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Einmal ein Zirkusartist sein
Das war das Motto der diesjährigen Aladdin-Ferienwoche. Zu ihrem 20. Ge-
burtstag lud die Aladdin-Stiftung den Theaterzirkus Wunderplunder ein, mit 
den Ferien-Familien und dem Leiterteam gemeinsam ein Zirkusprogramm auf 
die Beine zu stellen. 

Die Aladdin-Stiftung ist dieses Jahr 20 Jahre 
alt geworden – ein Grund zum Feiern. 
Und Grund genug, um einmal eine sehr spe-
zielle Ferienwoche durchzuführen. Dank der 
grosszügigen Unterstützung einiger Förder-
stiftungen waren wir in der Lage, den Thea-
terzirkus Wunderplunder einzuladen. Er gas-
tierte mit Zelt und Zirkuswagen eine Woche 
lang neben dem Internationalen Pfadfinder-

zentrum Kandersteg und stellte in dieser Zeit 
mit den zahlreich angereisten Aladdin-Fami-
lien ein bezauberndes Zirkusprogramm auf 
die Beine.
Suzie Mischler, alleinerziehende Mutter ei-
nes autistischen Jungen, Mitglied des Lei-
terteams und Bloggerin, hat am Anfang der 
Ferienwoche verdankenswerterweise den 
folgenden Text verfasst:



Seit 20 Jahren führt die Aladdin-Stiftung Fe-
rienwochen für Familien mit handicapierten 
Kindern durch. Ziel ist, dass diese Familien 
während einer Woche im Jahr Ferien genies-
sen können ohne Alltagsbelastungen. Eltern 
sollen sich untereinander austauschen und 
auch mal ein paar Stunden ausruhen dürfen, 
mit der Sicherheit, dass die Kinder beschäf-
tigt und vor allem gut betreut sind. 

Die Kinder können spielen, malen, herumto-
ben, singen, tanzen, einfach was ein Kinder-
herz braucht. Mein Sprössling und ich sind 
nun schon zum zweiten Mal mit dabei. Letz-
tes Jahr als teilnehmende Familie und in die-
sem Jahr gehören wir zum Leiterteam. 

Ich entschloss mich zu diesem Schritt, weil 
ich letztes Jahr so dankbar war, einmal mit 
meinem Kind zusammen von zuhause weg-
zufahren, aus dem Alltag auszubrechen, be-
treut zu werden durch so wunderbare Men-
schen, die das freiwillig, gratis und franko, 
einfach so machen. Davon möchte ich in die-
sem Jahr etwas zurückgeben...

Diese Ferienwochen finden jährlich in Kan-
dersteg (Berner Oberland), im Internationa-
len Pfadfinderzentrum statt. Gegessen wird 
in der Kantine. Das Essen ist wirklich vor-
züglich und schmeckt uns allen sehr. Nicht 
zuletzt, weil in diesem Jahr eine Jugendliche 
aus unserer Woche, auf eigenen Wunsch, 

Fleissige Hände schenken den 
Zirkusplakaten Farbe.

Das offizielle Zirkusplakat  zum 
Aufhängen.

Beim Zeltaufbau wird kräftig mit 
angepackt.



dort mitkochen darf. Auch solche Wünsche 
versuchen wir zu erfüllen.
...doch in diesem Jahr ist alles anders, ein-
malig und einzigartig. Die Aladdin-Stiftung 
feiert ihr 20. Jubiläum der Familienwochen 
mit einer riesigen Überraschung. Denn als 
wir hier ankamen, standen hinter der Lodge 
viele Wohnwagen und Traktoren. 
Am nächsten Tag wurde ein grosses Zirkus-
zelt aufgebaut. Der Theaterzirkus Wunder-
plunder begleitet in diesem Jahr die Ferien-
woche und macht viele kleine und grosse 
Artisten aus uns. Seit Montag sind wir nun 
täglich im Training. Alle sind eingebunden 
im Zirkusprogramm vom nächsten Freitag,  
den 7. Oktober 2016. 

Fauch!!! Vorsicht vor dem super-
starken Feuerdrachen!

***Z‘Kanderstäg staht s‘Zirkuszält, 
laalalalala...***

Über dem Feuer gekochte Älpler-
magronen schmecken am besten!

In verschiedenen Gruppen wird gearbeitet. 
Alle konnten sich aussuchen, was sie gerne 
machen würden. Die Gruppen wurden also 
nicht familienweise gebildet, sondern nach 
Interessen und die sind vielfältig. Denn wir 
haben Feuerschlucker, Jongleure, Zauberer, 
Clowns, Bodenakrobaten, Musiker und Pan-
tomimen. 

Das Schöne ist, wir wissen noch nicht, was 
die anderen Gruppen vorführen werden. Die 
Spannung steigt also noch bis Morgen, zur 
Hauptprobe. Da werden wir das ganze Pro-
gramm einmal auf der Bühne im Zelt vor-
führen. Danach muss das Programm sitzen, 
denn am Freitag gilt es ernst. Bis dahin wer-
den wir fleissig weiterüben...

Alle Fotos: Flurina Schai, Familie Suter,  
  Suzie Mischler







Dass dies ein anspruchsvolles Unterfangen 
sein würde, war uns allen bewusst. Und un-
ser Mut sollte belohnt werden: die Woche war 
ein tolles Erlebnis für alle Teilnehmenden, sei 
es für die gesunden und beeinträchtigten Kin-
der wie auch für die Eltern und die Leitenden 
und last but not least für die Mitarbeitenden 
des Theaterzirkus Wunderplunder. 

Die Geschäftsstelle der Aladdin-Stiftung  
organisiert jeweils alles, was auf administra-
tiver Ebene mit der Woche zusammenhängt. 
Die Mitarbeiterinnen schreiben die Ferienwo-

Ein Zirkusprogramm in 
einer einzigen Woche auf 
die Beine stellen...

chen aus, nehmen Anmeldungen entgegen, 
kümmern sich um die finanziellen Belange 
und stellen alles nötigte Material wie Brett-
spiele, Zeichenzubehör, Vorlesebücher etc. 
zusammen. 

Dieses Jahr war sogar unsere KV-Lernende 
als Mitglied des Leiterteams von Anfang an 
bei der Ferienwoche mit dabei und war so-
mit ein wichtiges Bindeglied zwischen Ge-
schäftsstelle und Leiterteam. 

Am Freitag, den 7. Oktober 2016 – dem letz-
ten Ferienwochen-Tag - reisten deshalb drei 

Mitarbeiterinnen der Aladdin-Stiftung sowie 
deren Präsidentin nach Kandersteg, um Zir-
kusluft zu schnuppern und die Vorstellungen 
zu geniessen. 

Was wir erleben durften, übertraf unsere 
kühnsten Träume! Die Darbietungen waren 
atemberaubend und mit so viel Herzblut und 
Liebe gestaltet, dass wir am Schluss kaum 
mehr aufhören konnten zu klatschen. Da gab 
es Feuerschlucker und Akrobaten, Clowns 
und Musikanten, es wurde balanciert und jon-
gliert, gemimt und gezaubert, dass es eine 
Freude war. 

Ganz besonders schön fanden wir, dass sich 
auch einige Erwachsene mit viel Lust und 
Humor ins Zirkusabenteuer gestürzt hatten 

und wie feinfühlig den unterschiedlichen Nei-
gungen, Bedürfnissen und Voraussetzungen 
der Kinder und Erwachsenen von den Zirkus-
leuten Rechnung getragen wurde. 

Die Mitarbeitenden des Theaterzirkus Wun-
derplunder, die die „künstlerische Leitung“ 
der Woche innehatten, sind in dieser und vie-
lerlei anderer Hinsicht sehr flexibel und wa-
ren äusserst beliebt bei allen Mitwirkenden. 
Die Zusammenarbeit funktionierte auch mit 
der Geschäftsstelle hervorragend.

Kurz und gut: Es gab dieses Jahr zwar nur 

Keiner zu klein, begeisterter Zuschauer zu sein! Intensive Vorbereitung unter kundiger Leitung: auf 
diese Weise gelingt eine Zirkusnummer besonders 
gut.



eine anstatt zwei Aladdin-Ferienwochen. Die-
se eine Woche aber war so toll, dass sie bei 
allen Teilnehmenden noch sehr lange in Erin-
nerung bleiben wird.

Ein Wermutstropfen bleibt: unser langjähri-
ger Hauptleiter Walti Gasser war dieses Jahr 
zum letzten Mal mit dabei. 

Er leitete mit seiner ruhigen und umsichtigen 
Art 10 Ferienwochen und war als Teilnehmer 
mit seiner Familie und Mitglied des Teams in 
weiteren 4 Ferienwochen mit dabei. 

Die Aladdin-Stiftung möchte an dieser  
Stelle nochmals ein riesiges Dankeschön 
an Walti richten für die jahrelange Treue, die 
durchdachten Wochenprogramme mit viel  

„Unser“ Walti Gasser wie er leibt und lebt: mit viel 
Humor überall mit dabei.

Basteln und Werken und die gemütlichen 
Abende am Lagerfeuer. Hervorzuheben 
ist auch seine grosse Empathie, mit der er 
manch‘ schwierige Situation beruhigte und 
wieder ein Lächeln in die Gesichter zauberte.  
Wir werden dich vermissen, Walti!

 

Text: Sabine Sommer, Geschäftsführerin der 
Aladdin-Stiftung.



Über die Aladdin-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.

Das internationale Pfadfinderzentrum KISC liegt di-
rekt an der Kander. Die Kanderlodge steht den Teil-
nehmern der Ferienwochen exclusiv zur Verfügung.

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 gemeinsamen Ferien überhaupt ver-
bringen. 

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 Fami-
lien bei Ausflügen die wunderschöne Land-
schaft des Berner Oberlands geniessen.

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

Unterkunft
Die Ferienwochen finden in der rollstuhlgän-
gigen Kander-Lodge des Internationalen 
Pfadfinderzentrums in Kandersteg statt, die 
ausschliesslich für die Gäste der Aladdin-
Ferienwochen 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 
anderem über Sozialdienste von Kinderspi-
tälern, verwandte Organisationen, heilpäda-
gogische 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-Stif-
tung anmelden.

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

Daten der Aladdin-Ferienwochen 2017 
1. - 7. und 8. - 14. Oktober 2017
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