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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser

Rainer G. Kirchhofer

Das Corona-Jahr 2020 war für uns alle kein einfaches
Jahr. Deshalb möchte ich den Jahresbericht der Stiftung Bildungswerkstatt Bergwald (BWBW) mit einem
grossen DANKE einleiten. Trotz der in diesem Jahr
schwierigeren Rahmenbedingungen hat das BWBWTeam ihre Aufgabe hervorragend gemeistert. Herzlichen
Dank der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden.
Grossen Dank aber auch an unsere Partner, Sponsoren
und Gönner, welche uns weiter grosszügig unterstützt
haben.
Die Corona-Pandemie hat uns und das gesamte
gesellschaftliche Leben fest im Griff. Ich halte die Zeit
für gekommen, über unsere Erfahrungen aus der Pandemie zu denken. Können wir uns einen Lebensstil
erlauben, der auf der Idee einer unbegrenzten Mobilität und Überkonsum basiert? Sollten wir uns nicht auf
die aktuell grösste Herausforderung für die Menschheit,
der sich immer deutlicher abzeichnende Klimawandel,
fokussieren?
«Die Natur ist die beste Apotheke». Ein Ansatz, den
die BWBW seit ihrer Gründung vor 25 Jahren verfolgt
und in ihrem Leitbild verankert hat: «Wir streben eine
ganzheitliche Beziehung der Bevölkerung, insbesondere der Jugend, zur Natur und zur sozialen
Umwelt an. Eine solche Beziehung schafft ein Bewusstsein für die Natur, das für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Lebensgrundlagen nötig ist».
Auch im vergangenen Jahr durften wir gemeinsam
mit Jugendlichen und Erwachsenen, die Apotheke Natur besuchen. Ich wünsche mir, dass bald wieder alle
Schulklassen und Firmenmitarbeitende mit uns in den
Bergwald eintauchen dürfen.
Wir alle wachsen an der Begegnung mit der Natur,
dem Wald und am Zusammentreffen mit anderen Menschen. Die BWBW ist bereit. Machen Sie mit, unterstützen Sie uns. Herzlichen Dank.
Rainer G. Kirchhofer
Präsident

Kaspar Zürcher

Wir haben das Jahr 2020 finanziell glimpflich überstanden. Das ist alles andere als selbstverständlich, konnten
wir doch in der ersten Jahreshälfte aufgrund von COVID19 keinen einzigen Anlass durchführen. Glücklicherweise durfte ein Grossteil der Waldprojektwochen im
Herbst stattfinden, so dass wir insgesamt im Vergleich
mit dem Vorjahr auf etwa 40% der Aktivitäten kamen.
So konnten wir im Herbst auch zwei vielversprechende
Pilotprojekte durchführen:
Über die Begegnungswoche, in der jugendliche Geflüchtete und eine Schweizer Schulklasse gemeinsam
im Wald arbeiten, haben wir im Battaporta vom Dezember ausführlich berichtet. Im Jahresbericht finden sich
einige weitere Bilder davon.
Und im Kanton Basel-Landschaft erlebte eine Liestaler Schulklasse in der ersten Wald-Klima-Woche die
Auswirkungen der Klimaproblematik auf die Natur und
leistete durch verschiedene Arbeiten im Wald einen Beitrag zur Lösung.
Wir sind mit dem Ergebnis beider Projekte sehr zufrieden; in den nächsten Jahren wollen wir sie ausbauen
und weiterentwickeln. Wenn Sie als Lehrperson Interesse haben, an einem davon teilzunehmen, finden Sie
die nötige Info auf unserer Website.
Kaspar Zürcher
Geschäftsleiter

Editorial

Le président du conseil de fondation, Rainer Kirchhofer,
remercie les collaboratrices et collaborateurs, ainsi que
les partenaires et sponsors qui ont permis de boucler
une année 2020 difficile. Il encourage à tirer les enseignements de la crise du Covid. « Ne devrions-nous
pas aujourd’hui nous concentrer sur le défi majeur de
l’humanité, à s’avoir lutter, ensemble, contre le changement climatique toujours plus évident? » Il espère
enfin qu’une immersion active en forêt sera à nouveau
bientôt possible, pour les jeunes comme pour nous
tous.
Quant au directeur, Kaspar Zürcher, il souligne que
malgré l’annulation de tous les projets en début d’année, la plupart d’entre eux ont pu avoir lieu en automne, soit au total 40%. Il relève deux semaines en
particulier : l’échange entre une classe de Suisse et
de jeunes réfugiés, et le projet d’une classe de Liestal
autour des liens entre climat et forêt. Deux expériences
amenées à se reproduire!
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Über uns
Qui sommes-nous?
Stiftungsrat

Geschäftsstelle Thun

Le conseil de fondation

Le bureau de Thoune

ehrenamtlich
Präsident
Vizepräsident
Mitglieder

350 Stellenprozente
Rainer Kirchhofer
Stephan Campi
Jean Romain Ebener
Lisa Lehner
Thomas Schiesser
Beat Annen 1)
Etienne Perret

Stv. Geschäftsleiter
Sekretariat

Kaspar Zürcher
Erich Gyr
Ursula Stöckli

Kommunikation
Koordination Romandie

Brigitte Pfammatter
Delphine Conus Bilat

Fundraising

Brigitte Pfammatter
Andreas Wedermann

1)

Rolf Jucker 2)
Anita Jost 3)
Martin Winkler

Geschäftsleiter

Finanzen, Backoffice

Marc Lombard

3)

1) ab Aug. 2020, 2) bis Aug. 2020, 3) bis März 2020

Logistik
Regionenleiter
BE / Zentralschweiz
GR / Ostschweiz
VS / TI
Jura / Préalpes

Michael Nyffenegger
chefs de région
Peter Friedli
Larion Gwerder
Jean Romain Ebener
Sylvain Jacot

60 Stellenprozente
Les collaborateurs externes

Aussenstellen
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Aus einem
Pool von über
100 Fachleuten waren
2020 im Einsatz:

Issus d’une
équipe de plus de
100 spécialistes,
ont été actifs en 2020:

Kursleiter*innen 17 chef-fe-s de cours
Gruppenleiter*innen 29 chef-fe-s de groupe
Zivildienstleistende 5 civilistes
Köch*innen 2 cuisiniers-ières
Assistent*innen 5 assistant-e-s

200 Stellenprozente
Les collaborateur-trices occasionnel-le-s

Freie Mitarbeitende

Unsere Einsatzorte 2020
Nos chantiers 2020
Herkunftsorte der Teilnehmergruppen
Einsatzorte der Projektwochen
Einsatzorte der Erwachsenenkurse
Münster DE

Wir ermöglichen Schüler*innen und Lernenden aus zumeist
städtischen Gebieten, eine Woche lang im Einsatzort der Projektwochen in den urtümlichen Lebensraum eines
Bergwaldes einzutauchen. Einsätze von Firmen
finden hingegen häufiger an einem zentralen
Ort statt. Je grösser die Punkte, desto
grösser sind die Teilnehmergruppen
oder desto häufiger fallen die
Einsätze aus.

wegen Covid-19 abgesagt

Wien

Les semaines de projet en forêt pour les groupes d’élèves et d’apprenti-e-s ont eu lieu principalement au coeur des régions de montagne. Les journées de volontariat pour adultes se sont quant
à elles plutôt déroulées à proximité des grandes villes. Les participant-e-s proviennent majoritairement des zones urbaines.
La taille des points est fonction du nombre de participant-e-s et de la fréquence des affectations.

Provenance des participant-e-s
Semaines de projet en forêt
Journées de volontariat pour adultes
annulé en raison du Covid19

Romandie: une année en demi-teinte
Bien sûr, 2020 fut une année particulière pour nombre
d’entre nous et à bien des égards. Mais lorsqu’il s’agit
d’initier un projet, et que celui-ci consiste à rassembler
des jeunes durant toute une semaine, alors 2020 n’était
absolument pas l’année idéale pour un tel démarrage. Et ceci, même si les rassemblements proposés
se déroulaient en plein cœur des bois. Ainsi, les quatre
semaines pilotes de l’Atelier forêt de montagne (AFM)
avec des classes romandes ont toutes été annulées…
Étant donné le contexte actuel, l’année 2021 ne
s’annonce pas véritablement sous de meilleurs auspices en termes de concrétisation de nos semaines en
Romandie. Toutefois, cela ne présuppose nullement
que l’AFM n’ait pas un bel avenir dans cette partie
de la Suisse, en témoignent les contacts développés
avec les cantons, avec les enseignant-e-s, avec les

partenaires comme les Parcs naturels régionaux, les
HEP ou les financeurs.
L’intérêt est là, le besoin est là – un besoin toujours
croissant ! – nous sommes là ! Ne manque que le retour
à une situation où proximité physique, contacts sociaux,
vie en communauté, échanges et partage fassent à
nouveau pleinement partie de notre quotidien.
Waldprojektwochen auf französisch
2020 sollte der Start für die Bildungswerkstatt in der Romandie sein. Leider mussten alle vier geplanten Waldprojektwochen abgesagt werden. Obwohl das Jahr 2021 in dieser Hinsicht nicht besser aussieht, bestärkt uns die Nachfrage von
Schulen, Geldgebern und weiteren Partnern sehr in unserer
Ausweitung in die französisch-sprechende Schweiz - wir sind
und bleiben bereit für die Romandie.
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Vivre des temps forts, ensemble
Pierre Aubert enseigne à l’École technique – École des métiers de Lausanne
(ETML). Chaque début d’année, il organise un camp avec un groupe de préapprenti-e-s. Celui de septembre 2020, première collaboration entre l’AFM
et l’ETML, a été reporté en 2021. A défaut d’un compte-rendu de l’expérience, nous avons interrogé l’enseignant sur ses motivations.

Pourquoi avoir choisi l’AFM pour votre semaine de
camp 2020?
Notre camp a comme objectif principal « de permettre
aux jeunes de vivre des temps forts, ensemble, et de
les stimuler à développer de nouvelles relations les uns
avec les autres au travers d›expériences vécues hors
du cadre de l›école. » Et comme nous favorisons une
approche EDD (éducation en vue d’un développement
durable), l’AFM semblait totalement adapté.
Quelles attentes spécifiques avez-vous en tant
qu’enseignant?
Les camps préalables étaient organisés autour d’activités de groupe, sous forme de jeux et de situations mettant en scène la collaboration, l’entraide, la prise de décision, etc. Je suis convaincu que les camps de l’AFM
permettent d’appréhender ces valeurs, tout en proposant un travail utile en lien avec la nature, ce qui selon
moi apporte une vraie plus-value pour les jeunes.
Qu’espérez-vous que ces jeunes en retiennent?
Au-delà des aspects de solidarité et de respect, l’immersion en forêt de montagne pendant plusieurs jours
consécutifs est certainement une expérience nouvelle
pour chacun. Elle permet une (re)-connexion avec la
nature et le fait de travailler concrètement avec des professionnels bienveillants donne du sens et valorise la
démarche. La notion d’engagement me semble également importante.
Le contexte actuel rend la vie des jeunes passablement
compliquée. En admettant que la situation le permette
en 2021, quel sera selon vous leur état d’esprit?
Bonne question ! Je n’ai pas de réponse, mais j’ose espérer qu’ils apprécieront de revivre enfin quelque chose
tous ensemble, dans un environnement nouveau. J’espère que cela leur permettra de renouer avec des activités extérieures et physiques enrichissantes.
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«Die Waldprojektwochen ermöglichen den jungen Menschen, sich mit der Natur und
dem Bergwald zu verbinden,
Solidarität und Respekt dafür
zu entwickeln und einen echten Mehrwert aus praktischer
Arbeit zu erfahren»
– Pierre Aubert, Dozent an der Technischen
Schule in Lausanne (École des métiers de
Lausanne (ETML))

25 Jahre Bildungswerkstatt Bergwald
1995 fanden die drei allerersten Waldprojektwochen statt, damals noch
unter dem Dach von CH-Waldwochen (heute SILVIVA). 2008 wurden wir zu
einer eigenständigen Stiftung. Trotz Corona-Einschränkungen konnten
wir 2020 unser Jubiläum an drei Anlässen feiern.
An dieser Stelle eine kleine Bilanz in Bild und Zahlen:

Manches – wie die Transportweise – hat sich im Lauf der Jahre verändert, aber die Arbeit in der Natur ist heute wie damals ein prägendes Erlebnis.

In

25 Jahren ...
25’000 Menschen

… haben wir mehr als
in den Wald
gebracht – 20’000 Jugendliche und seit 2010 auch 5’000 Erwachsene.
Die Teilnahmegruppen stammen aus 18 Kantonen sowie aus Deutschland, Österreich und England.

BE
2

ZH
1

BL
3

die drei häufigsten
Herkunftskantone

850 Waldprojektwochen

… wurden in rund
und 250 Erwachsenenkursen mehr als 125’000 Arbeitstage im Wald
geleistet, in 20 Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein.

BE

300 Mitarbeitende

am Erfolg unserer
… waren rund
Arbeit beteiligt – die meisten als Gruppen- oder Kursleiter*in im Wald, aber
auch als Stiftungsrätin, als Koch, auf der Geschäftsstelle und, und, und.
Wer einmal dabei ist, bleibt uns oft über Jahre und gar Jahrzehnte treu:
mehr als 50 der heutigen Gruppen- und Kursleitenden sind seit über 10
Jahren mit dabei; einige haben in dieser Zeit über 50 Waldprojektwochen
geleitet.

2

GR
1

VS
3

die drei häufigsten
Einsatzkantone
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2020 in Zahlen
2020 en chiffres

2x

begleiteten im letzten Jahr
Kameras und Mikrofone die Schüler*innen auf ihrer Arbeit im Bergwald. Das Schweizerische Fernsehen (SRF) und das Pendant aus dem
Tessin Radiotelevisione svizzera (SRI)
portraitierten die Arbeit der Bildungswerkstatt und die Erlebnisse der
Jugendlichen.

352

Jugendliche packten 2020 mit der
Bildungswerkstatt Bergwald in Bergwäldern kräftig mit an. Sie pflegten Jungwälder, besserten
Wege und Mauern aus, bauten kleine Brücken
oder errichteten Lawinenverbauungen. Sie lernen
dabei eigene Talente, Schwächen und Grenzen
kennen und wuchsen an Herausforderungen und
stärkten so das Selbstbewusstsein.

15

classes ont ajouté la durabilité à
leur assiette grâce à notre programme
Regi&Na. En d’autres termes, ces classes
ont élaboré un plan des menus de la semaine sur la base, autant que possible,
de produits régionaux, biologiques et de
saison.

256

Volunteers der UBS verliessen für ein oder zwei Tage ihren Bürostuhl
und schufen in freiwilligen und von ihrer
Firma organisierten Einsätzen Bleibendes:
Sie unterhielten Wanderwege und Alpweiden, bekämpften Neophyten, pflegten
Gewässer und Biotope. Der Einsatz von
141 weiteren Volunteers wurde Corona-bedingt abgesagt.

188

29

sponsors privés, ainsi que
entreprises et fondations ont soutenu notre travail.
Leur contribution financière a permis à de nombreux jeunes de vivre une expérience intense au
contact de la nature.

240

Schüler*innen aus Zürcher Naturschulen verlegten einen Tag lang das Klassenzimmer in einen nahegelegenen Wald. Sie
kamen dabei mit einem Lebensraum in Kontakt, der einigen von ihnen wenig vertraut
war. Durch das Anpacken im Wald mit Axt
und Säge kamen sie intensiv mit der Natur in
Berührung.

556

Jugendlichen
Die Waldprojektwochen von
wurden aufgrund Covid19 abgesagt oder verschoben.

13

289

classes, soit
élèves.
La fondation éducation21 a soutenu financièrement
Elle a ainsi permis à ces jeunes d’appréhender la notion de développement durable par le biais
de leurs propres actions et réflexions.
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Seit 15 Jahren
vom Schulzimmer
in den Bergwald
Renata Müller ist Lehrerin am Gymnasium/Fachmittelschule Oberaargau in Langenthal. Seit 2005 organisiert sie
Waldprojektwochen für ihre Klassen und nahm selbst an
etlichen davon teil. Warum sie mit den Schüler*innen die
Menus auf Französisch erarbeitet und weshalb die Lager
der Bildungswerkstatt in der ganzen Region bekannt sind,
erzählt sie uns im Interview.
Frau Müller, Ihre Schule und Ihr Name sind bei uns in
der Bildungswerkstatt bekannte Grössen. Wie sind Sie
damals zur Bildungswerkstatt gekommen?
Lagerwochen sind an unserer Schule ein fester Bestandteil. Bereits vor den Waldprojektwochen mit der
Bildungswerkstatt haben wir jedes Jahr umweltspezifische Projektwochen organisiert.
Von der Bildungswerkstatt Bergwald hat mir Franz
Lohri, Umweltbildungspionier und Mitbegründer der Bildungswerkstatt, über den Gartenzaun hinweg erzählt.
Da wir diese Wochen jeweils mit verschiedenen Anbietern durchgeführt haben, sprach nichts gegen ein «Austesten» der Bildungswerkstatt. Was wir während dieser
Woche erlebt haben und was dadurch bei den Jugendlichen angeregt wurde, hat uns so beeindruckt, dass
die Waldprojektwochen der Bildungswerkstatt inzwischen fester Bestandteil unserer Jahresplanung sind.

Was macht diese Lagerwochen so besonders?
Da ist einerseits der Mythos, der diese Wochen umgibt. Bei uns auf dem Land spricht es sich schnell herum, dass die Jugendlichen in der Waldprojektwoche
ihre Grenzen kennen lernen, aber auch voller Stolz und
Selbstvertrauen zurückkommen.
Die Waldprojektwochen vermitteln aber auch auf eine
einzigartige Weise einen Zugang zur Natur, zu anderen
Regionen und natürlich zu sich selbst. Viele junge Erwachsene sind Ende Woche selbst überrascht, dass sie
nun die schweren Maschinen alleine bedienen können
oder sich zutrauen, einen Baum genau und richtig zu fällen - für die meisten von ihnen das Highlight der Woche.

«Wir verfolgen interessiert,
wie die Bildungswerkstatt
ihr Angebot weiterentwickelt. Besonders die Begegnungswoche zwischen
Schweizer Jugendlichen
und unbegleiteten Flüchtlingen ist für unsere Schule
ein interessantes Projekt.»
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«C’est toujours surprenant l’impact
d’une telle semaine sur leur quotidien scolaire, et à quel point les
sujets liés à la durabilité deviennent
beaucoup plus tangibles et présents
par le biais de l’expérimentation
pratique»
– Renata Müller, enseignante au Gymnase / Ecole
de culture générale Oberaargau de Langenthal
organise pour sa classe, depuis plus de quinze ans,
des semaines de projets en forêt avec l’Atelier forêt
de montagne.

Wie profitieren die jungen Erwachsenen von dieser
Woche?
Wir führen die Waldprojektwoche jeweils fünf Wochen nach Schulbeginn durch. Zu diesem Zeitpunkt
kennen sich die SchülerInnen noch kaum. Was sie
in dieser Woche gemeinsam erleben und erreichen,
schweisst sie für die nächsten drei Jahre als Klasse
sehr zusammen.
Zudem staune ich immer wieder, welchen Einfluss diese
Woche auf den Schulalltag hat. Themen rund um Nachhaltigkeit sind für die Jugendlichen durch die praxisnahe
Vermittlung viel greifbarer und präsenter.
Die meisten Jugendlichen lernen in dieser Woche ihre
psychischen und physischen Grenzen kennen. Auch
kochen einige von ihnen das erste Mal überhaupt in
ihrem Leben oder lernen mit dem Besen umzugehen das war auch schon vor 15 Jahren so.
Wichtig ist uns, dass wir die Jugendlichen in die Vorbereitung miteinbeziehen können. Deshalb planen wir die
Menus gemeinsam im Voraus - und da ich Französischlehrerin bin, erstellen wir die Speisepläne, Einkaufslisten
und Zubereitungsanleitungen auf französisch.
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«Il est important pour nous de pouvoir
impliquer les jeunes dans la préparation. C’est pourquoi nous planifions
les menus de la semaine ensemble
à l’avance - et comme j’enseigne le
français, nous rédigeons le plan des
menus, les listes de courses et les
recettes en français.»

Begegnungswoche zwischen Schweizer Jugendlichen
und unbegleiteten Flüchtlingen für unsere Schule ein
interessantes Projekt, das wir als Möglichkeit für weitere
Klassen diskutieren werden.

Waldprojektwochen auf ewig?

Was ist Ihr ganz persönliches Highlight aus all den
Waldprojektwochen?

Für den Moment sind und bleiben die Waldprojektwochen ein fester Bestandteil in unserer Jahresplanung.
Voraussetzung ist jedoch, dass die Jugendlichen gerne
teilnehmen und sich nicht gezwungen fühlen. Natürlich ist auch die Unterstützung der Eltern eine wichtige
Voraussetzung.
Für uns ist es sehr spannend, wie die Bildungswerkstatt
Bergwald ihr Angebot weiterentwickelt. So ist insbesondere die im letzten Jahr zum ersten Mal durchgeführte

Es gibt nicht eine besondere Erinnerung oder ein unvergessliches Bild, das bei mir aufkommt. Es sind all die
wunderbaren Freundschaften zu jenen Personen, welche seit Jahren unsere Wochen begleiten. Mit Käsel Iten
von der Bildungswerkstatt sind wir ganz besonders verbunden, da er unsere Waldprojektwochen von Beginn
an begleitet.
Wir wurden zu unserem 10-jährigen Jubiläum mit der
Bildungswerkstatt sogar mit einem Kuchen überrascht.

Jahresrechnung
Comptes annuels
Bilanz Bilan
Aktiven / Actifs

per 31.12.2020

per 31.12.2019

Anlagevermögen / Actifs immobilisés

582 968
8 900

568 594
11 580

Total Aktiven / Total des actifs

591 868

580 174

Umlaufvermögen / Actifs circulants

50 %

Passiven / Passifs
Kurzfristiges Fremdkapital / Capital d’emprunt à court terme

38 %

75 521

107 037

Fonds zweckgebunde Spenden / Fonds réservés
Organisationskapital / Capital de la fondation

170 000
346 347

100 000
373 137

Total Passiven / Total des passifs

591 868

580 174

12 %
Ertrag 2020

Jahresrechnung Comptes annuels

2020

2019

Einnahmen Auftraggeber*innen

Ertrag / Revenus
Kursgeld Angebote / Revenus des offres
Einnahmen Auftraggeber / Prestations aux mandants

Kursgeld Angebote

283 986

567 325

92 670

246 300

Beiträge Stiftungen, Firmen, Gönner*innen /
Contributions des fondations, entreprises, donateur-trices

378 960

339 676

Total Ertrag / Total des revenus

755 616

1 153 300

Personalaufwand / Salaires

276 845

446 862

Logistik, Werkzeug, Versicherungen, Unterkunft & Verpflegung /
Logistique, outils, assurances, logements, approvisionnement

161 063

330 686

Total direkte Kosten Angebote / Total des dépenses liées aux offres

437 908

777 548

239 149

187 833

48 489
24 237

62 826
35 842

Total Basisaufwand / Total des dépenses de base

311 875

286 501

a.o. periodenfremder Erfolg / Dépenses exceptionnelles
Jahresergebnis / Résultat annuel

32 623
-26 790

56 530
32 721

Total Aufwand / Total des dépenses

755 616

1 153 300

Beiträge Stiftungen, Firmen, Gönner*innen

3%

Direkte Kosten Angebote / Dépenses liées aux offres

37 %

60 %

Basisaufwand / Dépenses de base
Personalaufwand / Salaires
Geschäftsstelle & Vers. & Bewilligungen /
Administration, assurances, autorisations
Werbung / Marketing

Ausgaben 2020
Angebote
Geschäftsstelle
Fundraising Werbung

Die Jahresrechnung wird nach dem Standard Swiss GAAP FER 21 erstellt. Dieser Standard wird von ZEWO zertifizierten Organisationen zwingend verlangt.
Ziel ist eine aussagekräftige und vergleichbare Rechnungslegung nach dem
Prinzip «true & fair».
Die durch Corona bedingten Ausfälle (21 von 38 Waldprojektwochen wurden
abgesagt) konnten dank Kurzarbeitsentschädigung gemeistert werden. Die detaillierte Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht kann auf www.bergwald.ch
runtergeladen werden.
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Ein grosses Merci!
Institutionen, Stiftungen, Firmen
Ein grosser Dank gilt den Institutionen und Firmen, deren Logos hier abgebildet sind. Ohne ihre finanziellen
Beiträge wäre unsere Arbeit nicht möglich.
Einen ganz besonderen Dank möchten wir der UBS
aussprechen. Diese hat uns mit einer Corona-Sonderspende von 50‘000 CHF in dem herausfordernden Jahr
unterstützt.
Gönner*innen
Auch 2020 unterstützten uns zahlreiche private Gönner*innen, Forstbetriebe und Gemeinden. Wir danken
ihnen allen ganz herzlich für ihre wertvolle Unterstützung! Dank ihrem Engagement können wir Jugendlichen ermöglichen, eindrückliche Naturerfahrungen zu
machen, persönlich zu wachsen und mehr über nachhaltige Entwicklung zu erfahren.
An dieser Stelle möchten wir Gönnerbeiträge ab Fr.
500.- besonders erwähnen:
Herbert Bolliger, Wettingen; Husgard GmbH, Neuhausen; Etat de Fribourg, Service des forêts et de la nature;
Kanton Uri, Amt für Forst und Jagd; Jenni Thun AG;
Marianne und René Rothe, Wetzikon; Astrid Schwyter,
Rickenbach; Dieter von Schulthess, Silvaplana; Susanne Züst, Zürich
Patronat
Wir können auf die Unterstützung unserer elf Patronatsmitglieder zählen: Linard Bardill, Musiker; Evelyne
Binsack, Bergsteigerin; Herbert Bolliger, ehem. CEO
Migros; Thomas Bucheli, Leiter Meteo SF; Verena Diener ehem. Ständerätin; Hans-Peter Fricker, ehem. CEO
WWF; Ursula Haller, ehem. Nationalrätin; Adolf Ogi,
alt Bundesrat; Philippe Roch, ehem. Dir. BAFU; Erich
von Siebenthal, Nationalrat; Simonetta Sommaruga,
Bundesrätin
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«Gemeinsam zu arbeiten und
dabei zu wissen, wofür diese
Arbeit nützlich ist, hat mich
wirklich glücklich gemacht.»
– Natascha, 14

Stiftung Bildungswerkstatt Bergwald
Reitweg 7, CH-3600 Thun
Tel. +41 33 438 88 38
sekretariat@bergwald.ch
www.bergwald.ch

Fondation Atelier forêt de montagne
Reitweg 7, CH-3600 Thoune
Tel. +41 33 438 88 38
info@foretdemontagne.ch
www.foretdemontagne.ch
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Spendenkonto:
PostFinance 30-628249-8
IBAN CH43 0900 0000 3062 8249 8
Compte de dons:
Compte postal 30-628249-8
IBAN CH43 0900 0000 3062 8249 8

Die Bildungswerkstatt ist ZEWO-zertifiziert. Das Gütesiegel steht für den
uneigennützigen und zweckbestimmten Umgang mit Spenden.
L’Atelier forêt de montagne a obtenu
la certification ZEWO, qui garantit une
utilisation rigoureuse des dons.
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