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An alle,
die sich interessieren könnten für
die Ökumenische Ferienwoche in Zinal

Basel, den 26. August 2018

Freiwillige für eine abenteuerliche Ferienwoche gesucht

Hotel «Les Diablons», Zinal

Blick vom Hotel auf das Zinalrothorn

Seit über dreissig Jahren finden jeweils im Herbst Ferien der ganz besonderen Art statt. Rund 200
Menschen verbringen eine Woche in den Bergen. Es sind Kinder dabei, die erst wenige Wochen alt
sind, die beiden ältesten Teilnehmer letztes Jahr waren 82 Jahre alt. Die Teilnehmenden kommen aus
vielen unterschiedlichen Ländern und Regionen. Vor einem Jahr wurden rund dreissig Sprachen
gesprochen; der Rekord liegt bei 48 unterschiedlichen Sprachen. Viele Teilnehmende sind
Geflüchtete; einzelne fühlen sich in der Schweiz schon zuhause, andere sind eben erst angekommen
und kämpfen mit den vielen Herausforderungen, die es mit sich bringt, dass sie sich nun hier
zurechtfinden müssen.
Organisiert und gestaltet wird die Ferienwoche von einem Team von Freiwilligen. Ausser dem
Küchenteam, das eine – auch nicht besonders grosse – Entschädigung erhält, leisten alle ihren
grossen Einsatz umsonst; sie zahlen sogar noch ihren Lagerbeitrag. Sie mögen sich umsonst
engagieren, aber vergeblich tun sie es nicht: erfahrungsgemäss kehren wir jedes Mal sehr müde, aber
auch sehr glücklich zurück, weil wir einmal mehr Dinge erlebt haben, die an ein Wunder grenzen:
unglückliche Menschen haben lachen können, sehr belastete durften durchatmen, einsame erlebten
Gemeinschaft, solche, die sich nicht verstehen konnten, haben gemeinsam gefeiert und getanzt.
Die Initiative für die ökumenische Ferienwoche ging und geht von Frauen und Männern aus, die zu
einer christlichen Kirche gehören, zur evangelisch-reformierten, zur römisch-katholischen oder zu
einer unabhängigen Gemeinschaft. Wir feiern gemeinsam Gottesdienste, wir beschäftigen uns mit
biblischen Texten. Das tun wir aber in grosser Offenheit; wir achten sorgfältig darauf, dass diejenigen
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Gäste, die keiner Kirche angehören oder in einer anderen religiösen Tradition zuhause sind, erfahren,
dass sie respektiert und ernst genommen werden. Erfreulicherweise erhalten wir auch
entsprechende Echos.
Die Ferienwoche ist jedes Jahr ein Abenteuer – auch deshalb, weil wir oft bis kurz vorher nicht
wissen, wie viele daran teilnehmen, vor allem aber auch, weil wir in der Regel zu wenig Geld haben,
zu wenig Ressourcen, zu wenig Freiwillige. Weil dieses Jahr etliche bewährte Freiwillige relativ
kurzfristig angekündigt haben, dass sie nicht mitkommen, suchen wir auf diesem Weg nach Frauen
und Männern (von Jugendlichen bis zu Pensionierten), die sich auf das Abenteuer einlassen und
mitkommen. Die Woche findet statt vom
Sonntag, 7. Oktober – Samstag 12. Oktober 2018
im Hotel «Les Diablons» in Zinal VS (Val d’Anniviers)
Wir suchen namentlich Freiwillige, die sich im Kinder- und Jugendprogramm einsetzen können, wir
suchen Allround-Techniker/innen, und wir suchen welche, die das Küchenteam verstärken; hier sind
wir angewiesen darauf, dass wir noch Frauen und Männer finden, die andere in einer Grossküche bei
Arbeiten anleiten können.
Informationen zu den vergangenen Ferienwochen und den Flyer zur kommenden Woche finden Sie,
findest Du unter www.oekumenische-ferien.ch.
Konkrete Fragen beantworten können:
Konrad Meyer – konrad.meyer@erk-bs.ch / 076 582 09 19
Anne-Marie Senn – anne-marie.senn@bluewin.ch / 079 567 65 05
Thawm Mang – thawm.mang@erk-bs.ch / 076 508 05 20
der oder diejenige, die Ihnen, Dir diesen Brief gibt oder schickt,
oder ich selbst (siehe Briefkopf).
Wir sind sehr gespannt, welchen Zuwachs unser Team erhält! Wir können ganz vieles noch nicht
absehen und erst recht nicht versprechen. Das aber auf jeden Fall: Sie werden, Du wirst an einem
Abenteuer teilnehmen!
Mit herzlichen Grüssen

Benedict Schubert

Eine der Atelier-Gruppen

Das Bühnenbild von 2017 zum Gleichnis von den beiden Söhnen

