach 
toll gefunden. Die Kleinkinder haben keine 
Angst vor Handicaps, sie machen absolut kein 
Unterschied zwischen den Menschen. Das hat 
mich emotional sehr berührt.

Ich selbst hatte viele Gespräche mit den Eltern. 
Am Anfang der Woche waren viele gestresst 
und müde. Am Ende der Woche waren sie 
entspannt und konnten mit uns und mit ihren 
Kindern zusammen lachen. Ich habe viel von 
diesen Eltern gelernt. Wie lange haben sie wohl 
mit dem Gedanken gekämpft, dass es unfair 
ist? Warum sie? Warum gerade ihr Kind? Ich 
empfinde grossen Respekt für diese Leute und 
deren Lebensphilosophie. Von den behinderten 
Kindern habe ich auch viel bekommen. Auch 
wenn sie nur 5 Sekunden Geduld haben, haben 
sie ein riesiges Herz und kommen, um uns zu 
umarmen, ohne Vorwarnung.

Es war eine tolle, wertvolle und sehr emotio-
nale Woche. Ich habe viel über meine eigenen 
Kinder und über mich selbst gelernt. Hut ab 
vor Freiwilligen. Sie machen eine wunder-
schöne Arbeit. Danke, dass wir mitmachen 
durften!»


