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Fou	  de	  Fougerette	  proudly	  presents:	  

Le	  Programme	  Annuel	  2016	  
	  
	  
Liebe	  Vereinsmitglieder!	  Voilà	  unser	  Jahresprogramm	  2016,	  wir	  freuen	  uns	  auf	  viele	  lustige,	  intensive	  und	  
erfrischende	  Momente	  mit	  Dir/Euch	  J.	  
	  
Anmeldung	  bzw.	  Fragen	  jeweils	  an	  Monika	  (contact@fougerette.org	  oder	  +41	  (0)76	  383	  12	  05)	  
	  
	  
	  

Auftakt	  	  
	  
Schloss-‐Treff	  2015	  &	  Round	  Table	  „Schlossgarten	  -‐	  wie	  weiter?“	  
Am	  Sonntag	  24.	  Januar	  2016	  im	  Hive	  in	  Zürich	  
	  
Round	  Table:	  	   14.00	  –	  15.30	  Uhr	  für	  
Schloss-‐Treff:	  	   15.30	  –	  19.00	  Uhr	  für	  alle	  Vereinsmitglieder	  
	  

Kurz	  entSCHLOSSen	  füllen	  wir	  das	  Januarloch	  nun	  doch	  
noch	  mit	  einem	  Schloss-‐Treff	  fürs	  gemütliche	  
Beisammensein	  und	  in	  Erinnerungen	  an	  das	  kunterbunte	  
Schlossleben	  schwelgen...	  J	  
	  
Beim	  vorangehenden	  Round	  Table	  möchten	  wir	  uns	  
gemeinsam	  mit	  Dir	  Gedanken	  zur	  Zukunft	  und	  zur	  
Bewirtschaftung	  des	  Schlossgarten	  machen.	  Zu	  diesem	  
Zweck	  laden	  wir	  hiermit	  alle	  (Möchtegern-‐)Gründaumigen	  
herzlich	  zum	  "Crowd-‐Thinking"	  ein,	  denn	  was	  Tom	  in	  den	  
letzten	  drei	  Jahren	  geschaffen	  hat,	  soll	  nicht	  brach	  liegen!	  	  
	  

Nicola,	  der	  vor	  -‐zig	  Jahren	  in	  Bern	  eine	  Gärtnerei	  führte,	  will	  sein	  umfassendes	  botanisches	  Wissen	  wieder	  
stärker	  nutzen	  und	  plant	  für	  2016	  regelmässige	  Garten-‐Weekends	  in	  Fougerette.	  Unser	  Ziel	  ist	  ein	  
naturnaher	  Garten,	  der	  feines	  Gemüse	  produziert	  und	  möglichst	  vielen	  Menschen	  Freude	  macht	  –	  auch	  
indem	  wir	  ernten,	  was	  die	  Natur	  uns	  von	  sich	  aus	  schenkt.	  	  
	  
Wenn	  Du	  Lust	  auf	  Garten,	  "ärdele"	  und	  gemeinsam	  an	  der	  frischen	  Luft	  werkeln	  hast,	  und	  vielleicht	  auch	  
schon	  Vorkenntnisse	  mitbringst,	  dann	  melde	  Dich	  bitte	  via	  Doodle	  auch	  für	  den	  Round	  Table	  an.	  Bitte	  
beachte,	  dass	  Interessierte	  ab	  März	  2016	  alle	  2	  Monate	  	  jeweils	  4	  Tage	  verfügbar	  sein	  sollten	  (Aufenthalt	  
inkl.	  An-‐/Abreise),	  als	  Gegenleistung	  gibt's	  wie	  stets	  spannende	  Gesellschaft,	  Verköstigung,	  ein	  duftiges	  
Schloss-‐Bett	  sowie	  zusätzlich	  einen	  Anteil	  am	  Gemüse.	  
	  
Ort:	  	   Hive,	  Geroldstrasse	  5,	  8005	  Zürich,	  www.hiveclub.ch	  	  

Datum:	  	   Sonntag,	  24.	  Januar	  2016.	  	  
Der	  Round	  Table	  findet	  von	  14.00-‐15.30	  Uhr	  statt.	  	  
Der	  Treff	  geht	  ab	  15.30	  Uhr	  los.	  Fürs	  leibliche	  Wohl	  sorgt	  Monika;	  Mitbringsel	  zum	  Apéro	  
nehmen	  wir	  gerne	  entgegen,	  	  danke,	  dass	  Du	  kurz	  meldest,	  was	  Du	  Feines	  beisteuerst.	  

Anmeldung:	   Bitte	  melde	  Dich	  via	  Doodle	  an,	  damit	  wir	  die	  benötigten	  Quantitäten	  an	  Sitzuntersätzen	  
und	  Futtermitteln	  bereitstellen	  können:	  

	   http://doodle.com/poll/q4i28vyi4vrbxbkv	  	  
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Frühling	  
	  
Offen	  vom	  25.	  April	  bis	  8.	  Mai	  2016	  (entspricht	  den	  Schulferien	  Stadt	  ZH).	  
	  
Es	  grünt	  so	  grün...!	  Wir	  starten	  gemeinsam	  in	  die	  Saison	  und	  erfreuen	  uns	  an	  
der	  kräftig	  spriessenden	  Natur.	  Schwerpunkte	  der	  beiden	  Wochen:	  
	  

• Frühlingsputz!	  Im	  wortwörtlichen	  wie	  auch	  übertragenen	  Sinne:	  
Wir	  werden	  gemeinsam	  Abstauben,	  Böden	  schrubben,	  Parkett	  
bohnern,	  Fenster	  putzen,	  Teppiche	  ausklopfen,	  Möbel	  polieren,	  
Schränke	  ausräumen	  und	  was	  es	  sonst	  noch	  alles	  zu	  tun	  gibt	  in	  der	  
wunderbaren	  Welt	  des	  Haushalts.	  Dabei	  darf	  nach	  Herzenslust	  
getanzt,	  gesungen	  und	  gequatscht	  werden;	  auch	  leichtere	  
handwerkliche	  Arbeiten	  stehen	  auf	  dem	  Programm.	  Gleichzeitig	  
möchten	  wir	  uns	  der	  inneren	  Entrümpelung	  widmen	  (eventuell	  mit	  
spezieller	  Detox-‐Ernährung,	  ist	  in	  Abklärung)	  und	  uns	  über	  das	  
Thema	  "Organisierter	  Haushalt"	  austauschen.	  Vorbereitend	  sei	  die	  Lektüre	  des	  Buchs	  Nie	  wieder	  
Chaos!	  ans	  Herz	  gelegt,	  die	  Autorin	  betreibt	  auch	  den	  englischen	  Blog	  Get	  Organized	  mit	  vielen	  
wertvollen	  Tipps.	  

• Folie	  des	  Fenêtres:	  Kitten	  à	  gogo	  für	  alte	  Hasen	  und	  Neulinge.	  
• Garten	  ahoi!	  Du	  hast	  Lust,	  mal	  wieder	  tief	  in	  der	  Erde	  zu	  wühlen	  und	  abends	  körperlich	  

erschöpft	  in	  die	  Kissen	  zu	  sinken?	  Unter	  kundiger	  Anleitung	  darfst	  Du	  Dich	  im	  Schlossgarten	  
austoben	  und	  Deinen	  grünen	  Daumen	  zur	  Blüte	  bringen	  :	  )	  

	  
Weitere	  Infos:	  	  

• Wir	  vergeben	  im	  Frühling	  maximal	  20	  Plätze	  für	  VolontärInnen	  inklusive	  Nachwuchs,	  um	  die	  
logistische	  Planung	  zu	  vereinfachen.	  Dabei	  achten	  wir	  auf	  ein	  vertretbares	  Verhältnis	  zwischen	  
Kindern	  und	  Erwachsenen,	  damit	  der	  Geräuschpegel	  auch	  während	  des	  Essens	  auf	  einem	  
einigermassen	  vertretbaren	  Niveau	  bleibt	  ;	  -‐)	  	  

• Die	  minimale	  Aufenthaltsdauer	  beträgt	  3	  Arbeitstage	  (d.h.	  vier	  Tage	  inkl.	  An-‐	  und	  Abreise).	  
• Für	  den	  Aufenthalt	  von	  Kindern	  im	  Alter	  von	  2-‐15	  Jahren	  erheben	  wir	  einen	  Unkostenbeitrag	  von	  

EUR	  20	  pro	  Kind	  und	  Tag	  	  
	  
	  

Pfingsten	  
	  
Intensiv-‐Seminar	  „Gewaltfreie	  Kommunikation“	  
13.	  bis	  16.	  Mai	  2016.	  
	  
Die	  wunderbare	  Nicole	  Ganser	  leitet	  für	  Fou	  de	  Fougerette	  erneut	  ein	  Intensiv-‐Seminar	  für	  Gewaltfreie	  
Kommunikation	  (GfK).	  Hier	  findest	  Du	  zur	  Info	  die	  Ausschreibung	  des	  letztjährigen	  Seminars	  2015;	  das	  
detaillierte	  Programm	  2016	  folgt.	  Das	  Seminar	  richtet	  sich	  an	  Erwachsene	  ab	  18	  Jahren	  mit	  
Grundkenntnissen	  in	  GfK.	  
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Sommer	  
	  
Offen	  vom	  19.	  Juli	  bis	  19.	  August	  2016	  (entspricht	  den	  Schulferien	  Stadt	  ZH).	  
	  
Volontär-‐Aufenthalte	  
	  
Sind	  im	  Sommer	  möglich	  vom	  19.	  bis	  22.	  Juli	  sowie	  zwischen	  31.	  Juli	  und	  19.	  August	  2016.	  Wie	  immer	  
stehen	  diverse	  handwerkliche	  Arbeiten	  (Unterhalt,	  Renovation,	  Fensterkitten,	  etc.)	  sowie	  der	  Garten	  auf	  
dem	  Programm.	  Natürlich	  sind	  auch	  im	  Haushalt	  zupackende	  Hände	  stets	  willkommen.	  
	  
Weitere	  Infos:	  	  

• Die	  minimale	  Aufenthaltsdauer	  beträgt	  3	  Arbeitstage	  (d.h.	  vier	  Tage	  inkl.	  An-‐	  und	  Abreise).	  
• Für	  den	  Aufenthalt	  von	  Kindern	  im	  Alter	  von	  2-‐15	  Jahren	  erheben	  wir	  einen	  Unkostenbeitrag	  von	  

EUR	  20	  pro	  Kind	  und	  Tag	  	  
	  
	  
Ferienspass	  
	  
Jawohl,	  der	  zweite	  Ferienspass	  findet	  vom	  23.	  bis	  31.	  Juli	  2016	  statt!	  Das	  exakte	  Programm	  für	  die	  
Schlossferienwoche	  ist	  noch	  in	  Bearbeitung,	  aber	  es	  wird	  garantiert	  wieder	  vielseitig	  &	  reichhaltig	  (ein	  
"Fancy	  Dinner"	  ist	  eingeplant	  :	  )	  Vom	  20.-‐24.	  Juli	  findet	  in	  Châlon-‐sur-‐Saône	  zudem	  zeitgleich	  das	  Festival	  
„Châlon	  dans	  la	  rue“	  statt.	  
	  
Du	  hast	  eine	  Idee	  für	  den	  Ferienspass?	  	  Wir	  sind	  offen	  für	  neue	  Programm-‐	  bzw.	  Workshop-‐Vorschläge	  
und	  freuen	  uns	  auf	  Deine	  Anregung!	  Ob	  Bienenhotel	  bauen,	  Witze	  erzählen,	  Briefing	  zur	  politischen	  
Situation	  im	  Nahen	  Osten,	  Budgetberatung	  oder	  Hula	  Hoop,	  je	  vielfältiger	  desto	  besser!	  Bitte	  schicke	  uns	  
nach	  Möglichkeiten	  gleich	  einige	  Eckdaten	  (-‐>	  Was	  wird	  angeboten,	  für	  wen	  bzw.	  für	  wie	  viele	  
Teilnehmer,	  Angaben	  zu	  Deiner	  Person	  bzw.	  zu	  Deinem	  Background).	  
	  
Kosten	  Aufenthalt:	  

• Unkostenbeitrag	  für	  den	  Aufenthalt	  ohne	  Teilnahme	  am	  
Ferienspass-‐Programm:	  EUR	  80/Tag	  pro	  Person	  (beinhaltet	  
Übernachtung,	  Vollpension	  und	  nicht-‐alkoholische	  Getränke;	  
Kinder	  von	  2-‐12	  Jahren	  bezahlen	  die	  Hälfte,	  Jugendliche	  von	  13-‐
16	  Jahren	  erhalten	  30%	  Rabatt.	  

• Wie	  im	  Vorjahr	  kannst	  Du	  alternativ	  gerne	  auch	  kostengünstig	  
im	  Park	  zelten	  (einmalige	  „Platzgebühr“	  von	  EUR	  20,	  mit	  oder	  
ohne	  Selbstversorgung);	  nähere	  Infos	  auf	  Anfrage.	  

	  
Kosten	  Teilnahme	  Ferienspass:	  

• Die	  Kosten	  für	  den	  Besuch	  der	  Workshops	  legen	  die	  Ferienspass-‐
AnbieterInnen	  in	  Rücksprache	  mit	  dem	  Verein	  fest.	  Das	  Angebot	  
soll	  erschwinglich	  sein.	  

• Wir	  haben	  auch	  an	  einem	  Tausch-‐System	  herumstudiert...	  Dabei	  würde	  Zeit	  und	  Wissen	  zu	  
gleichen	  Konditionen	  getauscht	  (d.h.	  1	  Stunde	  Einsatz	  von	  Person	  A	  =	  1	  Stunde	  Einsatz	  von	  
Person	  B,	  unabhängig	  davon,	  ob	  es	  um	  Buchhaltung	  oder	  Feng	  Shui	  geht).	  Any	  thoughts?	  Wir	  
freuen	  uns	  auf	  Rückmeldungen	  zu	  dieser	  Idee.	  

	  
Weitere	  Infos:	  	  

• Anmeldungen	  nach	  dem	  Prinzip	  „first	  come,	  first	  served“	  J.	  
• Mindestaufenthalt:	  3	  Tage.	  
• Die	  Vereinsmitgliedschaft	  bei	  Fou	  de	  Fougerette	  wird	  vorausgesetzt	  bzw.	  wird	  separat	  verrechnet	  

(Einzelmitglied	  EUR	  20,	  Familienmitgliedschaft	  EUR	  50,	  Gönner	  EUR	  200).	  
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Herbst	  
	  
Offen	  vom	  10.	  –	  20.	  Oktober	  2016	  (während	  den	  Schulferien	  Stadt	  ZH).	  
	  

Letzte	  vorwinterliche	  Schloss-‐	  und	  Gartenarbeiten,	  grossräumige	  
Entrümpelungs-‐	  und	  Aufräumaktion	  drinnen	  wie	  draussen,	  
Einkochen	  von	  Konfitüren,	  Chutneys,	  Kompott	  &	  Co.	  (sofern	  der	  
Obstgarten	  was	  hergibt...),	  Geschichtenzeit	  vorm	  Kaminfeuer	  und	  
Erntedank-‐Fest!	  Wir	  geniessen	  die	  goldenen	  Farben	  von	  Mutter	  
Natur,	  trotzen	  den	  morgendlichen	  Nebelschwaden,	  packen	  
gemeinsam	  an,	  hüpfen	  ums	  Lagerfeuer	  und	  tanken	  in	  der	  
Gemeinschaft	  wärmende	  Funken	  für	  die	  Wintermonate...	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Details	  folgen!	  
Weitere	  Infos:	  	  

• Die	  minimale	  Aufenthaltsdauer	  beträgt	  3	  Arbeitstage	  (d.h.	  vier	  Tage	  inkl.	  An-‐	  und	  Abreise).	  
• Für	  den	  Aufenthalt	  von	  Kindern	  im	  Alter	  von	  2-‐15	  Jahren	  erheben	  wir	  einen	  Unkostenbeitrag	  von	  

EUR	  20	  pro	  Kind	  und	  Tag	  	  
	  
	  

Administrative	  Infos	  	  
	  
	  
Anmeldung	  &	  Fragen	  
	  
Du	  willst	  dabei	  sein?	  Melde	  Dich	  bei	  Monika,	  es	  gilt	  das	  Prinzip	  „first	  come,	  first	  served“:	  	  
	  
Email:	  	   contact@fougerette.org	  
Mobil	  	   +41	  (0)76	  383	  12	  05	  	  
	  
	  
Ressorts	  2016	  
	  
Wie	  in	  den	  Vorjahren	  freuen	  wir	  uns,	  wenn	  jemand	  Lust	  hat,	  fix	  ein	  Ressort	  zu	  übernehmen.	  2016	  wären	  
dies:	  

• Küche	  
• Housekeeping	  
• Fensterkitten	  
• Law	  &	  Order	  in	  the	  Werkstatt	  (ideal	  für	  erfahrene	  HandwerkerInnen	  und/oder	  

OrdnungsfanatikerInnen	  :	  )	  
	  
Ideal	  ist	  es,	  wenn	  Du	  zwei	  Wochen	  oder	  länger	  bleiben	  kannst.	  Nähere	  Infos	  auf	  Anfrage	  –	  Monika	  freut	  
sich	  auf	  Deine	  Kontaktaufnahme!	  
	  


