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Jahresbericht
Zweitausendundvierzehn

Es ist farbiger geworden im 2014. 

Auf vier Stationen ist ghirlandas im Kinderspital unterwegs  
und plant für jede Station saisonal eine andere Dekoration.  
Deshalb ging es auch hinter den Kulissen farbenfroh zu und her. 

Wir haben viel Schönes geplant. 

Viel Dekoratives realisiert. 

Viel Wertvolles gelernt. 

Und viel Herzliches erlebt.
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Ohne Miteinander geht im Leben nichts. Und ohne Miteinander  

geht auch bei ghirlandas nichts. Deshalb ist der Jahresbericht 2014  

in erster Linie ein farbenfrohes Dankeschön in Bildern und Worten.

Nachlass. Die bedeutende Spende.

Im Sommer bekamen wir aus einer Erbschaft einen namhaften Betrag geschenkt. Die liebenswürdige Spende 

war ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte, die uns berührte und unsere Projekte fürs erste finanziell auf 

eine solide Basis stellte. Die Schenkung aus dem Nachlass von Franziska Krattinger haben wir Danniel Saner 

zu verdanken. Er hat zusammen mit Julia Saner unseren karitativen Verein für die grosszügige Spende aus-

gewählt. Wir danken euch von Herzen.
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Le Bal. Der gesellschaftliche Höhepunkt.

Anfangs Jahr durften wir uns auf Einladung für den Wohltätigkeitsball le bal in Biel bewerben. Und so haben 

wir unsere Herzensangelegenheit ghirlandas zu Papier und zur Post gebracht. Lange blieb es still - bis eines 

Tages in meinem elektronischen Posteingang die Worte eintrafen «Le bal findet dieses Jahr für ghirlandas 

statt». Einmal mehr war auch dies ein sehr emotionaler Moment – denn wer bekommt heute noch einen Ball 

als Geschenk überreicht. 

Die Zusammenarbeit mit dem Comité von le bal war herzlich, spannend, befruchtend und unkompliziert. 

Und die Ballnacht im November war einfach nur wunderbar – wir haben die gemeinsamen, festlichen Stun-

den sehr genossen.

Wir durften von le bal einen Scheck über 24'000 Franken in Empfang nehmen. Herzlichen Dank liebes  

Comité, herzlichen Dank liebe Elisabeth Jordi, Tammy Aeschlimann, Corinne Mauron, Jacqueline Passath, 

Vera Jordi, Alexandra Demény Senn für euer grossartiges Engagement, für die überaus herzliche und positive 

Zusammenarbeit und den sehr grosszügigen Betrag. 

Comité le bal

Vorstand ghirlandas
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BeWeBe. Die kreativen Handwerker.

Am Tag der offenen Tür der UPD im Herbst hat Pia Jost mit dem Team der TexilWerkstatt BeWeBe sowie mit 

den motivierten Besuchern von Klein bis Gross 100 Segelschiffe aus Wachstuch für uns genäht. Eine farben-

frohe Flotte ist entstanden, die in diesem traumhaften Sommer 2015 mit gesetzten Segeln Gross und Klein 

im Spital verzauberte. 

Kinderkrebshilfe Schweiz. Das wertvolle Netzwerk.

Immer wieder öffnen uns die engagierten Personen der Kinderkrebshilfe Schweiz sowie die Elterngruppe 

Bern Tür und Tor für unsere karitative Arbeit auf der Onkologie. Die herzliche und respektvolle Zusammen-

arbeit bereichert unser Tun sehr. Und Dank Lilian Baumann, der Präsidentin der Kinderkrebshilfe Schweiz, 

gibt es jetzt auch auf der Onkologie im Kinderspital St. Gallen farbenfrohes Geschirr und ab 2015 Dekora-

tion aus der Werkstatt von ghirlandas. Wie jedes Jahr senden wir euch allen auf diesem Weg ein herzliches  

Dankeschön.
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Gönner. Die kostbare Basis.

Auch im 2014 haben uns unzählige Gönner mit viel Herz, Geld und Naturalspenden unterstützt. Ohne euch 

wäre nichts. Und wie bisher fliesst jeder Franken in die Projekte. Bei ghirlandas gibt es null Spesen, null  

administrative Kosten und null öffentliche Gelder.

Mitglieder. Der innere Kreis.

Auch im 2014 hat der Vorstand mit viel Herzblut gearbeitet. Tausend Dank liebe Aline Jean, liebe Andrea 

Hladky, liebe Angela Widmer, liebe Christa Schumacher, liebe Christina Gartenmann, liebe Dina Widmer,  

liebe Erika Spinas.  Für eure Spenden, eure Begeisterungsfähigkeit und eure Zeit. Schön seid ihr mit dabei. 

Auch im 2015. Julia Saner hat ghirlandas adieu gesagt – wir danken ihr an dieser Stelle herzlich für ihr Enga-

gement. Und liebe Julia, du bist jederzeit wieder herzlich willkommen – wir würden uns freuen. 
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Helfer. Die motivierten Freiwilligen.

Auch im 2014 hat uns ein Team von Deko-Helfern tatkräftig unterstützt. Hat am Abend ehrenamtlich im 

Kinderspital gearbeitet, hat Kisten geschleppt, ist auf Leitern geklettert, und hat mit viel Elan die Stationen 

verschönert. Tausend Dank - ohne euch wäre ghirlandas nicht, was es heute ist.

Ja, auch 2014 war ein wunderbares Jahr. Emotional, einzigartig, farbenfroh. Menschlich, begegnend, manch-

mal traurig, aber immer positiv. Ich freue mich auf das Miteinander im 2015 und möchte ghirlandas mit euch 

allen nicht missen – merci.

Herzlich

Christine Jean, Präsidentin

Erlach, im September 2015


