
Wenn man die Lagerberichte der vorgängigen 
Jahre auf der Homepage der Aladdin Stiftung 
liest, ist da eigentlich schon alles beschrieben 
und erzählt worden. Von den Teammitgliedern, 
die ehrenamtlich das Lager herzlich leiten, zu 
den abwechslungsreichen Bastelarbeiten mit 
unterschiedlichsten Materialien, bis hin zum 

Die Ferienwochen der Aladdin-Stiftung standen wiederum ganz im Zeichen von gegen-
seitigem Respekt und Verständnis, von menschlicher Wärme und gemeinsamem Erleben. 
Sogar das Wetter machte einigermassen mit und ermöglichte abenteuerliche Ausflüge.  
Melanie Kummer besuchte mit ihren beiden Kindern zum ersten Mal eine Ferienwoche und 
wurde prompt vom Lagervirus angesteckt.

Bildbericht
Aladdin-Ferienwochen 2015

«Man sollte diese Woche selber erlebt haben,  
um in den Genuss des berühmten Lager-
Virus zu kommen»

2015 sind die Aladdin-Ferienwochen in ih-
rem 20. Jahr. Das Aladdin Jubiläum findet 
aber erst 2016 statt. Wenn man weiss, dass 
die Ferienwochen zum ersten Mal 1996 
durchgeführt wurden, erkennt man, warum 
das so ist. Wie immer  logierte man im inter-
nationalen Pfadfinderzentrum Kandersteg.



Ausflug zum Oeschinensee inkl. Rodeln, ist 
alles bereits exakt erwähnt und beschrieben 
worden. Auch der lustige Clown, der mit seinen 
Spässen allen ein herzhaftes Lachen aufs Ge-
sicht zauberte, hat seinen Platz in den Lager-
berichten verdient und erhalten. Aus diesem 
Grund versuche ich keinen Bericht zu schrei-
ben, sondern meine Gedanken zu der Aladdin 
Woche mit Walti Gasser und seiner Crew in 
Worte zu fassen. 

Mir ist von vorn herein bewusst, dass keine 
Worte die erlebten Gefühle beschreiben kön-
nen. Keine Zeile wird dem Erlebten wirklich 
gerecht. Fazit: Man sollte diese Woche selber 
erlebt haben, um in den Genuss des berühm-

ten „Lager-Virus“ zu kommen. 

Von Anfang an ist jeder Teilnehmer herzlich 
willkommen. Offenheit, Interesse und Freude 
begegnen den Neuankömmlingen, wie ich das 
mit meinen zwei Töchtern war.

Der Alltag sieht ja oft anders aus. Ich denke 
da zum Beispiel ans Einkaufen. Die Reaktio-
nen der Mitmenschen stimmen mich oft nach-
denklich. Die fragenden Blicke, die offensicht-
lichen Abwehrhaltungen einiger Mitmenschen 
meinem Kind gegenüber empfinde ich oft als 
unfair, unangenehm und vor allem als unange-
bracht. Mir ist bewusst, dass diese Menschen 
Gründe für ihr Verhalten haben. Ich weiss aber 
auch, dass gerade diese Menschen viel von 
„besonderen Menschen“ annehmen und ler-
nen könnten, sehr viel sogar.

Umso mehr erfreue ich mich über Begeg-
nungen, bei denen man einfach Mensch sein 
kann. Egal ob gross, ob klein, ob dick, ob dünn, 
ob „besonders“ oder nicht. Keine Vorurteile zu 
spüren, kein Werten zu erleben, sondern ein-
fach ein wundervolles Gefühl zu haben. Ich 
nenne dieses Gefühl „von Herz zu Herz“. Die-
se Ressourcen haben alle Teammitglieder und 

Die selbst gebastelten Schiffli hiel-
ten sich mutig auf dem Wasser.

Mmmh... die Aladdin-Torte fand bei 
allen Anklang 

Mit viel Fleiss wurde an kleinen 
Kunstwerken gebastelt.



sie machen somit das Zusammenleben in die-
ser Lagerwoche ganz besonders schön. Die 
Gespräche untereinander waren spannend 
und bereichernd für mich. 

Die Hilfsbereitschaft und Unterstützung al-
ler Anwesenden war sehr gross. Als allein-
erziehende Mutter war dies ein grosses 
Geschenk und ich konnte meine Kinder op-
timal betreut wissen. Meine Kinder waren 
entspannt und glücklich und somit war ich 
es auch. In dieser Woche kamen gesunder 
Menschenverstand und Herzlichkeit zusam-
men und ich glaube, ich habe soeben die 
Definition für den „Lager-Virus“ gefunden.  
Melanie, Julia & Anna Kummer

Clown Eugène zaubert Verblüffendes vor aller 
Augen

Fotos: © Sabine Gasser, Andreas Koch

«An Apple a day keeps the docter 
away»

Die Zältli hatte Clown Eugène verteilt Kuscheln und Knuddeln mit Papa
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Julie, die kluge, geduldige, feinfühlige Therapiehündin

Hortensia ist in Hedingen aufgewachsen und 
hatte es nicht leicht in ihrem Leben. Mit 12 Jah-
ren wurde bei ihr Epilepsie diagnostiziert und 
ihr Vater hatte mit Alkoholproblemen zu kämp-
fen. Sie musste Medikamente nehmen und 
konnte daher keine Ausbildung beginnen. Sie 
hat bei einer Familie die Haushaltsarbeit über-
nommen und sich um den kranken Säugling 
gekümmert. Bereits zu dieser Zeit hat Horten-
sia ihre Begabung und ihr Mitgefühl für kranke 
Kinder gespürt.

Hortensia hatte schon immer Hunde, aber Julie 
war ihr erster Hund, mit dem sie im Jahr 2006 
die Ausbildung zum Therapiehund erfolgreich 
abgeschlossen hat. Ein Jahr später war Hor-
tensia auf der Suche nach einer ehrenamtli-

Hortensia Karli ist seit 8 Jahren Teammit-
glied bei den Aladdin-Ferienwochen. Ihre 
Therapiehündin Julie, die sie immer beglei-
tet hatte, musste kurz vor den Ferienwo-
chen leider von einer schweren Krankheit 
erlöst und eingeschläfert werden. Ein Nach-
ruf auf einen treuen Freund. 

«Meine Motivation ist 
das tolle, eingespielte 
Team»

chen Arbeit und fand in ihrem Briefkasten ei-
nen Bericht über die Aladdin-Ferienwochen, 
welchen ihr eine Freundin zugeschickt hatte. 
Daraufhin hat sie sich spontan gemeldet und 
war im Jahr 2007 das erste Mal mit Julie in den 
Ferienwochen dabei.

In diesen neun Jahren war die Motivation für 
Hortensia die harmonische und eingespielte 
Stimmung im Leiterteam. Durch die langjäh-
rige Mitarbeit einiger Teamler entstand eine 
Vertrautheit und ein Zusammenarbeiten Hand 
in Hand. Natürlich waren auch die bewegen-
den und schönen Momente mit den Kindern 
immer wieder eine Freude und ein Ansporn, 
ein weiteres Jahr dabei zu sein.

Ein Erlebnis, welches Hortensia in sehr ein-
drücklicher Erinnerung geblieben ist, zeigt die-
ses Bild von den Ferienwochen 2007:

Der Junge litt unter Atemnot und musste infol-
ge seiner Krankheit mehrmals täglich abge-
saugt werden und regelmässig Medikamente 
einnehmen. Sein Verhalten war oft aggressiv 
und er riss die anderen immer wieder an den 
Haaren. Durch ihre Erfahrungen in der Tier-
kommunikation und durch wiederholtes Able-
cken des Kopfes durch Julie, erkannte Horten-
sia, dass der Junge an starken Kopfschmerzen 



litt. Durch die ‚Behandlung‘ von Julie konnten 
für den Rest der Ferienwoche die Medikamen-
te weggelassen werden und die Aggression 
des Jungen war fast komplett weg.

Dieses Erlebnis bestätigt Hortensia, dass Tiere 
für Menschen ein unglaubliches Gespür ha-
ben, und sie ist dankbar und glücklich darüber, 
dass sie zusammen mit Julie den Kindern hel-
fen kann. Für Hortensia war und ist es immer 
wieder sehr eindrücklich und überwältigend, 

wie Kinder mit einer Beeinträchtigung auf Julie 
reagieren. 

Leider musste Julie aufgrund ihres Alters und 
einer Krankheit kurz vor Beginn der diesjäh-
rigen Ferienwochen von ihrem Leiden erlöst 
werden. Es war für Hortensia schwer, das ers-
te Mal ohne Julie nach Kandersteg zu reisen 
und für alle, die Julie kannten, fehlte sie sehr, 
war sie doch zu einem konstanten Mitglied des 
Teams geworden.

Wir freuen uns aber, dass Hortensia bereits 
eine neue, junge Hundedame aus dem Tier-
heim gefunden hat. Ob aus ihr auch eine The-
rapiehündin wird, steht noch in den Sternen, 
mit ihren 8 Monaten hat sie ja noch Zeit. 

In den letzten acht Jahren waren Hortensia und 
Julie ein sehr treues Gespann für die Aladdin-
Ferienwochen und dass Hortensia nun etwas 
kürzer treten will, ist mehr als verständlich. Ein 
riesiges Dankeschön für ihr langjähriges Enga-
gement und für die schönen und bewegenden 
Momente, welche sie all den vielen Familien 
geschenkt hat.

Hier noch ein paar Bilder der eindrücklichen 
Natur in der Gegend Kandersteg

      Julie zauberte jedem ein Lächeln ins Gesicht.     



Für die ganze Familie
Viele Familien-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.

Freiwilliges Leiterteam
Die Aladdin-Ferienwochen werden aus-
schliesslich durch ein freiwilliges Leiterteam 
geführt. Immer wieder melden sich ehemalige 
Teilnehmerfamilien für diese Aufgabe.

Unterkunft
Die Ferienwochen finden in der rollstuhl-
gängigen Kander-Lodge des Internationalen 
Pfadfinderzentrums in Kandersteg statt, die 
ausschliesslich für die Gäste der Aladdin-Feri-
enwochen reserviert ist. Jeder Familie stehen 
zwei Zimmer mit separater Dusche/WC zur 
Verfügung.

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

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

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

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

Daten der Aladdin-Ferienwoche 2016:  
2. - 8. Oktober 2016

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

Über die Aladdin-Ferienwochen


