
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 

Über die Aladdin-Ferienwochen

einem Kind im Rollstuhl ist dieser Ausflug ein  
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 
eines Clowns der Theodora Stiftung, der Kontakt 
mit den Pferden bei der Hippo-Therapie in 
Kandersteg und natürlich darf die Therapie-
hündin Julie nie fehlen. 
Nach der Gutenachtgeschichte für die Kinder 
treffen sich die Eltern beim Kaminfeuer, kön-
nen Erfahrungen austauschen oder bei einem 
Glas Wein die Seele baumeln lassen.

Ausflugsziel Oeschinensee, 1500 m.ü.M. ob Kandersteg.

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.
Neben finanziellen Gründen, hat diese Unter-
kunft für uns auch einen ideellen Wert. Wir 
alle erinnern uns an die Klassen-, Konf- oder 
Pfadilager, sie bleiben Höhepunkte in unserer 
Erinnerung. 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

Ihre Spende hilft 

Die Aladdin-Stiftung ist eine rein private Or-

ganisation, ohne staatliche Unterstützung. 

Wir sind auf Spenden und Legate ange-

wiesen. Eine schlanke Organisation und die 

professionelle Einbindung von Freiwilligen 

garantieren, dass die gesammelten Gelder 

unseren Stiftungszweck optimal erfüllen.

Aladdin-Stiftung, PC 34-555-3

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

Anmeldung und weitere Information
Die Anmeldung der Familien erfolgt unter 
anderem über Sozialdienste von Kinderspi-
tälern, über verwandte Organisationen, die 
mit behinderten oder schwerkranken Kindern 
arbeiten.
Familien, die an einer Aladdin-Ferienwoche 
teilnehmen möchten und nicht im ständigen 
Kontakt mit einer der genannten Institutionen 
stehen, können ihr Interesse selbstverständ-
lich auch direkt bei der Aladdin-Stiftung 
anmelden.

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

Aladdin-Stiftung
Schaffhauserstrasse 43
Postfach 321
8042 Zürich

Tel: 044 350 44 34
Email: aladdin@stiftung.ch

Daten der Ferienwochen 
2013 / 2014

29.9. - 5.10. und 6. - 12.10.2013
28.9. - 4.10. und 5. - 11.10.2014


