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Endlich Ferien!

Senegal Wie Kinder dieses exotische Land erleben
Ratgeber Spezial Gekonnt Urlaub machen Gespräch
Ist die Schweiz eine ideale Destination für Familien?

Unterwegs mit der Familie
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Liebe Leserinnen und Leser

Editorial

Geht es Ihnen auch so? Jedes Mal, wenn ich mit meinem Sohn
(11) von den Ferien zurückkomme, stelle ich überrascht fest,
dass er prompt schon wieder einen riesigen Entwicklungsschub
gemacht hat und zentimeterweise gewachsen ist. Auch inner-
lich scheint er jedes Mal wieder etwas grösser geworden zu
sein. Mehr, als während der Zeit zu Hause mit ihrer täglichen
Routine. Die Ferienzeit lässt die Kinder ganz offenbar reifen
und selbst die Wachstumshormone bekommen dabei einen
besonderen Schubs. Ich wundere mich immer wieder von Neuem,
woher das wohl kommt. Vielleicht, weil wir in den Ferien den
Alltag hinter uns lassen und die gewohnten Rituale einmal
bewusst ändern. Weil wir zusammen Neues erleben und entde-
cken, ausspannen und die Seele baumeln lassen. Kinder brau-
chen diese Freiheit genauso wie wir Erwachsene.

Gleichzeitig sind die Ferien aber auch prädestiniert dafür, dass
familiäre Konflikte aufbrechen. Das fängt schon bei der Frage
an, wohin man in den Sommerferien überhaupt verreisen
möchte. Dann steckt man bei der Hinfahrt stundenlang auf der
Autobahn im Stau, der Blick vom Hotelzimmer fällt auf die
Grossbaustelle nebenan und mit den bockigen Teenagern führt
man zermürbende Diskussionen, ob sie nun auf die schöne
Gipfelwanderung mitkommen oder nicht. Die Ferien, die man
zum Auftanken so dringend nötig hat, stellt man sich ehrlich
gesagt anders vor ... Das finden die Kinder auch.

Damit Ihr Traumurlaub nicht zum Albtraum wird, haben wir für
Sie viele Tipps und Vorschläge für entspannte und erholsame
Ferien gesammelt. In dem vorliegenden zweiten von insgesamt
vier Themenheften, die wir in diesem Jahr herausgeben, berich-
ten unsere Autorinnen und Autoren über ideale Reiseziele für
Familien und die optimale Vorbereitung. Im Serviceteil finden
Sie zudem Beiträge über unbekannte Destinationen in der
Schweiz, wie man billig verreisen kann sowie Tipps zu Reise-
versicherungen und zur Reiseapotheke, interessante Web-
adressen, Reiseliteratur und Spiele. So gelingen Ihre nächsten
Familienferien ganz sicher.

Brigitte Selden, Redaktionsleiterinn
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10 Gute Reise

14 Bergün
Ein Glücksfall für Familien ist
das Kurhaus Bergün in Grau-
bünden. Hier dürfen Kinder
noch Kinder sein. Die Woh-
nungen und Einrichtungen im
weitläufigen Jugendstilhotel
sind ideal für Gross und Klein.
Und in der imposanten Berg-
landschaft lässt sich allerhand
Spannendes erkunden.

Als Kind einer Bauernfamilie
ging Mona Vetsch nie in die
Ferien. Heute reist sie als
Journalistin für das Schweizer
Fernsehen um die Welt und
taucht in fremde Lebenswelten
ein. Dass sie dabei auch mal
im «Gaggo» landet, macht ihr
nichts. Denn daraus ergeben
sich die besten Geschichten.

6 Interview
Mit den Ferien sind hohe
Erwartungen verbunden. Aber
wenn die Familie plötzlich
24 Stunden zusammen ist,
kann es schnell zu Spannungen
kommen. Wir geben Tipps,
wie Sie Ihren Traumurlaub
optimal planen und alle zu
ihrer wohlverdienten Erholung
und auf ihre Kosten kommen.

48 Traumtage

Faulenzen, wandern, baden,
abschalten. Jeder hat in den Ferien
ganz eigene Bedürfnisse. Richtig
vorbereitet, werden die Familien-
ferien für alle zu den schönsten
Tagen des Jahres.
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Interview

10 Fragen an Mona Vetsch.

Als professionelle Vagabundin erkundet Mona Vetsch
für das Schweizer Fernsehen die Welt. Im Interview
erzählt sie, wie es dazu kam und was sie am Reisen
schätzt.

Haben Sie eine besondere Ferienerinnerung aus
Ihrer Kindheit?
Am schönsten waren für mich immer die Herbstferien.
In unserem kleinen Dorf haben wir Kinder uns jeden
Abend nach dem Eindunkeln getroffen, um Verstecken
zu spielen. Wir waren ja alles Bauernkinder, keine
Familie ist je in die Ferien gefahren. Und so haben wir
uns das Ferienprogramm selber zusammengestellt,

Interview Yvonne Kunz Foto Heinz Stucki

«Auf Reisen
zählt das Bauchgefühl.»

wenn wir nicht gerade Äpfel auflesen oder Runkeln
putzen mussten.

Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihre erste
richtige Reise zurückdenken?
Ferien beim Götti in Chur, das war meine erste weite
Reise. Ich hatte fürchterliches Heimweh. Meine Mutter
musste mich nach drei Tagen abholen. Die Erinne-
rungen daran sind gleichwohl mystisch: Er ist Jäger
und nahm mich mit an eine Stelle, wo man beim
Eindunkeln die Rehe beobachten konnte. Und wir
sahen Chur von oben, ein Meer von Lichtern. Das
war für mich ganz neu. Und wunderbar.
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Interview

Mona Vetsch arbeitet als Journalistin und Moderatorin für Radio
DRS 3 und das Schweizer Fernsehen. Sie ist eine der bekanntesten
Radiostimmen der Schweiz. Als freie Autorin schreibt sie Kolumnen
und Artikel für diverse Schweizer Printmedien. Beim Schweizer
Fernsehen ist sie jeden Sommer für die Reportageserie «Fernweh»
unterwegs, für die sie rund ums Mittelmeer reiste, auf den Spuren
der Eisbären Spitzbergen durchquerte und in der Südsee nach
Stevensons sagenumwobener Schatzinsel suchte. 2010 wird
«Fernweh» eine kontrastreiche Reise durch die Karibik präsentie-
ren. Ihre Wurzeln hat Mona Vetsch auf dem Thurgauer Seerücken.
Heute lebt die preisgekrönte Journalistin mit ihrer Familie in
Zürich. Seit 2009 ist sie Mutter von Sohn Dimitri.

Wie kam es, dass Sie professionelle Vagabundin
wurden?
Kurt Schaad, der damalige Chef von «SF Spezial»,
holte mich zur Sendung «Fernweh». Ich sollte
per Autostopp ans Nordkap trampen, das war
sozusagen mein Testlauf. Später war ich auch oft
für «Einfach/Luxuriös» unterwegs. An Reportage-
sendungen mag ich das Spontane, das Echte, die
Begegnung mit Menschen und deren Lebenswelten.
Das Reisen an und für sich stand für mich gar
nicht im Zentrum.

Was war Ihr erster Job?
Ich habe während der Schulzeit vieles gemacht.
Kinder gehütet, Daten erfasst bei einer Bank, für
die Zeitung geschrieben über Einweihungsfeste von
Schützenhäuschen, in Cafés serviert. Im Service
war ich eine Katastrophe, die Leute haben mir wohl
aus reinem Mitleid noch Trinkgeld gegeben. Mein
schönster Ferienjob war der in der Bibliothek. Ich
konnte Ausstellungen konzipieren und die Neukäufe
betreuen. Und immer war es still in den grossen
Hallen. Irgendwann werde ich in die Bibliothek zurück-
kehren, spätestens im nächsten Leben.

Was muss man besonders gut können, um seinen Weg
zu machen?
Beim Reisen wie im Leben: Vertrauen können ist
wichtig. Den Menschen, mit denen man unterwegs
ist. Und dem eigenen Bauchgefühl. Ausserdem darf
man keine Angst davor haben, im «Gaggo» zu landen
und vielleicht umkehren zu müssen. Daraus ergeben
sich meist die besten Geschichten.

Was lernten Sie in der Schule für das Leben?
Ganz simpel und einfach: Lesen und Schreiben. Wenn
ich das nicht könnte, dann wäre ich nicht ich.

Auf welche Lektion hätten Sie gerne verzichtet?
Dass man zur Zielscheibe wird, wenn man aus dem
Rahmen fällt. Dabei habe ich aber auch gelernt, dass
man es überlebt.

Hat das Reisen Sie verändert?
Schwer zu sagen. Ich verfolge die Nachrichten aus
aller Welt wohl anders. Da funktioniert der Mensch
ja simpel: Sobald man einen persönlichen Bezug hat
und Menschen in fremden Ländern kennt, gehen einen
die Berichte plötzlich direkt etwas an.

Wie sehen Ferien und das Reisen mit Ihrem Sohn aus?
Das weiss ich noch nicht. Wir waren noch nie richtig
weg. Ans Meer würde ich zurzeit jedenfalls nicht
wollen mit ihm – er isst leidenschaftlich gern Sand.

Werden Sie auch als Mutter eine Weltenbummlerin
bleiben?
Zeitlich betrachtet, war das Reisen schon vor der
Geburt meines Sohnes nur ein kleiner Teil meines
Lebens, ich arbeite ja vor allem für DRS 3. Dieses Jahr
bin ich aber bei «Fernweh» dennoch wieder dabei.
Mein Mann und ich haben beide unsere Arbeitspensen
reduziert und ergänzen uns sehr gut. Anders würde
das nicht gehen.
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Familienferien

Ob am Strand, auf dem Zeltplatz oder beim
Wandern: Familienferien sollen stressfrei
sein. Wenn Gross und Klein auf ihre Kosten
kommen, macht der Urlaub allen Spass.

Auf und davon,
aber richtig!

An die Ferien, die schönste Zeit des Jahres,
hat die ganze Familie hohe Erwartungen.
Berge oder Meer? Zug oder Flug? Camping
oder Hotel? Schweiz oder Ausland? Die
Reise im Kopf beginnt bereits mit der Wahl
des Reiseziels und der Vorfreude auf
unbeschwerte Tage. Wehe, wenn man stun-
denlang im Stau steht und sich mit quen-
gelnden Kindern in einem überhitzten Auto
wiederfindet. Oder man muss sich mit zu
viel Gepäck beladen und mit entnervtem
Anhang im Schlepptau in einen überfüllten
Zug quetschen. Spätestens dann liegen
die Nerven bei allen blank, hängt der Fami-
liensegen schief und ist die langersehnte
Erholung in weite Ferne gerückt.

Wo «Familie Schweizer» Ferien macht

Im Winter verbringen Schweizer Familien
ihre Ferien gerne in den Bergen im eigenen
Land. In den wärmeren Jahreszeiten zieht
es viele Familien nicht nur an Urlaubsorte
in der Schweiz, sondern auch ans Mittel-
meer, in die Türkei, nach Zypern, Ägypten,
Griechenland oder Spanien. Mit grösseren
Kindern macht man grössere Sprünge,
zum Beispiel in die USA, wo man mit dem

Text Rebekka Haefeli Foto Susanne Nüesch

Camper unterwegs ist, oder für Blockhütten-
ferien nach Schweden oder Finnland. Wo
immer man auch hinreist: Wichtig ist, dass
man sich vor den Ferien gut informiert
und sich in der Familie offen mit den unter-
schiedlichen Wünschen und Bedürfnissen
auseinandersetzt. Kinder und Jugend-
liche haben in der Regel nun mal keine Lust,
tagelang auf einer romantischen Honey-
moon-Insel festzusitzen, die man zu Fuss
in einer Viertelstunde umrundet hat.
Jugendliche wünschen sich Abenteuer und
Erlebnisse, an die sie sich lange erinnern.
Und dafür braucht man meistens gar nicht
weit zu reisen.

Urlaub auf dem Zeltplatz ist ideal

Wer mit Kindern unterwegs ist, sollte auf
jeden Fall für ein abwechslungsreiches
Programm sorgen. Idealerweise wird eine
Destination gewählt, die sich nicht aus-
schliesslich für Badeferien eignet, sondern
wo ab und zu auch Ausflüge in eine Stadt,
Wanderungen oder kulturelle Besichti-
gungen möglich sind. Allerdings wäre es
illusorisch zu glauben, jederzeit alle glück-
lich machen zu können. «Man muss sich
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bewusst sein, dass in den Ferien alle Fami-
lienmitglieder gewisse Kompromisse
eingehen müssen», sagt Margrit Geertsen.
Sie ist Mütterberaterin im Kanton Zürich
und selber Mutter von drei Buben im Alter
von 10, 16 und 19 Jahren. Mit ihrem Mann
und den Kindern ist sie in den letzten
Jahren viel gereist; innerhalb der Schweiz,
aber auch nach Ägypten, Thailand, in die
USA oder nach Holland, Schweden, Däne-
mark und Norwegen. Sie rät, den Nach-
wuchs bereits in die Vorbereitung einzu-
beziehen, Reisebücher und Karten in der
Bibliothek zu besorgen oder zu kaufen, um
die Vorfreude bei allen zu steigern und
gemeinsam zu planen. Grundsätzlich findet
sie: «Mit Kindern kann man überallhin
reisen.»

Für ideal hält sie jedoch Zeltplatzferien,
weil diese dem Naturell von Kindern und
Jugendlichen am besten entsprechen.
«Auf dem Campingplatz braucht man nicht
ständig auf Äusserlichkeiten wie saubere
Kleider zu achten, sondern lebt nach dem
Lustprinzip: Man steht auf, wann man will,
kocht, wann man will und geht zu Bett,
wann es einem passt.» Tatsächlich ist es so,
dass der Anteil an Familien an der Gesamt-

zahl aller Urlauber auf Campingplätzen
am höchsten ist, wie eine Erhebung von
Schweiz Tourismus gezeigt hat. Familien
verbringen ihren Urlaub häufig auch in
Ferienwohnungen – egal ob in der eigenen
oder der gemieteten. Es folgen mit deut-
lichem Abstand die Hotels, Jugendherber-
gen und Berghütten wie jene des Schweizer
Alpen-Clubs.

80 Franken pro Kopf und Tag

Heisst das, dass man einen Aufenthalt im
Fünfsternhotel mit Kindern nicht mehr ins
Auge fassen kann? Nicht unbedingt, findet
Margrit Geertsen. «Es gibt auch gute Fünf-
sternhotels, in denen Kinder und Jugend-
liche willkommen sind.» Entscheidend sei
die Infrastruktur, also beispielsweise das Sport-
angebot oder die Möglichkeit, jüngere
Kinder einmal eine Zeit lang im hoteleigenen
Kindergarten betreuen zu lassen. In dieser
Zeit können sich auch die Eltern erholen und
den Wellness-Bereich in aller Ruhe genies-
sen. Der Aufenthalt im Fünfsternhotel ist für
manche Familie aber nicht zuletzt eine Frage
der Finanzen. Gemäss einer Analyse von
Schweiz Tourismus gibt eine vierköpfige
Familie während ihrer Ferien in der Schweiz
durchschnittlich 320 Franken pro Tag aus,
also 80 Franken pro Person. Familienrei-
sende mit mittlerem Reisebudget investieren
zwischen 160 und 420 Franken. Je 25 Prozent
der Familien geben weniger als 160 Franken
beziehungsweise mehr als 420 Franken
pro Tag aus. Insgesamt kostet eine Woche
Familienurlaub im Durchschnitt rund
2200 Franken.

All inclusive – alles im Griff

Damit das Urlaubsbudget nicht aus dem Ruder
läuft, sind «All inclusive»-Arrangements bei
Familien beliebt, wie Kuoni-Sprecherin
Andrea Müller erklärt: «Nicht jedes Getränk
und jeder Snack kosten extra, was sich
sonst recht schnell zusammenläppern kann.»
Mit einem «All inclusive»-Arrangement
hat man nicht nur das Ferienbudget jederzeit
im Griff. Neben A-la-carte-Restaurants gibt
es meist auch vielfältige Buffets, an denen
Kinder immer etwas finden, das ihnen
schmeckt. Und bei den Hotels handelt es

NÜTZLICHE REISEINFORMATIONEN

• Schweiz Tourismus bietet unter www.myswitzerland.
com oder Tel. 00800 100 200 30 eine Familien-
broschüre an, die unter anderem über die verschie-
denen Labels informiert, mit denen besonders
familienfreundliche Orte und Hotels ausgezeichnet
werden.

• Unter www.familienleben.ch/ferien kann man
einen Ratgeber des TCS herunterladen, der Tipps
für das richtige Reisen mit Kindern enthält.

• Beliebt bei Familien sind unter anderem die Über-
nachtungen in SAC-Hütten (Schweizer Alpen-Club,
www.sac.ch; Tel. 031 370 18 18) und Ferien auf
dem Bauernhof (www.bauernhof-ferien.ch).

• Im Buchhandel sind zahlreiche Reiseführer erhält-
lich, die sich mit Ausflugs- oder Ferienzielen von
Familien befassen. So gibt es viele Führer, die gezielt
Angebote in einzelnen Städten, Regionen oder
Ländern beschreiben, die sich für Kinder eignen.
(www.travelbookshop.ch, Tel. 044 252 38 83, oder
www.books.ch).



Familienferien

sich in der Regel um unkompliziert geführte
Häuser, in denen der Nachwuchs willkom-
men ist.

Praktisch – und kostensparend – kann es
sein, zusammen mit anderen Familien in
den Urlaub zu fahren. Die Miete des Ferien-
hauses teilt man untereinander auf, jeden
Tag kocht jemand anders, und die Kinder
beschäftigen sich selbständig. Freilich
braucht es dafür viel Toleranz und Flexibili-
tät, denn jede Familie hat ihre Eigenheiten.
Margrit Geertsen, die oft so reist, hält Rück-
zugsorte im gemeinsamen Ferienhaus
für wichtig, damit man sich bewusst einmal
eine Auszeit nehmen kann.

Frühzeitige Planung lohnt sich

Die Kuoni-Sprecherin weist darauf hin, dass
es sich lohnt, frühzeitig zu planen, um die
individuellen Bedürfnisse zu klären und sich

über das Angebot vor Ort zu informieren.
So verfügen viele Hotels über besonders
geräumige Familienzimmer, die jedoch
entsprechend schnell ausgebucht sind.
Auch sollte man je nach Destination früh
genug entscheiden, ob man mit dem Auto,
mit dem Zug oder dem Flugzeug ans Ziel
gelangen will. Bei längeren Autofahrten
empfiehlt es sich, diese in Etappen aufzutei-
len und immer mal wieder eine Pause einzu-
schalten. Ins Handgepäck im Flugzeug
gehören Ersatzkleider, Zwischenverpflegung
und Getränke, Lieblingsspielzeuge, CDs oder
Bücher zur Unterhaltung. Weil Kinder öfters
mal unvermittelt krank werden, empfiehlt
sich der Abschluss einer Annullationskosten-
Versicherung. Bei gewissen Destinationen
sind auch ein Gespräch mit dem Kinderarzt
und eine Überprüfung des Impfschutzes
angezeigt. Dann müssen nur noch die Koffer
gepackt werden, und die Reise kann endlich
losgehen!
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Woder Hotelgang
zum Spielzimmer wird

Wer mit der Eisenbahn in Richtung Enga-
din unterwegs ist, fährt auf der imposanten
Albulalinie, Teil des Unesco-Weltkultur-
erbes. Kurz vor dem Schlussaufstieg zum
Tunneldurchstich in Preda macht man Halt
in Bergün. Vom Bahnhof aus springt einem
das mächtige Kurhaus ins Auge, das auf
einer Anhöhe mitten im Dorf thront. Es
lohnt sich, die Neugier zu stillen und sich
das Haus aus der Nähe anzuschauen.

100 Jahre bewegte Geschichte

Gut möglich, dass einem auf dem Weg
dorthin eine Schar Kinder entgegenkommt.
Denn die etwas tragisch anmutende
Geschichte des Jugendstilhotels ist aus
heutiger Sicht ein Glücksfall für Familien,
die ihre Ferien in zwar gediegener, aber
trotzdem kinderfreundlicher Umgebung
verbringen wollen. 1906 kurz nach der Eröff-
nung der Albulalinie erbaut, sollte das
Kurhaus die vornehme Klientel beherber-
gen, die ins damals schon mondäne St. Mo-
ritz reiste. Doch die Planer machten einen
gravierenden Überlegungsfehler: Anders als
zuvor die Postkutschen mit ihren Pferden
mussten die Bahnreisenden keinen Zwischen-
halt mehr einlegen. Sie liessen Bergün auf
ihrem Weg ins Engadin links liegen, das
elegante Kurhaus kam nie zur Blüte und
fristete über Jahrzehnte hinweg ein Mauer-
blümchendasein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das
bauhistorische Juwel viele Jahre als billige
Unterkunft für Familienferien. Geld für die
Instandstellung der Bausubstanz blieb

keines übrig. Als man 2002 aus finanziellen
Gründen verkaufen musste, befand sich das
Kurhaus Bergün in einem erbärmlichen
Zustand. Doch zum Glück erkannten einige
Stammgäste den inneren Wert des Gebäu-
des, gründeten eine ideelle Aktiengesell-
schaft und kauften das Kurhaus mitsamt
Umschwung. Seither wird das Hotel sukzes-
sive renoviert. Die noch erhaltenen Jugend-
stilelemente werden aufpoliert, was mit den
Jahren verloren ging, wird stilgerecht ersetzt.

Familienanschluss garantiert

Ein altertümlicher Fahrstuhl führt in die
oberen Stockwerke. Nach der Sanierung hat
man das Konzept der Familienwohnungen
beibehalten. Das Kurhaus Bergün bietet
neben klassischen Hotelzimmern mit ent-
sprechendem Service auch Wohnungen mit
zwei oder drei Räumen an, die über den
ehemaligen Hotelgang hinweg angeordnet
sind: Die Küche links, die Wohn- und Schlaf-
zimmer rechts vom Flur, wodurch sich das
Familienleben nicht hinter gänzlich ver-
schlossenen Türen abspielt. Wer sich zwi-
schendurch ein Brot streichen will, der muss
ebenso den offenen Flur passieren wie
derjenige, der beim Kochen schnell im
Kinderzimmer nach dem Rechten sehen
will.

Die Kinder sind die grössten Nutzniesser
dieser aussergewöhnlichen Anordnung.
Ohne Aufhebens verwandeln sie den Hotel-
gang alsbald in ein Spielzimmer, toben
herum und knüpfen ungeniert Kontakte. In
qualitativer Hinsicht sind die Wohnungen,

Text Marcel Gyr

Kurhaus Bergün

Obwohl das geschichtsträchtige Kurhaus Bergün erst
kürzlich liebevoll renoviert wurde, dürfen Kinder dort ganz
Kinder sein und sich nach Lust und Laune austoben.
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Es gibt viel zu erleben

Auch ohne Wandern gibt es in Bergün viele
Ausflugsmöglichkeiten. Das Schwimmbad
ist allein wegen der konstant tiefen Wasser-
temperatur ein kleines Abenteuer – immer-
hin ist es das höchstgelegene Freibad der
Schweiz. Weiter unten im Tal lockt das
Thermalbad Alvaneu mit 34 Grad Celsius.

In Bergün lohnt sich auch ein Blick auf die
Wetterprognosen. Sind die Aussichten für
den Süden besser, braucht man nur in den
Zug zu steigen, und eine Viertelstunde
später befindet man sich im sonnenver-
wöhnten Engadin. Wer gerne Eisenbahn
fährt, kann einfach sitzen bleiben und auf
dem Bernina-Pass auf 2253 Metern die
höchstgelegene Alpentransversale überwin-
den. Nach Italien ist es dann nicht mehr
weit, und trotzdem ist man am Abend wieder
pünktlich zurück im Kurhaus Bergün. Wie
von unsichtbarer Hand gesteuert, trudeln
hier am späteren Nachmittag aus allen
Windesrichtungen die Kinder ein, um Pläne
zu schmieden und Abmachungen zu treffen.
Die Eltern dürfen sich derweil auf der
sonnigen Terrasse des Restaurants einen
wohlverdienten Apéro gönnen.

entsprechend dem Fortgang der Sanierung,
von grossem Unterschied. Es gibt solche
mit Dusche/WC, in anderen müssen die
sanitären Einrichtungen auf der Etage geteilt
werden. Definitiv Relikte aus alten Zeiten
sind jene einfachen Küchen, die noch nicht
renoviert worden sind.

Kinderfreundlich bei Sonne und Regen

Doch die wenigen Nachteile werden bei
weitem wettgemacht. Selbst bei Regen kann
man sich die Zeit bestens vertreiben, denn
man haust nicht in einer beklemmenden
Ferienwohnung, sondern in einer weitläu-
figen Hotelanlage. Natürlich ist es auch in
Bergün bei sonnigem Wetter noch viel
schöner. Das Dorf liegt inmitten einer impo-
santen Berglandschaft mit einer Vielzahl an
Wanderrouten. Sobald die Kleinen dem
Kinderwagenalter entwachsen sind, lässt
sich die Gegend des Parc Ela in allen Varian-
ten erforschen. Dazu gehören ganz einfache
Spaziergänge, beispielsweise der Albula
entlang zum sagenumwobenen Restaurant
Bellaluna. Oder in die andere Richtung steil
hinauf ins verträumte Dörfchen Latsch, das
sich seit den Aufnahmen zum Original-Heidi-
film in den 50er-Jahren kaum verändert hat.

Sportlich Ambitionierten seien die 800
Höhenmeter ab Chants hinauf zur Kesch-
Hütte empfohlen. Wessen Kinder beim Stich-
wort «Wandern» ein langes Gesicht machen,
hat im Kurhaus grosse Chancen, die Grund-
einstellung zu ändern. Denn zusammen mit
Gschpänli, die sich hier leicht finden lassen,
läuft es sich plötzlich leicht und locker.

Kurhaus Bergün, 7482 Bergün, Telefon 081 407 22 22
E-Mail info@kurhausberguen.ch
www.kurhausberguen.ch
Preisbeispiel: Wohnung für 4 Personen mit Dusche
und WC ab 672 Fr. pro Woche.
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Mutter-Kind-Ferien
Alleinreisend

Text Yvonne Kunz

Budgetfreundliche Ferien stellen Einelternfamilien vor eine
grosse Herausforderung. Denn für die Tourismusbranche
scheint diese Familienform schlicht nicht zu existieren.

Die Sommerferien nahen – eigentlich ein
Grund zur Vorfreude. Doch der Traum von
bezahlbaren Ferien droht schnell zu zerplat-
zen. Jedenfalls für eine Einelternfamilie
wie mich. Die Werbung der Reiseveranstal-
ter mit Kinderermässigungen klingt auf den
ersten Blick verlockend. Der zweite prü-
fende Blick bringt es ans Licht: die Ange-
bote gelten meistens nur bei zwei erwachse-
nen Vollzahlern.

Das klassische Familienbild

Die Tourismusbranche fasst den Familien-
begriff nämlich eng. Klickt man bei den
Angeboten auf die blauen, gelben oder roten
Punkte, aus denen ein Kleinkindkopf
strahlt, heisst es: «Kinder im Zimmer von
zwei voll zahlenden Erwachsenen zum
halben Preis! 20%! Gratis!» Blau, gelb, rot –
die Kodierung der vermeintlichen Familien-
freundlichkeit. Das klassische Modell also.
Natürlich können auch Gleichgeschlecht-
liche profitieren. Alleinerziehende aber,
die einfach mal Ferien mit ihren Kindern
geniessen wollen, ohne Kollegin, Mutter
oder Gotte mitzunehmen, bleiben aussen
vor. Sie scheinen keine Berechtigung auf
bezahlbaren Familienurlaub zu haben.

Der Markt hinkt hinterher

Und das, obwohl Alleinerziehende einem
erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt sind. So
eine Studie der Freiburger Universität. Es
gebe keine Konzepte, wie das System auf die
rasanten demografischen Veränderungen
reagieren soll. Zwar ist ja Alleinerziehung
beileibe kein neues Phänomen, der Markt
hinkt dieser Entwicklung aber weit hinter-
her. In der Praxis ereilt einen dies in
ungeahnten Momenten. Etwa auf der Suche
nach günstigen Ferien auf dem Internet.
Angelockt von Links, die spektakulärste

Familienrabatte versprechen, träumt man
schon von Anlagen in blauestem Blau, von
seichten, kindersicheren Sandstränden und
speziellen Programmen für Kids ... bis die
Vorfreude jäh im Kleingedruckten endet.

Not macht erfinderisch

Aber Alleinerziehende sind Meisterinnen
und Meister darin, aus der Not eine Tugend
zu machen. Also: Rucksack und Zelt auf den
Buckel und ab in den Zug. Schon das Ein-
richten des Zelts, Erkunden der Umgebung
und Einkaufen des Proviants sind für Kin-
der ein spassiges, spannendes Abenteuer.
Endlich hat man Zeit, mit den Kindern ohne
Einschränkung zu plantschen und zu plau-
schen. Andere Kinder hat es auf dem Cam-
ping immer jede Menge, der Zeltplatz wird
zum riesigen Spielplatz. Entsprechend hat
es auch viele andere Eltern, mit denen man
zusammenspannen kann.

Rein in den Badeanzug, raus aus dem All-
tag. Füsse hoch und Buch auf! Näher ans
glitzernde Blau des Genfersees kommt man
sonst nur im 5-Sterne-Palast. Die unbezahl-
bare Alpenromantik am Silvaplanersee ist
erschwinglich. Im Tessin kann man Berg-
panorama unter Palmen geniessen. Mit den
Kindern, für die Kinder. Aber Achtung!
Man muss seinen Platz mit Seeanstoss früh
buchen, denn nicht nur Alleinerziehende
haben längst entdeckt, dass Zeltferien für
Kinder wie ihre Eltern kreative und erhol-
same Tage bieten.
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Wandern

In 7 Tagen zu Fuss
von Schwyz nach Arosa

Flavia (9) und Gianna (11) waren schon oft
mit ihren Eltern an Wochenenden zum Wan-
dern in den Bergen. Aber eine ganze Woche
am Stück? In den letzten Herbstferien liess
sich die Familie auf das Wagnis ein und
wanderte von ihrem Wohnort Schwyz in
sieben Tagen nach Arosa. Jeden Tag waren
sie zwischen drei und acht Stunden auf den
Beinen. «Trotzdem mussten wir die Kinder
nie motivieren oder antreiben. Sie sind
jeden Tag begeistert mit uns gewandert»,
erinnert sich Wisi Müller. Unterstützend für
die gute Laune war das Wetter im Septem-

Wanderferien mit Kindern – mehr Frust als Lust? Wisi und
Andrea Müller wanderten mit ihren Töchtern quer durch die
Schweiz. Ein Bericht über eine erlebnisreiche Woche.

ber. Jeden Tag Sonne, blauer Himmel und
angenehme Temperaturen. Der Herbst gilt
als die beste Jahreszeit für Wanderungen.

Gut geplant ist halb gewonnen

Wichtigste Voraussetzung für die gelun-
genen Wanderferien war eine genaue Pla-
nung der Route und Etappen, damit sie nicht
zu lang und zu schwierig wurden. Zudem
wurden die Wanderungen durch Seilbahnen,
Sessellifte und Postautos unterbrochen.
Für die ersten drei Übernachtungen reser-
vierten sie im Voraus Hotelzimmer. Danach
meldeten sie sich jeweils erst ein bis zwei
Tage vorher. «Wir wollten flexibel bleiben,
damit wir je nach Situation jederzeit hätten
abbrechen können», erklärt Wisi Müller.
Die Rucksäcke wurden nur mit dem Aller-
nötigsten gepackt. Die der Eltern wogen
rund 10 Kilo. Die Mädchen trugen nur 2 Kilo.
Zur Ausrüstung gehörten gute Wander-
schuhe, bequeme Wanderkleider und ein
Seil, um die Kinder bei schwierigen Passagen
sichern zu können.

Gämse, Schneehühner und Steinböcke

Am ersten Tag ging es von Schwyz zunächst
mit dem Postauto nach Sahli und dann
mit der Seilbahn hoch zur Glattalp. Hier,
auf 1900 Metern, wanderte die Familie in
8 Stunden durch ein Karstgebiet nach Braun-
wald. Am zweiten Tag ging es auf einem
steilen Weg in 5 Stunden hoch zur Muttsee-
hütte. Gämse und Schneehühner sorgten
unterwegs für Unterhaltung. Für das grosse,
30 Tiere umfassende Steinbockrudel waren
die Kinder sogar bereit, einen grösseren
Umweg zu machen. Am dritten Tag wan-

Text Brigitte Selden
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INFOS

Kosten für 2 Erwachsene und 2 Kinder für 7 Tage, inkl.
Übernachtungen, Verpflegung und Transporte: 2219 Fr.
Hotels: Braunwald: Hotel Cristal; Mutseehütte;
Brigels: Hotel Frisal; Ilanz: Hotel Glenner;
Feldis: Hotel Mira Tödi; Churwalden: Hotel Hemmi;
Arosa: Ferienwohnung
Wanderkarten 1:25000: Linthal 1173, Tödi 1193,
Trun 1213, Ilanz 1214, Reichenau 1195, Arosa 1196
Wanderkarten 1:5000: Klausenpass 246, Disentis 256,
Sardona 247, Prättigau 248
Die Wanderrouten im Internet: www.gps-tracks.com

derten sie in 7,5 Stunden über den Kisten-
pass durch eine urtümliche Landschaft nach
Brigels. Die vierte, laut Wisi Müller etwas
langweilige Etappe führte sie am Rhein
entlang in 3,25 Stunden nach Ilanz.

Sich Zeit beim Wandern nehmen

Am fünften Tag führte die 6-stündige
Wanderung nach Feldis. Besonders ein-
drucksvoll sei die Rheinschlucht bei Versam
mit ihren weissen Felsen, bemerkt Müller.
Am sechsten Tag ging es über den Drei-
bündenstein nach Pargitsch. Anstatt nach
Churwalden hinunter zu wandern, nahmen
die vier die Rodelbahn, die als die längste
der Schweiz gilt. Das Gepäck wurde mit der
Sesselbahn transportiert. Am letzten Tag
wanderte die Familie via Valbella, Parpaner
und Aroser Rothorn sowie Erzhornsattel
nach Arosa. Nach 7,25 Stunden erreichten
sie das Ziel ihrer Wanderferien. «Diese
Etappe ist anspruchsvoll und eignet sich nur
für geübte Berggänger. Die Kinder mussten
wir zwischendrin ans Seil nehmen», betont
Wisi Müller. Wer diese Route nachwandern
möchte, findet auch weniger schwierige
Alternativen. Würde er wieder mit seinen
Töchtern Wanderferien machen? «Jederzeit.
Auch wenn die Wanderferien eine Heraus-
forderung für die Familie waren, weil man
jeden Tag 24 Stunden so nah beisammen ist.
Aber genau deshalb waren es auch wunder-
schöne Ferien», meint Wisi Müller. Unerläss-
lich sei allerdings, dass man unterwegs
genug Zeit zum Verweilen und Spielen für
die Kinder einplane. «Wanderferien mit
Kindern gelingen nur, wenn man Musse hat
und nicht unter Zeitdruck ist.»



20

Fritz+Fränzi,#4 im Mai 2010

Familienferien
im wilden Süden

Wir sind mit unsern Zwillingen immer
wieder nach Senegal in Westafrika gereist,
strenggenommen schon vor ihrer Geburt.
Meine Frau, die aus Senegal stammt, hatte
nämlich keine Lust, die ganze Schwanger-
schaft in der Schweiz zu verbringen. Das ist
verständlich. In Afrika ist man nie allein;
man ist permanent umgeben von Familien-
mitgliedern, die Erfahrung haben mit
Schwangerschaft und allem, was dazu
gehört, und man kann sich verwöhnen und
bedienen lassen wie ein weiblicher Pascha.

Ein Dorf für ein Kind

Schon damals hörten wir von Schweizern
öfters die besorgte Frage, ob eine Schwan-
gerschaft in der Schweiz nicht sicherer
wäre. Die Bedenken wiederholten sich, als
meine Frau kurz nach der Geburt in Zürich
in den Senegal zurückkehren wollte, um die
Neuankömmlinge ihrer Familie zu präsen-
tieren. «Schon viele Frauen waren in Afrika
schwanger», entgegneten wir dann jeweils,
und später: «Es gab schon viele Säuglinge
in Afrika und Kinder, die dort aufwuchsen.»
Denn ähnlich wie mit einer Schwanger-
schaft ist es auch mit Kindern in Afrika
eigentlich angenehmer als in der Schweiz.
«Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind
grosszuziehen», sagt man dort. Es gibt nicht
diesen Kult der Privatsphäre und diese Art,
sich gegen jede Einmischung zu verwehren.
Jeder kümmert sich um die Kinder, und so
kommt es, dass jedes Kind eine ganze

Mit seiner Familie reist David Signer in den Senegal
zu seinen afrikanischen Verwandten. Und findet es dort
mit Kindern eigentlich angenehmer als in der Schweiz.

Menge Mütter, Väter, Tanten, Onkel, Cou-
sins und Cousinen hat, unabhängig von den
realen Verwandtschaftbeziehungen.

Normal ist, wer Kinder hat

Wir waren immer der Ansicht, dass unsere
Kinder, auch wenn sie hauptsächlich in
der Schweiz aufwachsen, ein möglichst
differenziertes und realistisches Bild von
Senegal haben sollten. Deshalb sprach
meine Frau auch ihre eigene Mutterspra-
che, Wolof, mit ihnen, so dass sie sich in
Senegal jederzeit mit Leuten unterhalten
können. Und deshalb waren sie praktisch
jedes Jahr bei ihren afrikanischen Verwand-
ten zu Besuch.

«Ist Reisen in Afrika nicht sehr anstren-
gend?», werden wir immer wieder gefragt.
Fast würde ich sagen: Reisen ohne Kinder
ist in Afrika anstrengender. Denn «Wie
viele Kinder hast du?» ist immer eine der
ersten Fragen, die einem gestellt wird. Dass
ich mit 35 immer noch keine Kinder hatte,
wurde mit Unglauben quittiert und zog
jedes Mal längere Diskussionen nach sich.
Auch als ein Jahr nach unserer Hochzeit
noch keine Kinderchen unterwegs waren,
mussten wir uns von allen Seiten ernsthafte
moralische Vorhaltungen anhören. Reist
man hingegen mit Kindern, gilt man end-
lich als normal. Bei uns in Europa hat man
den Eindruck, gerade an öffentlichen Orten,
die Abwesenheit von Kindern sei eigentlich

Text David Signer

Senegal
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der Normalfall. Kinder sind die Ausnahme
und werden oft als störend, kompliziert,
lästig, geradezu als unnatürlich empfunden.
Natürlich ist Afrika kein Idyll, und vieles
irritiert die Kinder. Manchmal stören sie
sich zum Beispiel am Schmutz im Bad oder
in den Toiletten. Das Essen ist ungewohnt,
der Geräuschpegel generell höher, die
vielen Leute können auch mal nerven.

Von wilden Festen, Tänzen und Tieren

Und so sehr sie zu Hause nicht vom Fernse-
her wegzukriegen sind – in Dakar stört es
sie gelegentlich, dass er den ganzen Tag
über läuft. Aber dass alle um eine einzige
grosse Schüssel am Boden sitzen und mit
den Händen essen, finden sie super. Und
auch das Schlafen unterm Moskitonetz
lieben sie.

Ein Höhepunkt in ihrem Afrikaleben war
die Begegnung mit dem «Cancouran». Das
ist ein mythisches Monster, das vor allem
anlässlich der Knaben-Beschneidung zum
Einsatz kommt. Der braune, zottelige Rie-
senkerl ist mit zwei langen Macheten be-
waffnet, mit denen er wild um sich schlägt.
Im Prinzip darf keine Frau ihn sehen. In
Wirklichkeit ist es so, dass Mädchen und
Jungen, aber auch Erwachsene, schreiend
davonrennen, sobald sie ihn erblicken. Hat
jemand das Pech, dass er zu langsam war
und der Cancouran ihn einholt, muss er sich
auf den Boden legen und den wilden Kerl
um Gnade anflehen. Noch heute fragen die
Kinder jedes Mal vor einem Senegal-Aufent-
halt, ob der Cancouran, eine Art Sahel-Sa-

michlaus, wohl auch wieder dort sei. Gleich
nach dem Cancouran folgen in der persön-
lichen Hitparade der Zwillinge all die Feste,
an denen exzessiv getrommelt und getanzt
wird. Dabei wird allerdings nicht wie bei uns
der Paartanz gepflegt, sondern es geht so:
Eine Frau oder ein Mann tritt in den Kreis
der Zuschauer vor die Trommler und tanzt
alleine, möglichst intensiv, angefeuert
durch die Rhythmen. Oft dauert das ledig-
lich eine Minute oder weniger. Es braucht
Mut, sich so zu exponieren, aber schon
die Kinder werden dazu ermutigt. Obwohl
man eine virtuose Performance natürlich
schätzt, zählt letztlich das Mitmachen.
Und wenn unsere kleinen «Halbafrikaner»
sich nicht genieren, ebenfalls ein scheues
Tänzchen hinzulegen, können sie sich
des Applauses sicher sein.
Und sonst? Gefragt, was sie an Senegal am
meisten beeindrucke, antwortete unsere
Tochter: dass es überall Tiere – Hühner,
Ziegen, Schafe, Rinder, manchmal sogar
Kamele – habe, selbst auf der Strasse. Und
dass man selten in einen Laden gehen
müsse, weil die Verkäufer herumgehen und
ihre Ware unter freiem Himmel feilbieten.
Der Sohn findet es fantastisch, dass man
überall Fussball spielen und in kurzen
Hosen herumrennen kann. Es sei eigentlich
wie ein einziger grosser Spielplatz, meint er.
Was er ein bisschen bedauert: Dass es keine
Schneeballschlachten gibt. Und dann hält er
plötzlich inne, denkt ein bisschen nach und
fragt: «Du, wie machen sie in Afrika – bei
dieser Hitze – eigentlich die Eiswürfel?» Und
der Vater denkt: Ist doch gut, wie eine neue
Umgebung einen auf neue Fragen bringt.



Fritz+Fränzi,#4 im Mai 2010

Das Gute ist ganz nah

Der Kanton Aargau als Ferienziel liegt den
meisten Zürchern mental etwa so fern wie
die ostrussische Insel Sachalin. Man käme
in «Downtown Switzerland» gar nie auf die
Idee, dass es ennet dem Mutschellen noch
etwas anderes gibt als AKW, Autobahnen
und Strassendörfer, geschweige denn einen
Flecken, der den Ansprüchen an einen
Ferienort genügen würde. Falsch gedacht!

Das reinste Badevergnügen

Da gibt es zum Beispiel den idyllischen
Hallwilersee und die schöne Jugi in Beinwil,
die sich auf die Beherbergung von Familien
spezialisiert hat. Die Anreise ist simpel,
man fährt mit dem Zug oder Auto nach
Hallwil und folgt der Nase nach zum See.
Dort, kurz vor dem Ufer, steht linkerhand
das ehemalige Bauernhaus mit seinem
einladenden Garten und einem grossen
Veloabstellplatz. Apropos: Warum nicht
mit dem Velo anreisen? Ab Bahnhof Lenz-
burg geht’s dem Aabach entlang nach
Hallwil, vorbei an einladenden Badeplätz-

Ein echter Geheimtipp ist die Jugendherberge Beinwil am
See. Wer denkt schon an Ferien im Aargau? Ein Abstecher
lohnt sich, denn die Gegend hat für Familien viel zu bieten.

chen. Überall lockt der See zum Bade,
auch die Jugi ist quasi ins Freibadareal
integriert. Der Hintereingang führt gratis
direkt in die Seebadi mit ihren schönen
alten Bäumen und einem Kiosk für Pommes-
Frites, Glace und Schleckzeug.

Viel Raum für alle

Zu viele Snacks sollte man sich aber nicht
einverleiben, denn in der Jugi wird fein
und günstig gekocht. Bei schönem Wetter
treffen sich die Gäste im Innenhof. Die
Kinder haben längst ihre Gschpänli gefun-
den und auch zwischen den Eltern entsteht
in der ungezwungenen Atmosphäre
schnell Kontakt. Bei Regenwetter zieht
sich die Gästeschar ins Innere zurück. Im
Glas-Beton-Anbau aus den 70er-Jahren gibt
es eine Selbstkocher-Küche und eine Art
überdimensioniertes Wohn-Esszimmer.
Wenn es nachtet vor den grossen Fenstern,
gehen die Familien in die zweistöckigen
6er-Zimmer. Die Eltern schlummern im
grosszügigen Doppelbett im oberen Stock
morgens gemütlich dem Frühstück entge-
gen, während die Kinder schon früh wieder
aktiv werden und rausschlüpfen. Die Jugi
bietet auch eine Reihe von kleineren Zim-
mern im ehemaligen Bauernhaus. Neuer
Tag, neues Glück. Auf dem Programm
stehen könnte zum Beispiel eine Kanu- oder
Kursschifffahrt, ein Fussballspiel auf der
grossen Wiese oder Gewässer wechseln: mit
dem Regionalzug ins nahe Gelfingen fahren
und dort in den verkehrsfreien Baldegger-
see tauchen. Wer Glück hat, erwischt im
Freiluft-Hofladen am Bahnhof noch ein
Körbchen Himbeeren.

Text Adrian Krebs

Jugendherberge Beinwil am See, Seestrasse 71
5712 Beinwil am See (AG), Tel. 062 771 18 83
beinwil@youthhostel.ch, www.youthhostel.ch
Preisbeispiel für eine vierköpfige Familie ab ca.
Fr. 125 pro Nacht inkl. Frühstück

Jugi Beinwil am See
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Erlebnisferien
im Buurehüüsli

Text Charles Meyer

den Heustock, wo man von der hohen
Bühne tief ins weiche Heu springen kann.

Auch die Projekte wachsen

Rituale haben den Vorteil, dass sie immer
wieder kommen und man sich schon im
Voraus darauf freuen kann. Auf Silvester
zum Beispiel. Jedes Jahr werden die
Monster aus Schnee ein wenig grösser,
mit der Zeit bekommen sie Feuerwerk in
den Mund, und die Erwachsenen trinken
Champagner. Oder das jährliche Holzen!
Je älter die Kinder werden, umso grösser
die Bäume und Stämme, die sie anschlep-
pen. Früher gabs Sirup nach getaner
Arbeit, später ein Bier. Und als die Pubertät
kam und die Jungs eine Band gründeten,
war es klar, dass wir da oben ein Open Air
veranstalteten. 120 Gäste diverser Genera-
tionen, ein ganzes Schaf am Spiess.
Es hat sich gelohnt, diese vielen gemein-
samen Ferien und all die gemeinsamen
Projekte. Heute sind die Jungen 22 und 25.
Und momentan bauen wir gemeinsam ein
altes Schulhaus um. Für die Enkel.

Gemeinsame Ferien verbinden die Familie. Es muss
nicht immer weit weg und luxuriös sein. Ein einfaches
Bauernhaus in den Bergen kann viel mehr bieten.

Ich weiss nicht mehr, wie wir darauf ge-
kommen sind. Aber jemand hat uns einmal
gesagt, Kinder und Hunde hätten gerne
Rituale. Als dann unsere beiden Buben auf
der Welt waren, beschlossen wir, zusätzlich
zu unserer Stadtwohnung ein kleines Bau-
ernhaus in den Bergen zu suchen. Etwas,
wohin wir uns an den Wochenenden und in
den Ferien zurückziehen könnten, immer
wieder. Etwas, worauf sich die Kinder und
der grosse Hund jeweils freuen könnten, auf
die Natur, die Wälder, den Schnee, die Blu-
men, das Heu, die Kühe im Stall, die Hühner
zum Jagen. Wir fanden tatsächlich ein Häus-
chen mit vier kleinen Zimmern, Holzherd,
Kachelofen, weitab vom Lärm der Stadt.

Eine Welt zum Entdecken

Kinder sind hart im Nehmen. Die Toilette
war draussen auf der Laube, wo einem
im Winter der Schnee von unten an den
Hintern stob. Bei Eisblumen am Fenster
kuscheln sie sich mit einer Bettflasche
unter die dicke Daunendecke und lauschen
gebannt der Vorlesung von Gandalf dem
Grauen und den kleinen Hobbits. Väter
nehmen dann irgendwann Hammer und
Nägel und zimmern Isolation an die Wände,
eine Toilette ins Haus. Kinder bewundern
dann ihre Väter und wollen ebenfalls
hämmern. Sie bauen in luftiger Höhe eine
Baumhütte, gründen ihr eigenes Reich
unter einer Tanne, die von Harz trieft, und
machen damit ihre Feuerchen, bis das
ganze Tal nach Harz duftet.
Mit der Zeit entwickeln sie eigene Projekte,
drehen einen Western oben im Estrich,
der voller Spinnweben ist. Sie brauchen das
alte Gerümpel, das herumliegt, als Requi-
siten, und wenn ihnen eine Szene besonders
gefällt, eine Schlägerei oder Schiesserei
etwa, drehen sie sie zehnmal, einfach weil’s
Spass macht. Oder sie verkriechen sich in

Auf der Alp
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Der Basler Kinderpsychiater Daniel Barth warnt davor,
die Familienferien mit ehrgeizigen Erwartungen zu
überfrachten. Sein Rat: Nutzen Sie die Ferien als Übung
in der Kunst der Gelassenheit.

Ferien von
sich selbst nehmen

Welche Bedeutung haben Ferien für die Familie?
Zwei Dinge sind in den Ferien wichtig: Einerseits
brauchen Familien Phasen von Inaktivität zur Erho-
lung. So ist etwa die traditionelle Sonntagsruhe
entstanden. Ferien sind dazu da, sich zu entspannen.
Andererseits ist es wichtig, mit der Familie zusammen
etwas Spannendes zu unternehmen. Dies bietet die
Möglichkeit, sich und andere in einer ungewohnten
Umgebung kennenzulernen. Dabei kann vielleicht
auch einmal ein Rollenwechsel stattfinden, wenn die
Kinder zum Beispiel Verantwortung übernehmen und
das Essen kochen oder Holz für ein Feuer sammeln.
Das packt sie bei ihrem Ehrgeiz, und sie sehen, dass
es gar nicht so selbstverständlich ist, dass jeden Tag
pünktlich ein schmackhaftes Essen auf dem Tisch
steht.

Wie sollten Ferien idealerweise ablaufen, welche
Fehler sollte man vermeiden?
Ideal finde ich es, wenn man in den Ferien etwas
erlebt, worauf man mit Vergnügen gemeinsam zurück-
blickt. Mein Tipp: Es muss nicht alles perfekt sein,
bloss keinen Leistungsdruck aufkommen lassen.
Wenn man in den Ferien nicht auch von sich selbst
und seinen Ansprüchen an die Familie Abstand nimmt,
kann das eine Anleitung zum Unglücklichsein sein.
Die Gefahr ist nämlich, dass mit den Ferien allzu
grosse Erwartungen verbunden sind. Manche Eltern
wünschen sich in den Ferien perfekte Kinder und sind
enttäuscht, wenn es Streit gibt. Die Motivation von
Jugendlichen, mit ihren Eltern zu verreisen, kann aber
immens steigen, wenn sie selbst Vorschläge einbrin-
gen können und wenn die Eltern sie an den Reisevor-
bereitungen beteiligen.

Interview Felix Ruhl

Wie können sich die Eltern auf die Ferien vorbereiten?
Sie sollten sich von Anfang an darüber im Klaren sein,
dass es unterschiedliche Interessen gibt. Der Vater
will vielleicht ausschlafen und sich etwas Arbeit auf
die Reise mitnehmen. Die Kinder wollen am liebsten
den ganzen Tag Action, am Strand sein oder Ski
fahren. Jugendliche wünschen sich vor allem Unab-
hängigkeit. Vielleicht würden sie viel lieber bei ihren
Kollegen sein. Die Mütter wünschen sich gern harmo-
nische Familienverhältnisse. Um eine Eskalation zu
vermeiden, schlage ich vor, vor der Abreise über die
unterschiedlichen Ziele zu diskutieren. Man sollte
Konflikten nicht aus dem Weg gehen, aber versuchen,
Kompromisse zu schliessen. Fährt die Familie nach
Paris, könnte das bedeuten, dass man einmal ins
Disneyland geht, aber auch einmal in den Louvre.

Ist es wichtig, an einen spektakulären Ort zu reisen?
Eine aussergewöhnliche Erfahrung zu machen, ist
schon toll. Das kann eine Familie zusammenschweis-
sen. Es müssen aber nicht immer Exotik und Aben-
teuer sein. Es kann genauso wertvoll sein, wenn die
Eltern mit ihren Kindern etwas gemeinsam herstellen.

Was kann man aus den Ferien in den Alltag mitnehmen?
Ich persönlich finde Ferien gelungen, wenn die Familie
als Ganzes etwas Neues erlebt. Schön ist es, wenn
ich diese Erfahrungen in den Alltag als Quelle der
Anregung und Gelassenheit mitnehmen kann.

Daniel Barth ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
mit eigener Praxis in Binningen (BL). Er ist spezialisiert auf
sogenannte frühe Störungen (z.B. bei Heimkindern) und Autisten.
Daniel Barth ist Vater von drei erwachsenen Kindern.

Interview
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«Koch es, schäl es oder meide es.» Wer diese
Grundregel im Umgang mit Nahrungsmitteln
beherzigt, schränkt das Risiko ein, im Aus-
land an Durchfall zu erkranken. Denn Reise-
durchfälle stehen an der Spitze der Urlaubs-
erkrankungen, gefolgt von Verstopfung,
Schlafstörungen und Erkältungskrankheiten.
Magen-Darm-Infekte vermeidet man relativ
einfach durch richtiges Verhalten:
• Keine offenen Getränke oder Leitungs-

wasser (auch keine Eiswürfel!) trinken.
• Nur pasteurisierte Milchprodukte essen

bzw. trinken.
• Offene Glace und Softice im Strassenver-

kauf meiden.
• Generell Vorsicht ist geboten bei ange-

schnittenen Früchten, Salaten, rohem
Fleisch, Austern, Muscheln, rohen Krab-
ben, Eiern und Mayonnaise.

Das Reiseziel bestimmt den Inhalt

Wenn es einen doch mal erwischt, ist man
froh, eine gut bestückte Reiseapotheke dabei
zu haben. Was genau hinein gehört, bestim-
men Reiseziel, Dauer des Aufenthaltes und
Art der Reise sowie die persönlichen Bedürf-
nisse. Bevor Sie sich also ans Werk machen,
überlegen Sie sich:
• Wo bin ich untergebracht? In Hotels, privat

oder in der freien Natur? Wo werde ich
essen?

• Wie sind die hygienischen Verhältnisse?
Habe ich Zugang zu sauberem Wasser?

• Wenn Kinder (oder ältere Personen) dabei
sind: Haben sie spezielle Bedürfnisse,
brauchen sie Medikamente oder sind sie
anfällig für bestimmte Beschwerden?

• Brauche ich Impfungen?

Allgemeine Tipps zur Reiseapotheke

• Wählen Sie bewährte Arzneimittel aus,
die Sie gut vertragen.

• Stellen Sie die Apotheke vor der Reise
zusammen. Häufig tragen die Medika-
mente im Ausland andere Namen oder
sind entweder gar nicht oder in geringerer
Qualität erhältlich. Es sind auch Medi-
kamentenfälschungen im Umlauf,
die gesundheitsschädlich sein können.

• Prüfen Sie das Haltbarkeitsdatum der
Arzneimittel.

Reiseapotheke:
Vorbeugen &Heilen

Erbrechen, Durchfall, Fieber und Co. können die Ferien
mit einem Schlag vermiesen. Was für alle Notfälle in
jede Reiseapotheke gehört, zeigt unsere Checkliste.

Text Tanja Witt Illustration Anna Haas
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• Tabletten und Dragees sind praktischer
für die Reise, da bei Tropfen oder Säften
die Behältnisse zerbrechen können.

• Beachten Sie die Lagerungshinweise für
Medikamente und bewahren Sie diese
geschützt vor Wärme, Licht und Feuchtig-
keit auf. In warmen Ländern empfiehlt
sich eine Lagerung in Kühlboxen. Ein
geschmolzenes Fieberzäpfchen nützt im
Bedarfsfall nichts mehr.

• Nehmen Sie Medikamente, die Sie regel-
mässig einnehmen müssen, im Handge-
päck mit. Die Mitnahme des Arztrezeptes
und Packungsprospektes erleichtern die
Beschaffung eines Ersatzmedikamentes
im Ausland.

• Achten Sie auf die Zeitverschiebung,
wenn Sie Medikamente zu einem festen
Zeitpunkt einnehmen müssen.

Pflanzen und Homöopathie

Es gibt auch homöopathische Reiseapotheken,
die sich aber nur für Reisende eignen, die
bereits Erfahrung mit Homöopathie haben.
Auch pflanzliche Heilmittel helfen, brauchen
allerdings länger, bis sie wirken. Viele
Reisende nehmen daher eine konventionelle
Apotheke mit und ergänzen sie mit pflanz-
lichen Präparaten wie zum Beispiel den fol-
genden:
• Pfefferminzöl gegen Kopfschmerzen
• Bioflorin gegen Durchfall
• Eukalyptusöl zum Inhalieren gegen

Schnupfen
• Pelargonium-Tinktur (bekannt auch als

Umckaloabo) gegen Bakterien in Ohren,
Nase und Bronchien

• Salbeipastillen gegen Halsschmerzen
• Rosskastanienpräparate gegen Throm-

bosegefahr
• Ingwer gegen Reisekrankheitititt

WEBINFOS

Auf der Internetseite www.safetravel.ch erhalten
Sie allgemeine und medizinische Informationen
zum Thema Reisen sowie detaillierte Impfangaben
zu Ländern der ganzen Welt.

Das Gratismerkblatt Reiseapotheken für nördliche
und südliche Länder sowie für Reisende, die
pflanzliche Mittel bevorzugen, können Sie unter
www.gesundheitstipp.ch (unter Service -> Merkblätter
-> Freizeit+Verkehr) herunterladen.

Den Ratgeber «Gesund reisen» mit Tipps für
die Reiseapotheke und Reisevorbereitung können
Sie unter www.toppharm.ch herunterladen
(unter Gesundheit -> Ratgeber)

Buchempfehlung: «Gesundheitshandbuch für
Fernreisen» von Thomas Ruhstorfer, 2008, Reise
Know-how Verlag; «Selbstdiagnose und Behandlung
unterwegs» von Dr. Bruce-Michael Dürfeld und Prof.
Dr. Eckhard Rickels, 2002, Reise Know-how Verlag

pezialp laizep
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IHRE PERSÖNLICHE REISEAPOTHEKE-CHECKLISTE

DIE GRUNDAUSSTATTUNG:
DAS SOLLTEN SIE UNBEDINGT DABEI HABEN!

Vom Arzt in ausreichender Menge verschreiben lassen:
regelmässig einzunehmende Medikamente
Notfallmedikamente bei allergischen Reaktionen
(z.B. bei Insektenstichen)
spezielle Medikamente, wenn Sie zu bestimmten
Beschwerden neigen (z.B. Sodbrennen, Pilzinfek-
tionen, Lippenherpes, Blasenentzündungen)
spezielle Medikamente für Kinder

Erste Hilfe und Wundversorgung
Verbandsmaterial (Pflaster, sterile Wundkompres-
sen, elastische Binden, Mullbinden, Klebeband,
Dreieckstuch, Blasenpflaster)
Wundsalbe und flüssiges Desinfektionsmittel
Schere und Pinzette

Schmerz- und Fiebermittel
Fieberthermometer in bruchsicherer Hülle
Schmerzmittel gegen Kopf-, Zahn- und Glieder-
schmerzen.
Tipp: Kautabletten können auch ohne Wasser
eingenommen werden.
fiebersenkendes Mittel

Hautschutz
Sonnenschutzmittel mit hohem Faktor
Insektenschutz, Moskitonetz
Kühlendes Gel oder Après-Lotion zur Behandlung
von Sonnenbrand
Juckreizstillendes Gel gegen Insektenstiche

Magen-Darm-Beschwerden
Durchfallhemmendes Medikament bei Durchfall
ohne Fieber
Tipp: Das alte Rezept «Cola und Salzstangen» ist
ungeeignet und kann den Durchfall sogar ver-
schlimmern. Besser: Pro halben Liter abgekochtes (!)
Wasser einen halben Teelöffel Salz und fünf Tee-
löffel Traubenzucker auflösen, mit Orangensaft
abschmecken und drei Liter davon am Tag trinken.

Damit Sie die Ferien möglichst unbesorgt geniessen können, prüfen Sie anhand
der Checkliste, welche Medikamente und Erste-Hilfe-Mittel Sie in Ihre persönliche
Reiseapotheke packen müssen. Beachten Sie bitte: Diese Liste erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.

Erkältung
abschwellende Nasentropfen oder -spray
Tipp: Durch Klimaanlagen holt man sich leicht eine
Erkältung, so dass Sie auf dem Flug evtl. keinen
Druckausgleich machen können. Abschwellende
Nasentropfen sind wichtig, um Ohrenschmerzen oder
gar Innenohrschäden zu verhindern.
Halstabletten
Hustenmittel

DIE ZUSATZAUSSTATTUNG:
DAS KÖNNTE ZUDEM NÜTZLICH SEIN!

Übelkeit, Erbrechen und Reisekrankheit
bei bekannter Reiseübelkeit bereits vor der Reise
ein entsprechendes Medikament einnehmen
Kaugummi-Präparate bei plötzlicher Übelkeit
Zäpfchen gegen Erbrechen

Magen-Darm-Beschwerden
Elektrolyt-Pulver für den Ersatz von Wasser und
Salzen
Desinfektionstabletten für Trinkwasser in abgelegenen
Gebieten (evtl. auch Keramikfilter und Tauchsieder)
mildes Abführmittel bei Verstopfung
Tipp: Trinken Sie genügend und essen Sie ballaststoff-
reiche Nahrung. Obst mit getrockneten Pflaumen, Fei-
gen, Melonen oder reifer Papaya schmeckt und wirkt.
Antibiotika gegen schweren Durchfall mit Fieber

Prellungen und Zerrungen
entzündungshemmendes Medikament gegen
Schmerzen und Schwellungen

Sonstiges
abschwellende Augentropfen
Tipp: Staub, Wind oder Licht verursachen häufig
Bindehautentzündungen. Eine Sonnenbrille ist
daher ein Muss. Auch so genannte künstliche Tränen
helfen bei leichter Reizung und Augentrockenheit.
Ohrenlärmschutz
Mittel gegen Schlafstörungen
Vitamin- und Mineralstoffpräparate
Mittel gegen Kreislaufschwäche
Antibiotikum für Infektionen verschiedener Ursachen
Präservative
Medikament gegen Malaria
Mittel bei Thrombosegefahr
Tipp: Während des Fluges Stützstrümpfe tragen.
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Die Schweiz
neu entdecken
Warum in die Ferne schweifen? Die Schweiz bietet für
Familien viele bekannte und noch mehr unbekannte
Reiseziele, die sich lohnen, erkundet zu werden. Eine
kleine Entdeckungsreise durch unser Land.

Es gibt viele gute Argumente, Ferien in der
Schweiz zu verbringen. Eines davon ist die
enorme Vielfalt an Naherholungsgebieten,
Kultur und Natur. Wer glaubt, die Schweiz

zu kennen, sieht sich eines Besseren
belehrt, sobald er in einem Reiseführer
blättert. Die Auswahl an lohnenden Reise-
zielen ist riesig. Wir stellen einige vor.

Hölloch
Sie ist mit 200 Kilometern die längste
Höhle Europas. Zu bewundern sind
im Muotatal im Kanton Schwyz unter-
irdische Schluchten, Riesenräume,
zauberhafte Felsgebilde, «Gletschermühlen» und Versteinerungen.
Warme Kleider sind ein Muss, denn im Hölloch herrschen kühle
6 Grad Celsius. Besuch nur mit Tourenführer.

www.trekking.ch

Sterngucker
Jeden Freitagabend nach dem Eindunkeln öffnet das Astronomie-
Zentrum Sirius in Schwanden ob Sigriswil die Tür. Hoch über
dem Thunersee darf man mit dem grossen Teleskop ins Weltall
schauen und staunen. Im rollstuhlgängigen Planetarium erklären
die Betreiber den Sternenhimmel und seine Bewegungen.
Und auf dem neu eröffneten Planetenweg nähert man sich dem
Weltraum Schritt für Schritt.

www.sternwarte-planetarium.ch

Was Gold ist
glänzt
Im Nagelfluhgestein des Napfgebir-
ges steckt echtes Gold. Das Regen-
wasser spült es aus, der Goldbach
im oberen Emmental transportiert es
weiter. Drum heisst der Goldbach
Goldbach und ist bekannt für seine
wertvolle Fracht. Goldwaschen
braucht Geduld und Glück. Doch der
Einsatz der zweitägigen Goldwasch-
exkursion in der urtümlichen Land-
schaft ist lohnenswert.

www.emmental.ch

Viamala
Die Viamala-Schlucht in den Bündner
Bergen lässt sich von Zillis aus erkunden.
Das Tal, welches die Römer durchritten,
in dem Ritter in die Tiefe stürzten, Trunken-
bolde wüteten und wo es den Philosophen
die Sprache verschlug, ist ein einzigartiges
Monument. Der Weg führt über mehrere
Brücken bis nach Thusis.

www.kulturraum-viamala.ch

Text Anja Fiebiger Illustration Nella Lombardi
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Auf dem Holzweg
Auf der Aare und der Reuss wurden früher
Tannen, Kiefern und Eichen, die für den Schiffs-
und Häuserbau bestimmt waren, in die Niederlande
geflösst. Heute lässt sich zwischen Laufenburg
und Stilli wandern und biken. Der Flösserweg ist
durchgehend beschildert. Und auf der Strecke
verkehrt ein Postauto.

www.floesserweg.ch

Wo die Milch herkommt
Wissen Sie noch, wie ein Kuhstall riecht? Auch dieses Jahr öffnen
220 Schweizer Bauernbetriebe ihre Stalltüren und laden Familien
dazu ein, Stallgeruch zu schnuppern. Kinder lernen, woher die
Milch kommt und wie Kühe und Kälbchen leben. Die Stallvisite ist
ein Projekt der Kampagne «Gut gibt’s die Schweizer Bauern».

www.stallvisite.ch.

Bergbad
Der Aufstieg zur Hütte ist steil. Doch die Mühen
lohnen sich. Auf der Berglialp, zwischen Walensee
und Klausenpass, lebt es sich wie zu Gotthelfs Zeiten:
hier kann man Holz hacken, im Heu nächtigen und
sich im Holzzuberbad in luftiger Höhe 1600 Meter
über dem Meer bei einem Molken-, Lavendel- oder
Stutenbad entspannen, während Kuhglocken bimmeln.
Oder man schwingt sich auf den Rücken eines
Pferdes und reitet ins Wolfenvalley.

www.molkenbad.ch

Vogelwarte
Die Schweizerische Vogelwarte ist mehr als ein Freilichtmuseum für einheimische
Vögel. Es ist das grösste schweizerische Feldfoschungsinstitut, Auskunftsstelle
für die Öffentlichkeit und Notfalladresse für verunglücke Vögel. Mit Tonbildschau,
Ausstellung und einem Rundgang vorbei an Volieren und einem Weiher können
Besucher Sing- und Wasservögel kennen und unterscheiden lernen. Die Reise lässt
sich beliebig erweitern. Zum Beispiel mit einem Besuch des historischen Städt-
chens Sempach, einer Velotour rund um oder einem Bad im Sempachersee.

www.vogelwarte.ch, www.sempach.ch

Das Toggenburg
Das Toggenburg gilt als eine der
schönsten Wanderregionen der Schweiz.
Der Toggenburger Höhenweg bietet
fantastische Aussichten zwischen Wil
und Wildhaus. Im Obertoggenburg
locken die spektakulären Thurwasserfälle.
Ein weiteres Naturschauspiel bietet
der Thurweg. Wer es urtümlich und natür-
lich mag, läuft barfuss über den feuchten,
federnden Torfboden des Hochmoors
Rietbach über Krummenau.

www.toggenburg.org

Salzsalinen von Bex
Die Anlage ist über 50 Kilometer lang. Im Salzbergwerk von Bex wurde
jahrhundertelang Salz abgebaut. Hinein gelangt man mit einem alten
Minenbähnchen. Die grosszügige Salle des Cristeaux dient heute als
Museum, wo Werkzeuge, Fahrgleise und Wasserrohre aus Lärchenholz
ausgestellt sind. Sie zeugen vom harten Handwerk der Minenarbeiter,
die die Stollen mit dem Pickel aus dem Fels gehauen haben. Im Stollen
nimmt man einen starken Schwefelgeruch wahr, doch es herrschen
angenehme 20 Grad Celsius und es hat viel Sauerstoff zum Atmen.
Führung obligatorisch.

www.mines.ch
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Ruth Michel Richter, Konrad Richter:
Familienabenteuer Schweiz,
171 spannende Expeditionen
für coole Teens und aktive Eltern,
AT Verlag, 2001
Béatrice Aklin und Robert Schnieper:
Kids, 1001 Ausflüge für die ganze
Familie, Verlag Picabia, 2008
Wanderland Schweiz, Highlights
Kulturwege Schweiz, At Verlag, 2008
Unter www.wandersite.ch (unter
Wandern mit Kindern) findet man viele
Links für Ausflugstipps für Familien,
kinderwagenfreundliche Wande-
rungen sowie Literaturempfehlungen.

Ratgeber Spezial

Naturschutz
Im frühen Mittelalter wurde im
Wangental bei Schaffhausen Eisenerz
abgebaut. Auf den Anhöhen und in
den Wäldern sind noch heute hunderte
kraterförmige Vertiefungen zu sehen,
die sich zu wertvollen Biotopen gewan-
delt haben. Das Tal bietet ausserdem
ein Feucht- und Hochwasserschutz-
gebiet direkt an der Grenze zu Deutsch-
land. Von zwei Beobachtungshäuschen
aus kann man die Tier- und Pflanzen-
welt beobachten.

www.wangental.ch

In den Fussstapfen
der Saurier
Im alten Steinbruch von Lommiswil in der Nähe von
Solothurn haben Brachiosaurier vor 150 Millionen Jahren
ihre Spuren hinterlassen. Arbeiter hatten die Spuren
gefunden und sie für Elefantenfüsse gehalten. Sie können
von der Dino-Plattform aus betrachtet
werden. Weil die Spuren bei schräg
einfallendem Licht am besten zu sehen
sind, eignet sich der Morgen oder der
spätere Nachmittag für einen Besuch.
Man erreicht den Steinbruch zu Fuss.

www.naturmuseum-so.ch

Hohlensteiner
Höhlen
Die Bischofszeller Bevölkerung soll
nach einem Stadtbrand im 15. Jahr-
hundert in den Hohlensteiner Höhlen
Unterkunft gefunden haben. Der
Besuch der urtümlichen Höhlen lässt
sich verbinden mit einer Rundwande-
rung durchs Thurgauerland rund um
Zihlschlacht-Sitterdorf. Die Wande-
rung führt vorbei am Naturschutz-
gebiet Hudelmoos und am Schloss
Blidegg, und man wird belohnt durch
einen wunderbaren Blick auf Säntis,
Alpstein und Österreicher Alpen.

www.zihlschlacht-sitterdorf.ch

Wo die Marionetten
leben
In der Freiburger Altstadt steht das Marionetten-
museum. Im hundertjährigen Haus, das direkt
an der Saane liegt, «leben» über 3000 Marionetten aus der
ganzen Welt. Einige stammen aus Indien und Indonesien.

www.marionette.ch
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Wer will was
und wohin?

Spielerische Anleitung für die gemeinsame Ferienplanung.

Idee und Text Tanja Witt und Anja Fiebiger

Wohin soll's in die nächsten Ferien gehen?
Damit Sie nicht über den Kopf Ihrer Kinder
hinweg entscheiden und nachher lange
Gesichter ernten, haben wir ein Spiel kre-
iert, mit dem Sie in der Familienrunde die
Wünsche und Bedürfnisse herausfinden.
Die Karten auf den folgenden Seiten sollen
Ihnen helfen, auf spielerische Weise die
geeignete Feriendestination zu finden. Eine,
die möglichst allen Wünschen entspricht.
Jeder aus der Familie macht mit und darf
sich einbringen. So macht schon die Pla-
nung der nächsten Ferien riesigen Spass.

So gehts:
Nehmen Sie die Doppelseite 32/33 aus dem
Heft, kopieren Sie diese und kleben Sie die
Seiten auf einen stabilen Karton. Schneiden
Sie dann die einzelnen Kärtchen aus. Neh-
men Sie sich genügend Zeit mit Ihrer Fami-
lie, setzen Sie sich alle um den Tisch und
legen Sie die Karten aus.

1. Auswählen
Frage an die ganze Familie: «Was ist für
dich in den Ferien wichtig? Was wünschst
du dir?» Jetzt darf jedes Familienmitglied
jene Karte nehmen, die am ehesten dem
entspricht, was man von den Ferien erwar-
tet. Möchten zwei die gleiche Karte – um so
besser, dann teilen sie die Karte! Die fünf
Begriffe unter dem Hauptbegriff geben
dabei nur beispielhaft an, was man unter
dem Hauptbegriff verstehen könnte. Jeder
darf natürlich selbst noch ergänzen, was
ihm oder ihr dazu einfällt.

2. Erklären
Wenn alle eine Karte genommen haben,
deckt man der Reihe nach (z.B. die Jüngste
fängt an oder der Älteste oder man lost aus)
seine Karte auf und erklärt, warum man die
Karte gezogen hat und was man sich darun-
ter vorstellt. Haben zwei die gleiche Karte,
gibt es ähnliche oder vielleicht auch ganz
unterschiedliche Vorstellungen. Vielleicht
hat man auch bereits eine konkrete Idee, wo
der Ort sein könnte, an dem man das erle-
ben kann. Wichtig: Jeder darf ausreden und
ganz frei von seinen Wünschen sprechen,
ohne dass die anderen bereits kommentie-
ren oder gar kritisieren.

3. Diskutieren
Haben alle ihre Karte vorgestellt, dann ist
die Diskussion eröffnet. Nun geht es darum,
die verschiedenen Interessen zu bündeln
und eine geeignete Feriendestination ge-
meinsam zu finden. Was ist realistisch? Wer
hat eine Idee? Wer schaut im Internet nach
oder geht in die Bücherei und holt einen
Reiseführer? Wer erkundigt sich im Reise-
büro? Wer fragt bei Freunden nach?

4. Planen
Sie können verbindlich abmachen, wann
man wieder gemeinsam am Tisch sitzt und
weiterplant. Dann kann jeder das Ergebnis
seiner Recherchen vorstellen und man
bespricht gemeinsam, wie es weitergeht
oder welche Destination in die engere
Auswahl kommt.

Spielvariante: Jedes Familienmitglied darf
2 Karten ziehen: 1 Karte für das, was einem
in den Ferien besonders wichtig ist, und
1 Karte für das, was man ganz und gar nicht
möchte. Weiteres Vorgehen wie oben.
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Spass
Disco, Vespa fahren,
Leute kennenlernen,
Fun, Abwechslung…

Kultur
Museum, Schlösser und
Ruinen, Geschichte, Kunst,
alte Dörfer…

Neues lernen
Fremdsprache, Kurs besuchen,
neue Sportart, andere Er-
fahrung, sich verwirklichen…

Camping
Lockerheit, Zelt, einfaches
Leben, Gemeinschaftsdusche,
Gaskocher…

All-inclusive
Unterhaltung, sich um nichts
kümmern, grosse Hotel-
anlagen, rundum versorgt,
«Man spricht deutsch»…

Strand & Meer
Langer Sandstrand, kleine
Buchten, Baden, Schnorcheln,
Sandburgen…

Stadt
Shopping, Sightseeing,
Kathedralen, ausgehen,
Restaurants…

Luxus
5-Sterne-Hotel, Top-Service,
gute Kleidung, Benimm-
Regeln, exklusives Ambiente...

Ferienlager
Abenteuerspiele, andere
Kinder/Jugendliche, Gemein-
schaft, Massenlager, Spiel
und Spass...

Abenteuer
Action, Klettern, Kanufahren,
Höhlen erforschen, Tauchen...
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Berge & Seen
Frische Luft, Natur,
Tiere, Bauernhöfe,
Schlafen im Stroh…

Sport
Golf, Reiten, Tennis, Yoga,
Schwimmen, Segeln…

Wellness
Massagen, gesundes Essen,
entschlacken, abnehmen,
verwöhnt werden…

Auf hoher See
Mittelmeer, Segelyacht,
Kreuzfahrt, Hausboot,
Wind & Wetter…

Familie
Familienanschluss, Kinder-
betreuung, gemeinsame
Aktivitäten, Haus/Bungalow,
selbst kochen…

Exotik
Fernreise, Flugzeug, anderer
Kontinent, unbekanntes Land,
entdecken…

Relaxen
Lesen, entspannen,
ausschlafen, Zeit für sich
haben, Alltag vergessen…

Im Norden
Strandspaziergang,
Fjorde, kühle Bise, Strand-
korb, wetterfest…

Aktivurlaub
Wandern, Velofahren,
Action, Abenteuer,
Höhlen erforschen...

Reisen
Verschiedene Orte,
unterwegs sein, Rucksack,
Bus und Zug, Erlebnis…
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Pfadi
45000 Mitglieder zählt die Pfadi in der
Schweiz. Eine stolze Zahl, die zeigt, dass
die Idee der Pfadfinder seit über 100 Jahren
nicht an Attraktivität bei den Jungen ver-
loren hat. Die Pfadi bietet Freundschaft,
Engagement und Abenteuer in der Natur.
Kinder und Jugendliche lernen das Leben
in der Gruppe, Verantwortung für andere
zu tragen und einander zu achten. Spiele,
Aktivitäten, Kurse, Unternehmungen,
Projekte und gesellschaftliches Engage-
ment stehen mit zunehmendem Alter auf
dem Programm. Die Jüngsten in der Pfadi,
«Biber» genannt, sind 5 Jahre alt. In den
verschiedenen Lagern leben die Älteren
während ein bis zwei Wochen ganz
bewusst in und mit der Natur, und zwar
im Zelt. Ein Pfadilager ist mit Sicherheit
ein unvergessliches Erlebnis.
Informationen: Pfadibewegung Schweiz
www.pbs.ch

Reka
Die Schweizer Reisekasse Reka ist bekannt
für ihre Feriendörfer und -wohnungen
und vermittelt auch Zelte, Hotels und Mobil-
heime im In- und Ausland. Das Prädikat
«Familienfreundlich» heisst mehr als Kinder-
bett oder Rutschbahn. Die Reka stellt Velos,
Babybetreuung, Spiel und Unterhaltung für
die ganze Familie zur Verfügung. Familien-
freundlich ist auch der Preis. Familien und
Alleinerziehende erhalten Rabatt. Für Eltern,
die sich Ferien nicht leisten können, gibt’s
die Reka-Ferienhilfe: eine Ferienwoche für
die ganze Familie für nur 100 Franken. Wer
sich um diese Vergünstigung bewirbt, muss
seine Einkommensverhältnisse offenlegen.
Das grösste Plus der Familiendörfer sind
jedoch die vielen kleinen Gäste, die gemein-
sam spielen und sich austoben können.
Informationen und Katalog: Reka,
Schweizer Reisekasse, 3001 Bern, Telefon
031 329 66 99, info@reka.ch, www.reka.ch

Viel Ferien
für wenig Geld
Ferien müssen nicht immer teuer sein. Auch in der
Schweiz gibt es neben Campingplätzen viele andere
attraktive Alternativen fürs kleine Budget.
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Jugendherbergen
Im Chalet, in einer umgebauten Fabrik,
einem ehemaligen Gefängnis oder gar im
Schloss Ferien machen und das für wenig
Geld? Jugendherbergen machen es möglich.
Ein gutes Drittel der Jugendherbergen
eignet sich hervorragend für Familienferien.
Die einfache Unterkunft im Schlafsaal mit
Doppelstockbetten oder Zweierzimmer wird
wettgemacht durch eine teilweise privile-
gierte Lage und eine kinder- und familien-
taugliche Infrastruktur. Dazu zählen Selbst-
kochküchen und Familienzimmer,
Aufenthaltsräume, viel Umschwung und Platz
zum Spielen.
Informationen: 19 familienfreundliche
Jugendherbergen unter www.youthhostel.ch
(-> Specials -> CSS-Wasserperlen)

Kovive
Kovive wird da aktiv, wo Erholung und
Ferien nötig sind und die erforderlichen
Mittel fehlen. Das Kinderhilfswerk organi-
siert Ferienlager und vermittelt Ferien-
kinder in Schweizer Gastfamilien. Für
Alleinerziehende bietet Kovive Gemein-
schaftsferien an. Ein Team von vier bis fünf
Personen begleitet Eltern und ihre Kinder,
organisiert Ausflüge und kümmert sich
stundenweise um die Kinder. Vom smarten
Service und Luxus eines Hotels profitieren
bei Kovive auch Familien, die sich das
nicht leisten können. Dank des guten Netz-
werks vermittelt das Hilfswerk Hotel-

zimmer zu Sparpreisen. Wer von den
Kovive-Angeboten profitieren will, muss
seine finanziellen Verhältnisse offenlegen.
Informationen: www.kovive.ch
(-> Kontakt-> Regionalgruppen)

Bed and Breakfast
Bed and Breakfast Switzerland hat eine
brandneue Homepage aufgestartet, die die
Suche nach einer Familienunterkunft
einfach macht. Mit wenigen Klicks auf der
Schweizer Karte sieht man, wo, wann und
zu welchem Preis Zimmer oder Studios
frei sind. Die Preise der Zimmer bewegen
sich im mittleren Bereich. Kontakt mit der
Gastfamilie ist unvermeidlich – wer das
mag, ist bei BnB an der richtigen Adresse.
Informationen und Katalog: www.bnb.ch

Backpackers
In den Swiss Family Backpackers sind
Kinder gern gesehene Gäste. Und das ist für
ein Hotel nicht selbstverständlich. Wer
gerne unkompliziert lebt und reist und sich
nicht scheut, selbst zu kochen und die
Wäsche selbst zu waschen, findet in den
Backpackers einfache und dennoch komfor-
table Unterkunft zu günstigen Preisen. In
den familienfreundlichen Häusern gehören
Familienzimmer mit 4 bis 6 Betten, Spiel-
ecken und Aufenthaltsräume zum Inventar.
Informationen: www.swissbackpackers.ch
(-> Familien)
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Überbuchter Flug, Gepäck weg, eine Bau-
stelle neben dem Hotel, Zimmer ohne Meer-
sicht oder krank im Urlaub. Vieles kann die
Ferienstimmung trüben und erst noch viel
Geld kosten. Wer sich richtig versichert und
über seine Rechte informiert, kann sorgen-
freier auf Reisen gehen.

1. Tipp: Reise gut vorbereiten
Prüfen Sie Ihren Versicherungsschutz und
lassen Sie sich von Ihrem Reisebüro oder
Ihrer Versicherung beraten.
Die Annullationskosten-Versicherung
schützt vor Kosten bei unvorhergesehener
Annullation, z.B. infolge Krankheit vor
Reisebeginn. Setzen Sie sich im Krankheits-
fall umgehend mit der Versicherung und
dem Reisebüro in Verbindung.
Die Kranken- und Unfallversicherung
gilt teilweise auch für europäische Länder.
Schliessen Sie bei Bedarf die entspre-
chenden Zusatzversicherungen ab.
Die Reisegepäck-Versicherung ist in der
Regel in der privaten Hausratsversicherung
integriert. Prüfen Sie unbedingt die De-
ckungssumme.

2. Tipp: Sorgfältig buchen
Immer beliebter sind Online-Buchungen.
Achten Sie genau darauf, ob alle Ihre
Angaben korrekt und fehlerfrei sind. Denn
ein falsch geschriebener Name kann
teuer werden, wenn deshalb das Flugbillett
annulliert werden muss.
In einem Reisebüro sind Buchungsaus-
künfte ohne vorherige andere Vereinbarung
kostenlos. Erst wenn Sie zu verstehen
geben, dass Sie buchen möchten, und der
Anbieter die Buchung bestätigt, ist sie
verbindlich. Ändert der Reiseveranstalter
wesentliche Punkte des Reiseprogramms
(z.B. Stadt- statt Strandhotel) oder erhöht
den Preis um mehr als 10%, können Kunden
dies annehmen oder vom Vertrag zurück-
treten. Das gilt auch, falls eine Reise kurz-
fristig annulliert werden muss, allerdings
nur, wenn keine «höhere Gewalt» (z.B.

Traumferien ohne
böses Erwachen

Naturkatastrophen, Unruhen oder Epide-
mien) im Spiel ist. Achten Sie bei Ihrem
Reisebüro auf das Garantiefondszeichen.
So vermeiden Sie im Fall eines Konkurses
den Verlust des bereits bezahlten Geldes.

3. Tipp: Anspruch geltend machen
Bei Flugannullierung, Überbuchung und
Verspätung haben Sie Anspruch auf Ent-
schädigung oder anderweitige Beförderung
zum Reiseziel, ausser wenn die Annullie-
rung auf ausserordentliche Umstände zurück-
zuführen ist (wie Wetter, Bombendrohung
etc.). Wenn Sie in den Ferien erkranken oder
verunfallen, informieren Sie umgehend
die 24-Stunden-Notfallzentrale Ihrer Reise-
versicherung und sammeln Sie alle rele-
vanten Belege für Ihre Krankenversicherung.
Wer mit dem Hotel unzufrieden ist (z.B. Bau-
lärm), hat Anspruch auf eine Preisreduktion
von 10 bis 15%. Melden Sie die Mängel der
Reiseleitung oder dem Hotel. Werden die
Mängel nicht vor Ort beseitigt (z.B. anderes
Zimmer, Reparaturen), sollten Sie diese
dokumentieren, nach Ihrer Rückkehr dem
Reisebüro melden und eine Teilrücker-
stattung verlangen. Scheitert eine Einigung
mit dem Reisebüro, wenden Sie sich an
den Ombudsmann.

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Leider
nicht immer nur Erfreuliches. Wir sagen, wie Sie sich gut
vorbereiten und im Ernstfall auch zu Ihrem Recht kommen.

Text Tanja Witt

DER OMBUDSMANN HILFT WEITER

Wenn Sie mit der Antwort Ihrer Buchungsstelle, also
Ihres Reisebüros oder Reiseveranstalters, auf Ihre
Beschwerde nicht einverstanden sind, können Sie sich
an den Ombudsmann der Schweizer Reisebranche
wenden. Die Stelle vermittelt kostenlos bei Unstimmig-
keiten zwischen Kundschaft und Schweizer Reise-
unternehmen. Auf der Website finden Sie das genaue
Vorgehen, ein Beschwerdeformular sowie hilfreiche
Infos und Links rund um Reiseplanung und Reiserecht.

Ombudsmann der Schweizer Reisebranche
Postfach, 4601 Olten, Telefon 062 212 66 60, Mo bis Fr
von 10 bis 16 Uhr, info@ombudsman-touristik.ch,
www.ombudsman-touristik.ch
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Miss Lupun ist ein neues Zahlenrätsel, das
nicht nur Spass macht, sondern bei dem
man auch noch viel lernt, und zwar ganz
spielerisch. 2008 wurde Miss Lupun in einer
deutsch-schweizerischen Gemeinschafts-
produktion erfunden und findet seitdem
immer mehr Freunde auf der ganzen
Welt. Anfang des Jahres wurde bereits
der 3. Rätselband verlegt. Da Miss Lupun
ein bisschen Kopfrechnen fordert und
fördert, ist es das ideale Rätsel für Kinder

Kniffliger Rätselspass für

MMMM ab 8 Jahren. Bereits verwenden auch viele
Lehrerinnen und Lehrer Miss Lupun in der
Schule im Matheunterricht.

Für Mathemuffel und Mathefreaks

Die Rätsel gehen von «spielend leicht» bis
«teuflisch schwer» – eignen sich also für alle
Altersgruppen. Auf dieser Seite sind zwei
leichte Rätsel abgedruckt. Wem das zu leicht
ist, kann auf der Website von Miss Lupun

Wer Sudokus mag, wird Miss Lupun lieben. Der neue
Rätselspass für Menschen ab 8 Jahren macht fit im
Kopfrechnen und fördert logisches Denken. Am besten
gleich mal ausprobieren!

Ratgeber Spezial

RÄTSEL 1

3 7 2 9

4 6 2 8

-8 -4 +2 +2

-5 -4 +1 +7

-5 -2 +1 +1

-3 -2 -1 -1

+2 +4 +6 +8

RÄTSEL 2

5 1 7 9

8 4 0 1

-6 +2 +3 +5

-9 -5 +2 +4

-5 +2 +3 +7

-8 -5 +3 +4

-3 -2 -1 0
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r unterwegs

MEHR RÄTSEL, BÜCHER & INFOS

Unter www.misslupun.de gibt’s Online-Rätsel in allen
Schwierigkeitsstufen. Ausserdem kann man die
Rätselbücher Band 1 bis 3 mit je bis zu 100 Rätseln
bestellen und sein iPhone oder seinen iPod Touch
Miss-Lupun-tauglich machen.

Online-Rätsel in allen Schwierigkeitsgraden
lösen. Für unterwegs gibt’s Miss Lupun
auch in Buchform, für das iPhone und den
iPod Touch. Übrigens: Der Name «Miss
Lupun» ist ein Anagramm von «Minus
pLus», denn durch Addieren und Subtrahie-
ren gelangt man schliesslich zur Endzahl.

Und so funktioniert’s:
Die oberste und unterste Zeile sind vorge-
geben. Um von den 4 Anfangs- zu den
4 Endzahlen zu gelangen, müssen Sie Zeile
für Zeile 4 Berechnungen ausführen. Die
Rechenschritte dafür stehen immer nach
Grösse sortiert zwischen den Zeilen. Ent-
scheiden Sie nun, welcher Rechenschritt zu
welcher Zahl gehört. Jede Berechnung muss
eine Zahl von 0 bis +9 ergeben. Schreiben
Sie die neu berechnete Zahl direkt unter die
vorherige Zahl. Geht Ihr Rätsel von oben
bis unten auf?f?f??f?

Lösung 1

3729
5341
0408
1213
0000
4628

Lösung 2

5179
8693
3807
6379
9721
8401
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Pro Juventute

Eltern brauchen ein grosses Organisations-
talent, um Familie und Beruf unter einen
Hut zu bringen. In Stresssituationen
kommen deshalb manche Bereiche, die
für die Entwicklung eines Kindes zentral
sind, zu kurz. Ferien sind der ideale Zeit-
punkt, um ihnen den nötigen Platz zu geben.
Für die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen spielen die Partizipation und
die Selbstwirksamkeit eine wesentliche
Rolle. Bei der Partizipation geht es um
gemeinsames Handeln, Planen und Mitent-
scheiden im Alltag. Diese Mitbestimmung
kommt aus Zeitgründen im Alltag oft zu
kurz. So möchte etwa die Fünfjährige
am Morgen andere Kleider anziehen, als
die Mutter bereitgelegt hat. Die Mutter
muss jedoch zur Arbeit und schnell entschei-
den: «Zieh jetzt das an und fertig!»

In die Ferienplanung mit einbeziehen

In den Ferien dagegen gibt es Zeit, um die
Kinder wirklich partizipieren zu lassen.
Sie können einen Vorschlag für einen Tages-
ausflug machen oder beim Einkaufen und
Kochen mitentscheiden. Auch bei der
grundsätzlichen Planung der Ferien sollten
Kinder und Jugendliche mitbestimmen.
Bei Ferienangeboten wie dem Pro-Juven-
tute-Ferienpass können sie aus einem brei-
ten Angebot an Aktivitäten wählen und
so einen Teil ihrer Ferien selbst gestalten
und neue Eindrücke gewinnen.
Mit dieser Mitbestimmung lernen Kinder
gleichzeitig ihre Selbstwirksamkeit, also
die Überzeugung, dass wir das, was wir
tun wollen, auch wirklich tun können. Die
Selbstwirksamkeit beantwortet uns ständig
die Frage «Schaffe ich das?» – und von
genau dieser Überzeugung hängt es ab, ob

Zeit und Raum für die
kindliche Entfaltung

EE

Daniela Heimgartner ist bei Pro Juventute für die
Themenwelt Freizeit und Gesundheit zuständig.

wir bei dem, was wir tun, erfolgreich sind
oder nicht. Und zwar viel mehr, als unser
Erfolg von unseren tatsächlichen Fähig-
keiten abhängt.

Erfolgserlebnisse schaffen

Eine starke Selbstwirksamkeit ist entschei-
dend für die Bewältigung der Anforde-
rungen, die das Leben an die Menschen stellt.
Sie entwickelt sich sehr früh in der Kind-
heit. Je früher Kinder unterstützt werden,
ihre Selbstwirksamkeit zu entwickeln, desto
leichter fallen ihnen die Herausforderungen,
die das Leben bereit hält. Kindern kann
daher auch oder besonders in Ferien die
Möglichkeit gegeben werden, Dinge zu tun,
die für sie zu Erfolgserlebnissen werden:
es schaffen, zusammen mit Papa die Kletter-
wand hochzuklettern, Schwimmen lernen,
eine grosse Wanderung unternehmen und
bis zur Bergspitze kommen, mit der ganzen
Familie ein Baumhaus bauen und vieles
mehr. Gerade durch Bewegung und Sport
können Kinder wichtige Erfolgserlebnisse
gewinnen. Spezifische Familienhotels bieten
dazu eine geeignete Umgebung. Arbeiten
die Eltern, können Kinder bei betreuten Kin-
der- und Jugendangeboten Sportarten aus-
probieren oder mit anderen Aktivitäten neue
Erlebnisse sammeln.

Ferien bedeuten meistens, mehr Zeit füreinander zu
haben. Denn im Alltag einer Familie geht es oft ziemlich
hektisch zu und her, da kommen die Bedürfnisse der
Kinder gerne zu kurz. Text Daniela Heimgartner

TIPPS FÜR FERIENANGEBOTE

Pro-Juventute-Ferienpass, www.projuventute.ch,
Pro-Juventute-Familienhotel Chesa Spuondas,
www.chesaspuondas.ch
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F+F: Bei Schweizer Familien steht die Schweiz
als Ferienland schlecht da. Zu teuer, unfreundlich,
unflexibel und zu wenig Angebote für Familien.
Speziell die Hotellerie hat im Vergleich zu Österreich
einen sehr schlechten Ruf. Woran liegt das?
Daniel Chardon: Das hat zum Teil mit der persönlichen
Wahrnehmung zu tun, das eigene Land sieht man
immer viel kritischer. Der österreichische Tourismus
ist im eigenen Land genau so in der Kritik. Aber im
deutschsprachigen Raum kommt der österreichische
Schmäh halt sehr gut an. Die Schweiz gilt dafür bei
englischsprachigen und asiatischen Touristen als sehr

Für Familien ist die
ein Brachland

freundlich. Die Differenz Schweiz/Österreich wird
im deutschsprachigen Raum nicht so stark wahr-
genommen. Wir Schweizer haben einfach eine andere
Mentalität.

Aber das kann ja nicht nur an der Mentalität liegen.
Wohl auch am Preis-Leistungs-Verhältnis, das nicht
stimmt.
Es besteht ein grosser Unterschied in der Tourismus-
Infrastruktur der beiden Länder. In der Schweiz gibt es
sehr viele kleine Familienbetriebe mit 15 bis 20 Betten,
ca. 80% der Hotels haben weniger als 50 Betten und

Die Schweiz – ein Ferienland für Reiche und Ältere.
Was ist dran an diesem Bild und wie familien-
freundlich sind Schweizer Feriengebiete wirklich?
Tourismusexperte Daniel Chardon gibt Antwort.

Interview Doris C. Meyer Illustrationen Silvan Glanzmann
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e Schweiz

meist keinen Wellnessbereich. Österreich dagegen hat
viele grössere Familienbetriebe mit bis zu 200 Betten,
und diese beziehen massive staatliche Unterstützung.
So wurde ein Grossteil der Wellnessanlagen in Öster-
reich vom Staat mit bis zu 40% finanziert. Das sind
dann klassische Vier-Sterne-Hotels für Familien. Das
fehlt in der Schweiz.

Sind denn Familienferien kein Thema für Tourismus
Schweiz?
Ich war vor fünfzehn Jahren für Schweiz Tourismus
in der Marktforschung tätig und wir haben die Lücken
bei den Familienferien erkannt. Wir führten Umfragen
bei über zehn Ferienorten durch. Doch die Lücke
wurde als nicht rentabel erachtet. Wir argumentierten
mit der langfristigen Wirkung: Wenn ihr in 10 bis
20 Jahren noch junge Leute nachziehen wollt, müsst
ihr heute investieren. Wer als Kind die Schweiz als
tolles Ferienland erlebt, wird auch als Erwachsener

wiederkommen. Heute liegt das Durchschnittsalter
der Touristen bei über 50, das zeigt eine starke
Überalterung. Nur die Jugendherbergen und die
Streetparade geben ein Gegenbild zur Schweiz als
Ferienland für Reiche und Alte.

Konnten Sie damals etwas bewegen?
Viele Verkehrsvereine reagierten positiv. Wir brachten
das Thema gross in die Medien. Das Problem war
allen bewusst. Aber dann verlor das Ganze an
Schwung, weil zwar viele Orte, Tourismusdirektionen
und sogar einzelne Bahnen interessiert waren, aber

die Leistungserbringer fehlten. Es kam zum Beispiel
kein einheitliches Schweizer Familienticket für
Bergbahnen zustande, so wie die SBB heute einen
günstigen Swisstravel-Pass für ausländische Touristen
anbieten.

Und die Hotellerie?
Zu wenige Hotels haben die Grösse, um gute Fami-
lienangebote zu machen. Erst für grössere Betriebe
lohnen sich spezielle Angebote, die auf die Bedürf-
nisse von Familien auch wirklich zugeschnitten sind.
Wir wollten damals pro Ort Familienangebote organi-
sieren, aber viele Hotels waren zu wenig interessiert.
In den letzten Jahren hat sich zwar wieder etwas

«Es reicht nicht, ein paar
Kinderstühle hinzustellen
und eine Spielecke einzu-
richten.» Daniel Chardon
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getan, aber wenn man genauer hinschaut, ist es noch
nicht überzeugend. Es müssten 20 Orte sein mit
300 Familienhotels und einheitlichen Tickets. Doch
das Ganze scheitert bisher am Föderalismus. Die
Regionen sind nicht bereit, zusammenzuarbeiten.

Was hat Ihr Label «Familien willkommen» gebracht?
Die Initiative auf Ortsebene ist ziemlich verschwun-
den. Aber diese Frage müssten andere beantworten.

Sind Familienhotels nicht eher ein Schrecken
für Familien? Eine Art «Ghetto»?
Die Vorteile für die Familien überwiegen klar. Familien
sind unter sich, man trifft auf Verständnis. Und es hat
andere Kinder zum Spielen oder die Kinder können
früher nachtessen. Solche Dinge überwiegen.

Warum bekommen Alleinerziehende keine Rabatte
für Kinder?
Es gibt Angebote für Alleinerziehende oder alleinrei-
sende Eltern mit Kindern, z.B. bei der Reka. Aber viele
sind es nicht. Meine Frau ist jeweils mit beiden
Kindern ins Doppelzimmer, das war auch nicht
schlecht.

Warum gibt es in der Schweiz kein gratis Kinderbett
im Elternzimmer?
Das bieten auch viele kleinere Familienhotels an.
Es gibt nur keine Struktur, wird nicht vermarktet und
muss deshalb bei den Hotels nachgefragt werden.
Da gibt es halt viele Lücken.

Daniel Chardon ist Herausgeber und Chefredaktor verschiedener
Publikationen sowie selbständiger Marketingberater. Er initiierte
das Projekt «Familienorte Schweiz» und das Qualitätslabel
«Familien willkommen» unter der Schirmherrschaft des Schweizer
Tourismusverbandes.

In den Medien schneiden Familienangebote bei
Testbesuchen regelmässig schlecht ab. Was läuft
falsch?
Es reicht nicht, ein paar Kinderstühle hinzustellen und
eine Spielecke einzurichten. Da muss mit mehr Energie
investiert werden. Und es ist eine langfristige Investi-
tion, denn der Gewinn kommt erst viel später. Familien
sind halt auch wenig attraktiv, denn sie bringen zu
wenig Umsatz. Doch die Entwicklung ist fatal, auch im
Wintergeschäft. Immer weniger Familien fahren heute
noch Ski. Das Sommergeschäft ging schon lange an
Badedestinationen verloren. Der Winterbereich war
früher klar gesetzt mit den Skiferien, doch heute kann
man für dasselbe Geld nach Thailand fliegen. 80% der
Kinder in Zürich waren noch nie auf Skiern. 50% der
Kinder in der Schweiz treiben keinen Wintersport mehr.
Diese Zahlen sind dramatisch, es gibt kein Wachstum
mehr. Und die Schulen haben die Budgets für Skilager
gestrichen. Skiferien sind teuer für Familien, das
müsste man ändern, denn Kinder, die nicht skifahren,
werden es auch als Erwachsene nicht tun.

Also geht es um mehr als nur um familienfreundlichen
Service?
Es geht darum, ob Schweizer Familien überhaupt noch
Ferien in der Schweiz machen. Andererseits haben
innovative Angebote wie Veloferien oder Übernachten
im Heu und andere Naturerlebnisse zugenommen.
Doch das geht zum Teil an den Hotels vorbei, dieser
Markt läuft über Ferienwohnungen, Interhome, Reka
oder Bauernhöfe. Überhaupt hat sich das Ferien-
verhalten der Schweizer geändert. Es findet ein Wandel
statt, weg von den grossen Ferien, hin zu kurzen Aus-
flügen von zwei, drei Tagen. Vor allem Familien tendie-
ren dazu, öfter etwas zu unternehmen, dafür kürzer.

Was empfehlen Sie Familien?
Mit Kindern in die Natur gehen! Die Schweiz ist so
reich und vielfältig, da liegt ein Schatz brach. Und das
kann man durchaus auch budgetfreundlich organi-
sieren und umweltfreundlicher als nach Thailand fliegen
ist es sowieso. Doch es bräuchte eine grössere
Bewegung in der Tourismusbranche, um das Ferien-
land Schweiz im eigenen Land, aber auch inter-
national wieder als Familiendestination platzieren zu
können und damit auch den Grundstein zu legen für
neue Generationen von Touristen.

Z
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Betreff: 2/10 «Private vs. öffentliche
Schulen» und Grafik Bildungssystem
Von: Jean-Claude Baudet per Mail

Als Lehrer bin ich natürlich ein aufmerk-
samer Leser Ihrer Zeitschrift, die ich eigent-
lich durchaus ansprechend und interessant,
also hilfreich finde. Bei der letzten Ausgabe
allerdings sind mir zwei Dinge aufgestos-
sen, die ich nicht unwidersprochen stehen
lassen möchte:

1. Artikel Private vs. öffentliche Schulen
von Felix Ruhl: Dieser Artikel enthält eine
klare Unwahrheit, die schon fast als ruf-
schädigend bezeichnet werden kann. Denn
es gibt seit Jahren in Zürich eine Steiner-
Schule, die eine Matura anbietet, und zwar
eine sogenannte Hausmatura wie die

Gymnasien. Sie heisst Atelierschule Zürich
und ist eine integrative Mittelschule.
Nähere Informationen gibt es unter
www.atelierschule.ch.

2. Die Grafik Bildungssystem der Schweiz
auf Seite 18 ist zumindest für den Kanton
Zürich nicht vollständig. Nach der Primar-
schule gibt es mehrere Weiterschulungs-
möglichkeiten: Gymnasium (gymnasiale
Unterstufe) oder Sekundarschule A oder B;
die Realschule gibt es nicht mehr. Nach
zwei Jahren Sekundarschule kann man
ebenfalls wählen: Gymnasiale Maturitäts-
schule oder drittes Jahr Sekundarschule.

Ich würde Ihre Zeitschrift gerne den Eltern
meiner Klasse und unserer Schule weiter-
empfehlen. Aber dazu müssten die Beiträge
richtig recherchiert sein.
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Liebe Leserinnen und Leser

Abhängen?
Nein Danke!

Während ich meistens den ersten Teil mei-
ner siebenwöchigen (!) Sommerferien zuerst
im Pfadi- oder Schullager bei Sport, Spiel
und unendlich viel Spass verbrachte, stand
im zweiten Teil eine Reise mit den Eltern
auf dem Programm: Italien hatte es meinem
Vater wegen den vielen Kirchen, den Aus-
grabungsstätten und den historischen Bau-
denkmälern angetan. Glücklicherweise
setzte meine Mutter jeweils auch Badeferien
auf Mallorca, Menorca oder Ibiza bzw. Kreta
oder Korfu durch!

Als junge Erwachsene verweigerte ich
mich folglich jahrelang jedem Fresco und
jedem Werk von Canaletto, jedem Forum
Romanum und jeder palladischen Villa,
jeder Apsis und jedem Kreuzgang. Das Meer,
den Strand und die Sonne liebe ich jedoch
bis heute!

Nein, Bildungsferien waren – mit Ausnahme
der Sprachferien in Frankreich, die ich nicht
nur wegen den «exercices» in bester Erinne-
rung habe – meine Sache nicht!

Wer Ferien plant, um elterlichen Unterricht
geben zu wollen, missversteht den Sinn

von Ferien: Denn sie haben zuvorderst nicht
Stress zum Zweck, sondern Erholung.
Und diese kann durchaus in Arbeit beste-
hen, solange sie Spass macht und sich vom
schulischen Alltag unterscheidet, also eine
Abwechslung bietet!

Das wirtschaftliche Umfeld regt Sie, liebe
Leserinnen und Leser, sicher dazu an, sich

Gedanken über das Budget für die sommer-
lichen Familienferien zu machen und so
liegt es auf der Hand, dass sowohl budget-
freundliche Ferienziele als auch alternative
Beschäftigungsmöglichkeiten in den
Ferien angesagt sind. Fünf Wochen sind
eine lange Zeit. Berufstätige Eltern werden
sich kaum eine so lange Auszeit gönnen
können oder wollen. Sprachkurse, Sommer-
lager der Jugendverbände vermögen da eine
willkommene Alternative zu bieten.

Die Schule ist für die meisten Schülerinnen
und Schüler eine Art passiver «Konsum».
Ich verstehe daher jeden, der in den Som-
merferien mindestens teilweise auch etwas
aktiv Sichtbares leisten, mithin arbeiten
möchte. Und es lockt erst noch ein frei
verfügbares Taschengeld! Sommerjobs, die,
mit Blick auf die Unterstufen-Kinder, nicht
bloss darin bestehen, in einer dunklen
Warenlagerhalle von 9 bis 17 Uhr stumpf-
sinnig Schachteln herumzutragen, sind
jedoch leider sehr begehrt!

Mit etwas Eigeninitiative findet sich aber
meist ein kinderfreundlicher Arbeitgeber,
um zwei, drei Wochen den Estrich oder
Keller des Nachbarn zu entrümpeln oder
sich mit Gartenarbeiten und Babysitting
bzw. Kinderhütedienst nützlich zu machen!

Oberstufenschülerinnen und -schüler ge-
winnen mit einem Sommerjob mit Blick auf
den nahenden Schulabschluss mindestens
eine wichtige Erfahrung für die spätere
Job- oder Lehrstellensuche und bestenfalls
sogar einige Kenntnisse und Fertigkeiten.

Nicht mehr «in», aber sicher ein Gewinn,
dürfte nach wie vor der Landdienst sein,
vorausgesetzt die jugendlichen Hilfsarbeiter
werden nicht ausgenützt (wie das früher
öfters mal vorkam), leiden nicht unendlich
unter Heuschnupfen (wie mein Mann Fo

to
S
ab

in
e
W
un

de
rli
n

«Sprachkurse, Lager und
Ferienjobs sind eine will-
kommene Abwechslung.»
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Dr. Ellen Ringier präsidiert die Stiftung Elternsein.
Sie ist Mutter zweier Töchter.

das damals tat) und der Spassfaktor (wie
z.B. beim Reiten) kommt nicht zu kurz.

Viele Kinder verbringen jedoch die gesam-
ten Ferien zuhause und da scheint es mir
besonders wichtig zu sein, dass nicht nur
«Chillen» und «Abhängen» zum Ferienziel

werden: Ich bin absolut begeistert vom
jeweiligen Ferienprogramm, das meine
Gemeinde auch den Kindern der Unterstufe
bietet: Vom Töpfer- und Batikkurs über
Musik- und Theaterunterricht zu Sportange-
boten jedwelcher Art ist alles zu haben!
Wie wär’s mit einem «Erste Hilfe»- oder
einem Rettungsschwimm-Kurs? Die Jugend-
verbände locken mit Schnitzeljagd, Seifen-
kistenrennen und Lagerfeuerromantik
und vor allem, mit der Gelegenheit für die
Pfadfinder, schon früh Verantwortung
zu übernehmen und im Trupp «Karriere»
zu machen!

Wäre ich nochmals jung, würde ich mich
heute bestimmt beim Jugendrotkreuz
anmelden: Ich würde den seit neuestem für
regelmässiges Babysitting vom Gesetz
verlangten Babysitter-Kurs belegen oder
mich zum Camp «YOU R Humanity»
anmelden: das Sommercamp des Schweize-
rischen Roten Kreuzes biete eine span-
nende Woche gemeinsam mit Jugendlichen
ab 16 Jahren aus der Schweiz und der
ganzen Welt.

Und ich würde lernen, so sagt das Angebot,
•betagte, kranke oder behinderte Men-

schen zum Arzt zu fahren,
•Kindern Nachhilfeunterricht zu erteilen,
•bei sportlichen und kulturellen Events

im Einsatz zu stehen oder

•die Sicherheit von Badenden zu gewähr-
leisten.

Und dabei fällt mir auf, dass ich heute in
den Sommerferien mehr oder weniger
das Gleiche machen würde wie damals bei
den Pfadfindern, nämlich etwas leisten,
etwas Praktisches lernen, mit anderen
Gleichgesinnten zusammen sein, mich ernst
genommen und schon ein wenig «erwach-
sen» fühlen! Und dann wünschte ich mir
unbedingt wieder Eltern, die mich «kultu-
rell» füttern, Fremdsprachen vertiefen und
im Meer schwimmen lassen.

Mit herzlichem Gruss
Ellen Ringier

ARBEITEN – WAS UND AB WANN?

Das Gesetz setzt Folgendes fest: Zwischen dem
13. und 15. Lebensjahr darfst du nur für leichte
Arbeiten wie Babysitten, Botengänge machen, Ein-
kaufen für Betagte und Zeitungen verteilen eingesetzt
werden. Eine Ausnahme bildet ab dem 14. Altersjahr
der Landdienst.

Ab deinem 13. Geburtstag darfst du als Schülerin
oder Schüler in den Ferien höchstens acht Stunden
pro Tag, 40 Stunden in der Woche und nicht mehr als
die Hälfte der Ferienzeit arbeiten. Die Arbeitszeiten
müssen zwischen 6.00 Uhr und 18.00 Uhr sein.
Gewisse Arbeiten bleiben für Jugendliche bis 18 Jahre
verboten, zum Beispiel in Bars, Discos, Nachtlokalen,
an Filmvorführungen sowie gefährliche Arbeiten.
Am Sonntag arbeiten dürfen nur Jugendliche, die die
obligatorische Schule beendet haben. Dies ist zum
Beispiel im Gastgewerbe, in Bäckereien oder Tierpfle-
gebetrieben möglich. Wenn du einen Sonntag gearbei-
tet hast, musst du zwei Sonntage frei erhalten.
Nachtarbeit ist für junge Erwachsene unter 18 Jahren
verboten, ausser deine berufliche Grundausbildung
erfordert dies.

«In der Pfadi kann man
lernen, schon früh Verant-
wortung zu übernehmen.»
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Ferienzeit – endlich! Man freut sich
auf die Zeit miteinander und für sich
selbst, die Erwachsenen erhoffen
sich Erholung, die Kinder Spass und
Anregung. Die Realität ist manchmal
ernüchternd: Die Vorbereitungen sind
arbeitsreich und lasten häufig auf
wenigen Schultern. Die Anreise ist
für alle anstrengend und am Ferienort
ist auch nicht alles so, wie man es
sich vorgestellt hat. Gerne vergessen
Partner oder ältere Kinder, dass alle
in der Familie Ferien haben möchten
und die Arbeit aufgeteilt werden muss.
Ungewohnt ist es auch, 24 Stunden
am Tag zusammen zu sein. Da kann es
leicht zu Spannungen und Meinungs-
verschiedenheiten kommen. Wie
gelingen also entspannte Familien-
ferien?

Tipp 1: Wünsche formulieren
Überlegen Sie, was Ihnen für die
Ferien wichtig ist, und besprechen Sie
Ihre Vorstellungen mit Ihrer Familie.
Unausgesprochene Erwartungen
werden selten erfüllt, nur enttäuscht.

Tipp 2: Erwartungen relativieren
Versuchen Sie, nicht zu hohe
Erwartungen zu haben, wie ausser-
gewöhnlich die Ferien sein sollen,
wie schön, wie spannend, wie
harmonisch. Seien Sie realistisch.

Tipp 3: Ferien gut vorbereiten
Räumen Sie der Ferienplanung und
-vorbereitung genügend Zeit ein:

Erholung statt
Stress und Streit

F

Text Birgit Kollmeyer Illustration Svenja Plaas

Viele Erwartungen und Wünsche prallen bei der Ferien-
planung aufeinander. Sechs Tipps verraten Ihnen, wie
Familienferien gelingen. Damit der Traumurlaub nicht
zum Alptraum wird.

•Paargespräche: Sprechen Sie vor
den Ferien Ihre Wünsche an: Was
haben Sie im Moment nötig, was
erhoffen Sie sich von den Ferien?
Möchten Sie z.B. einen Tag für sich
allein haben und wären froh,
wenn der Partner/die Partnerin die
Kinder übernimmt?

•Bedürfnisse: Als Eltern kennen Sie
die Bedürfnisse Ihrer Kinder. Wenn
Sie diese bei der Urlaubsplanung
mit einbeziehen, kommt es in den
Ferien zu weniger Quengeleien,
Übermüdung, Frust oder schlechter
Laune. Welches könnte zurzeit
die günstigste Art sein, Ferien
zu machen? Möglicherweise sind
Ferien zu Hause mit wechselsei-
tigem Ausschlafenlassen und kürze-
ren Ausflügen in manchen Phasen
genau das Richtige.

•Wünsche: Fragen Sie jüngere Kin-
der, welche Wünsche sie für die
Ferien haben. Je älter die Kinder
werden, desto stärker sollten sie in
die Gestaltung der Ferien einbezo-
gen werden (innerhalb eines von
den Eltern vorgegebenen Rahmens).
Regelmässige Familiensitzungen
sind mit Jugendlichen grundsätzlich
empfehlenswert und das Thema
Ferien eignet sich hervorragend als
Einstieg.

•Ferienregeln: Treffen Sie Abma-
chungen, evtl. in Form von Ferien-
regeln, z.B.: «Wir machen bei einer
Aktivität, die sich ein anderer aus-
gesucht hat, ohne Murren mit. Dafür
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Erziehungstipp

sind wir ein anderes Mal dran.»
Oder: «Jeder darf sich auch mal
zurückziehen und wird in Ruhe
gelassen.»

•Risikosituationen: Gab es in
früheren Ferien schwierige Situa-
tionen, die man dieses Mal besser
gestalten könnte? Auch hier sind
Regeln sinnvoll. Und Abmachungen
darüber, was die Konsequenzen
sind, wenn die Regeln nicht einge-
halten werden. Belohnungen stei-
gern die Motivation (z.B. «Wenn es
gut läuft, gehen wir anschliessend
eine grosse Glace essen oder Mini-
golf spielen»).

Tipp 4: Arbeit aufteilen
In den Ferien ist faire Arbeitsteilung
wichtig, denn jedes Familienmitglied
hat und braucht Ferien. Wer kann
was übernehmen? Sagen Sie es auch
rechtzeitig, wenn Sie Unterstützung
brauchen, warten Sie nicht, bis Sie
völlig gestresst und genervt sind.

Tipp 5: Probleme lösen
Auch in den Ferien ist man vielleicht
mal schlecht gelaunt oder gereizt.
Gestehen Sie sich und den anderen
das zu. Wenn es dann doch zum Streit
kommt: Häufig ist es nötig, sich erst

Birgit Kollmeyer ist Dipl.-Psychologin und hat zwei
Kinder. Sie ist Beauftragte für Prävention und
Beratung am Institut für Familienforschung und
-beratung der Universität Freiburg: www.unifr.ch/iff
Kostenlose telefonische Beratung bei Fragen zum
Familienleben, zu Partnerschaft und Erziehung:
freitags 14.00 bis 16.00 Uhr, Tel. 026 300 73 57
Die Tipps sind angelehnt an Triple P – Positive
Erziehung: www.triplep.ch

einmal zu beruhigen. Oft genügt
tiefes Durchatmen, hin und wieder
braucht man zunächst etwas Abstand
voneinander, bevor man in Ruhe über-
legen kann, was genau das Problem
ist, welche Bedürfnisse damit zu tun
haben und was man tun kann. Ein
«Brainstorming» zusammen mit den
Kindern kann nützlich sein: Alle
sagen, welche Lösungswege ihnen
einfallen – auch unrealistische und
verrückte dürfen dabei sein. Zunächst
wird nicht bewertet und diskutiert,
sondern nur gesammelt. In einem
weiteren Schritt werden Vor- und
Nachteile jeder Lösung besprochen
und die fairste Lösung ausgewählt.

Tipp 6: Sich Zeit und Ruhe gönnen
Verplanen Sie nicht jeden Tag, son-
dern lassen Sie sich auch Zeit für
Spontaneität und Nichtstun. Weniger
ist oft mehr.r.
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Kolumne

In den Ferien

David Signer ist Ethnologe, Journalist und Vater von Zwillingen.

Letzten Sommer verbrachten wir zusammenLetzten Sommer verbrachten wir zusammenLeL
mit der Familie meiner Schwester die
Ferien in der Bretagne und unternahmenFerien in der Bretagne und unternahmen
unter anderem einen Ausflug auf die «Ile
de Sein». Wieder zurück in der Schweiz,de Sein . Wieder zurück in der Schweiz,
mussten unsere Zwillinge einen kleinen
Aufsatz schreiben: «Mein interessantestesAufsatz schreiben: Mein interessantestes
Ferienerlebnis». Bei Babette klang das so:
«Wir fuhren mit dem Schiff auf eine Insel.Wir fuhren mit dem Schiff auf eine Insel.
Es war sehr heiss und es hatte viele Wellen.
Mein Bruder Momo schlief neben mir aufMein Bruder Momo schlief neben mir auf
der Bank, und ich kotzte ihm auf den Kopf.»

Das stimmte leider. Für Momo muss es
ein ungemütliches Erwachen gewesen sein.ein ungemütliches Erwachen gewesen sein.
Ich ging mit ihm auf die Schiffstoilette,
um die Bescherung auszuwaschen. Aber esum die Bescherung auszuwaschen. Aber es
gab kein Wasser. Ich trocknete ihm die
Haare notdürftig mit Papiertaschentüchern.Haare notdürftig mit Papiertaschentüchern.
Unschön, aber inzwischen die Lieblings-
geschichte der beiden, die sie bei jedergeschichte der beiden, die sie bei jeder
passenden und unpassenden Gelegenheit
zum Besten geben.zum Besten geben.

Das zweite Malheur war eine AutopanneDas zweite Malheur war eine Autopanne
meiner Schwester. In einem kleinen Dorf
fanden wir eine Reparaturwerkstätte,fanden wir eine Reparaturwerkstätte,
liessen den Wagen dort stehen und fuhren
alle zusammen mit unserem Wagen weiter.alle zusammen mit unserem Wagen weiter.
Das brachte unsere ganze schöne Planung
durcheinander, weil wir immer wieder indurcheinander, weil wir immer wieder in
dieses Dorf zurückfahren mussten, auf den
nächsten Tag vertröstet wurden, wieder-nächsten Tag vertröstet wurden, wieder
kamen, wieder vertröstet wurden und
so weiter. Die Kinder hingegen fanden esso weiter. Die Kinder hingegen fanden es
super, zu siebt zusammengezwängt in
unserm Wagen herumzufahren und denunserm Wagen herumzufahren und den
Mechanikern bei der Arbeit zuzuschauen;
sie wollten jeweils gar nicht mehr weiter.sie wollten jeweils gar nicht mehr weiter.
Daran sieht man: Gerade das Unerwartete,
Ärgerliche, Schiefgegangene stellt sichÄrgerliche, Schiefgegangene stellt sich
im Nachhinein oft als das Interessanteste
heraus (und gibt Stoff für Kolumnen her).heraus (und gibt Stoff für Kolumnen her).

Im Jahr zuvor waren wir am Gardasee. DaIm Jahr zuvor waren wir am Gardasee. Da
sassen wir am Abend am Strand, und plötz-
lich fanden die Kinderchen: Wir wollenlich fanden die Kinderchen: Wir wollen
Fondue! Daran hatten wir zuletzt gedacht,
im Juli in Italien. Wir versuchten, sie aufim Juli in Italien. Wir versuchten, sie auf

andere Ideen – Spaghetti, Pizza, Pommes
frites, Fisch! – zu bringen, aber ohne Erfolg.
Was tun? Wir kratzten allen Käse zusam-
men, den wir fanden, zerschnitten ihn in
möglichst kleine Würfel (eine Raffel hatten
wir nicht), entfachten ein Feuerchen im
Sand, und schmelzten den Käse in einer
Pfanne über der Glut. Etwas improvisiert,
aber es schmeckte gar nicht schlecht. Ein
paar italienische Gäste guckten uns neu-
gierig über die Schultern und fragten, ob
das nun das berühmte «Fondue» sei. In der
Tat, sagte ich, und Momo fügte stolz hinzu:
«Siamo svizzeri!» Selten so gelacht, und
«Siamo svizzeri» ist in unserer Familie
seither zum geflügelten Wort geworden.

Von Kindern kann man lernen, sich auf den
Moment einzustellen, die Dinge so zu neh-
men, wie sie sind, und, anstatt sich verzwei-
felt an das zu klammern, was hätte sein
sollen (keine Seekrankheit, keine Panne,
Pizza statt Fondue), loszulassen und sich
spontan mit Neuem zu arrangieren. Ein
bisschen mehr auf den Weg und weniger auf
das Ziel zu achten. Und dann sind im Nach-
hinein gerade die kleinen Katastrophen,
Umwege und Notlösungen unvergesslich.
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