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editorial
anhaltender wachstumstrend

mit der weissen villa in mitlödi gl konnte die stiftung Ferien  
im Baudenkmal ihr sortiment ende 2012 durch einen einzig-
artigen zeitzeugen der einst blühenden glarner textilindu- 
strie erweitern und bietet nun 18 Ferienwohnungen in der 
ganzen schweiz an. erfreulicherweise hielt der in den vor- 
jahren begonnene wachstumstrend auch im Jahr 2012 an. 
dies ist beachtlich, da der gesamte markt der Ferienwoh-
nungen eine abwärtsentwicklung erfahren hat. dem gegen-
über nahmen bei den angeboten von Ferien im Baudenkmal 
sowohl die anzahl buchungen wie auch die anzahl gäste im 
vergleich zum vorjahr um 10 Prozent zu.

im märz 2012 konnte mit dem erwerb der stüssihofstatt 
in unterschächen ur eines der letzten spätmittelalterlichen 
bauwerke im schächental übernommen werden. nach der 
durchführung eines studienauftrages in enger zusammen-
arbeit mit der urner denkmalpflege entschied man sich für 
die realisierung des sanierungsprojekts eines innerschwei-
zer architekten. Je nach stand der Finanzierung kann mit 
den arbeiten im Frühling 2013 begonnen werden. während 
sich betrieb und unterhalt der Ferienwohnungen durch die 
mieteinnahmen finanzieren lassen, ist die Stiftung Ferien im 
Baudenkmal für die renovationen der baudenkmäler drin-
gend auf zuwendungen angewiesen. nicht zuletzt dank der 
unterstützung vieler Personen und institutionen konnte die 
stiftung im Jahr 2012 ihrer zielsetzung ein weiteres stück 
näher kommen. dafür möchten wir ihnen, unseren gönne- 
rinnen, gästen und Partnern herzlich danken! 

severin lenel, Präsident; kerstin camenisch, geschäftsführerin



die stiFtung Ferien im baudenkmal 
und ihre zielsetzungen

die bewegte schweizer geschichte zeigt sich nicht zuletzt 
auch in der grossen zahl von baudenkmälern, die als zeu-
gen ihrer zeit die geschichte konservieren und sie besten-
falls kommenden generationen weiter erzählen. da diese 
objekte aber häufig den heutigen nutzungsanforderungen 
nicht mehr gerecht werden, sind sie von verwahrlosung und 
abbruch bedroht. 

die Stiftung Ferien im Baudenkmal – 2005 durch den schwei-
zer heimatschutz gegründet – hat sich zum ziel gesetzt, diese 
bauzeugen weitgehend in ihrem ursprünglichen zustand zu 
erhalten und sie dennoch neu zu beleben, denn eine langfris-
tige erhaltung ist unabdingbar mit einer angemessenen nut-
zung verbunden. Ferien im Baudenkmal ist ein Projekt an der 
schnittstelle von tourismus und denkmalpflege. baudenkmä-
ler werden sanft renoviert und als Ferienwohnungen vermie-
tet. die historischen bauten erhalten eine zukunft!

als non-profit organisation ist die stiftung auch auf ihre 
hilfe angewiesen, denn nicht zuletzt dank ihnen können bau-
denkmäler vor dem zerfall gerettet werden. helfen sie mit!  
Pc: 85-778179-9 
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machen sie Ferien im baudenkmal

mit der Weissen Villa in mitlödi gl konnte die stiftung Ferien  
im Baudenkmal ihr sortiment ende 2012 durch einen einzigar-
tigen zeitzeugen der einst blühenden glarner textilindustrie 
erweitern und bietet nun 18 Ferienwohnungen in der ganzen 
schweiz an. alle objekte weisen einen besonderen baukul-
turellen wert auf und wurden unter weitgehender wahrung 
der historischen struktur sanft renoviert. zur erhaltung der 
bausubstanz wurde bei einigen häusern auf eine nachträg-
liche wärmedämmung verzichtet, diese objekte stehen nur 
zur sommernutzung zur verfügung.

scheune, beatenberg (be): die mehr als 200 Jahre alte 
Scheune in Beatenberg wurde nach traditioneller blockbau-
weise gefertigt und war rund fünfzehn Jahre unbenutzt. 2007 
wurde sie mit unterstützung der kantonalen denkmalpflege 
und des heimatschutzes soweit renoviert, dass ihr ursprüng-
licher charakter erhalten blieb und sie ganzjährig als Ferien-
wohnung für zwei Personen genutzt werden kann.

haus auf der kreuzgasse, boltigen (be): das Haus auf der 
Kreuzgasse ist ein regionaltypisches kleinbauernhaus aus 
dem 16. Jahrhundert. 2011 wurde es technisch und energe-
tisch auf den neusten stand gebracht. die zweigeschossige 
küche, der gemauerte stockofen, die alten strickwände und 
die bodendielen vermitteln den charme des einfachen sim-
mentaler bauernhauses. bis zu fünf Personen können ganz-
jährig im Haus auf der Kreuzgasse ihre Ferien verbringen.



7

weisse villa, mitlÖdi (gl)

weisse villa, mitlödi (gl): seit Januar 2013 können in der 
Weissen Villa in einer industriellenvilla bis zu sechs Personen 
ganzjährig geruhsame Ferientage verbringen. die Weisse 
Villa liegt in einem herrschaftlichen Park (inkl. schwimm-
becken) an der klausenpassstrasse in mitlödi, das ein ide-
aler ausgangspunkt für die erkundung des glarnerlandes 
ist. das 1865 erbaute gebäude zeigt sich heute in einer 
auf die schlossarchitektur der renaissance stützende ge-
samtform. die innenräume der villa wurden von der dama- 
ligen Fabrikantenfamilie trümpy, die handelskontakte in  
viele länder pflegte, in verschiedenen stilarten ausgebaut. 
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blumenhalde, uerikon (zh) ≥ s. 19
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steinhaus, brusio (gr): die errichtung des Puschlaver bau-
ernhauses geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. in enger zu-
sammenarbeit der besitzer, denkmalpflege und architekten 
konnte das gebäude in ein komfortables Ferienhaus umge-
baut werden. das fortgeschrittene alter des hauses forderte 
teilweise grössere eingriffe im innern, so befindet sich im 
ehemaligen heuboden nun eine neue wohnküche. die ver-
bindung von alt und neu ist harmonisch gelungen und er-
laubt stimmungsvolle Ferien von april bis november für bis 
zu sechs Personen.

nüw hus, safiental (gr): das von der sonne geschwärzte, 
traditionelle Nüw Hus von 1787 befindet sich inmitten von 
sanft geneigten wiesen hoch oben am hang mit prächtigem 
blick auf die bergwelt. wandtäfelung, böden, decken, tür-
beschläge und der grosse gemauerte steinofen in der stu-
be sind noch original erhalten. sanft renoviert und mit einer 
neuen küche und sanitäreinrichtungen versehen, können da-
rin ganzjährig bis zu zehn Personen etwas von der welt der 
bergbauern nachempfinden.

unteres turrahus, safiental (gr): das untere Turrahus liegt 
auf 1700 m.ü.m. und wurde 1735 als Podestaten-wohn-
sitz (stadthalter im veltlin) an einen mächtigen Feldblock  
angebaut. die originale bausubstanz und die ursprüng- 
liche raumeinteilung sind weitgehend erhalten. der einbau  
einer neuen zeitgemässen küche und zweier badezimmer  
garantiert ganzjährig komfortable Ferien für bis zu neun 
Personen in einer einmaligen umgebung.



10

Fischerhäuser, romanshorn (tg) ≥ s. 13
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Fassade vor der renovation
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engadinerhaus, scuol (gr)

gon hüs, niederwald (vs) ≥ s. 14
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engadinerhaus, scuol (gr): das Engadinerhaus stammt aus 
dem 17. Jahrhundert und hat sich wie die meisten unterenga-
diner bauernhäuser aus einem einfachen, mittelalterlichen 
vorgängerbau bis zum heutigen baukomplex entwickelt. es 
ist in seiner struktur noch weitgehend erhalten, auch wenn 
einzelne details, z. b. Fenster, im laufe der zeit verändert 
wurden. es verfügt über zwei separate wohnungen für fünf 
(whg. 2) und sechs (whg. 1) Personen. scuol und das unter-
engadin bieten sowohl im sommer als auch im winter viel-
fältige sportliche und kulturelle möglichkeiten.

casa döbeli, russo (ti): die Casa Döbeli ist ein tessiner bür-
gerhaus aus dem 17. /18. Jahrhundert. der name des hauses 
stammt vom letzten bewohner, markus döbeli, einem Philo-
sophen und aussteiger. das hohe und schmale steinhaus hat 
auf zwei stockwerken sechs zimmer. schöne einbauschränke, 
das gewölbe im treppenhaus und andere details verleihen 
ihm eine schlichte eleganz. 

Fischerhäuser, romanshorn (tg): die Fischerhäuser sind 
unterkünfte aus dem 17. Jahrhundert in denen Fischer und 
handwerker gewohnt haben. verschiedene wandverklei-
dungen, verwinkelte zimmereingänge und unterschiedliche 
bodenniveaus zeigen die lange geschichte der häuser, die 
während Jahrhunderten mehrfach um- und angebaut wor-
den sind. der bodensee ist eine ruhige Ferienregion, die 
sich für vielfältige tätigeiten (wandern, velo, kultur, well-
ness) eignet. drei wohnungen, davon eine rollstuhlgängig 
werden von april bis november vermietet.
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huberhaus, bellwald (vs): das Huberhaus ist ein traditio-
neller, alpiner strickbau aus dem 16. Jahrhundert. die alten 
balken, der specksteinofen in der stube und die knarrenden 
böden erinnern an das oft beschwerliche leben der walliser 
bergbauern. ergänzt mit zeitgemässen möbeln und den neu-
en küchen- und sanitäreinrichtungen ergibt sich eine faszi-
nierende mischung aus alt und neu. im huberhaus können 
bis zu fünf Personen ganzjährig ihre Ferientage verbringen.

gon hüs, niederwald (vs): das 1558 erbaute Gon Hüs gehört 
zu den ältesten holzbauten im oberwallis. es vermittelt mit 
den schwarz gefärbten holzbalken, dem schindeldach und 
den kleinen Fenstern noch heute den eindruck eines ursprüng-
lichen walliser holzhauses. in der oberen wohnung (7 Pers.) 
tragen der specksteinofen in der stube, die offene Feuerstel-
le in der küche und weitere details zur besonderen atmosphä-
re bei. das schmuckstück der unteren wohnung (2 Pers.) ist 
die stube mit ihren malereien. den gästen beider wohnun-
gen steht der sitzplatz oberhalb des hauses zur verfügung.

stallscheune, niederwald (vs): das kleine gebäude ist eine 
typische walliser Stallscheune. im erdgeschoss befand sich 
der ehemalige stall, im obergeschoss die scheune für das 
heu. das Ökonomiegebäude wurde zu einer kleinen Ferien-
wohnung umgenutzt und bietet nun ganzjährig Platz für zwei 
Personen.
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huberhaus, bellwald (vs)



steinhaus, brusio (gr) ≥ s. 9
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casa dÖbeli, russo (ti) ≥ s. 13 
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schloss, niederwald (vs): das haus am oberen rand des  
dorfes wird wegen seiner grösse von der einheimischen be-
völkerung Schloss genannt und bietet ganzjährig Platz für 
sieben Personen. der mächtige strickbau bestand ursprüng-
lich aus zwei häusern, die aber unter einem dach vereint 
worden sind. im inneren ergänzen zeitgenössische elemente 
wie ein neuer durchgang zwischen den beiden stuben und 
eine gläserne galerie die vorhandene substanz. küche und 
bad sind äusserst komfortabel ausgestattet. 

blumenhalde, uerikon (zh): das einseitig angebaute zürich-
see-riegelhaus Blumenhalde stammt aus dem 18. Jahrhun-
dert. es liegt im seeseitigen alten dorfkern von uerikon in der 
gebäudegruppe der ritterhäuser, direkt am see. der garten 
mit wiese und einem sitzplatz unter einer Platane reicht bis 
ans wasser. ein eigener bootsunterstand mit ruderboot ge-
hört ebenfalls dazu. von den zimmern, der terrasse und aus 
dem garten öffnet sich der blick auf den gesamten oberen 
zürichsee mit seinen inseln und auf die glarner alpen. bis zu 
sechs Personen können hier in den sommermonaten erhol- 
same tage am see verbringen.
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angebot und  vermietungen 2012

2)  Gäste: Anzahl Personen, die für eine oder mehrere Nächte in  
 den Wohnungen übernachten (Erwachsene und Kinder) 
3)  Logiernächte: Anzahl Personen (Erwachsene und Kinder)  
 mal Anzahl Nächte, z.B. 2 Erwachsene und 2 Kinder während  
 7 Nächten: 28 Logiernächte 

anzahl gäste 2

2011

2010

2009

2008

0 200 1200

2012

14001000400 600 800

anzahl logiernächte 3

anzahl buchungen

2011

2010

2009

2008

0 50 300

2012

400250100 150 200 350

1)  Das Angebot wurde im Jahr 2012 nicht erhöht (die Aufnahme  
 der Weissen Villa wird dem Jahr 2013 zugeschrieben),  
 dies infolge der starken Sortimentserhöhung im Vorjahr.  
 Daher zeigt sich die geographische Verteilung der Häuser  
 auch unverändert im Bezug auf das Jahr 2011.

anzahl wohnungen in  
vermietung 1
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georaPhische verteilung  
der häuser

 Graubünden (29%) 
 Wallis (29%) 
 Bern (12%) 
 Zürich (6%) 
 Tessin (6%) 
 Thurgau (18%)

herkunFt der gäste 2012

 Zürich (39%) 
 Basel (16%) 
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 Ostschweiz (10%) 
 Zentralschweiz (9%) 
 Westschweiz (7%) 
 Deutschland (8%)
 übriges Europa (1%)
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Monatliche Verteilung der Belegung 2012 (Anzahl Nächte)
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 Auslastungen 2011
 Auslastungen 2012

9471 Logiernächte konnten im Jahr 2012 generiert werden. Die 
Auslastung lag mit rund 50% im Bereich der Vorjahre. Spitzen-
reiter waren wiederum die Blumenhalde (100%), gefolgt von der 
Casa Döbeli (79%), dem Huberhaus (77%) und dem Steinhaus 
(75%). Die monatliche Verteilung der Belegung zeigt ein für den 

Ferienhausmarkt typisches Bild, mit Höchstbelegungen in den 
Ferienmonaten Februar (Winterferien) und Juli und August 
(Sommerferien). Durch Wetterglück im Jahr 2012 zeigt auch der 
Monat Oktober höchst erfreuliche Zahlen. Die detaillierte Sta-
tistik kann unter www.magnificasa.ch heruntergeladen werden. 

300200

Huberhaus

100
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Finanzen

erfreulicherweise konnte im Jahr 2012 abermals ein anstieg 
an vermietungserträgen verzeichnet werden. dies ist beacht-
lich, da der gesamte Ferienhausmarkt einbussen zu ver-
zeichnen hatte und das Ferien im baudenkmal-angebot im 
vergleich zum vorjahr unverändert blieb. dennoch reicht der 
bruttoertrag aus den vermietungen nach wie vor nicht aus, 
um die geschäftsstelle kostendeckend betreiben zu können. 
dies begründet sich durch das noch kleine vermietungsan-
gebot. auch nach verrechnung mit dem jährlichen beitrag 
des shs an die betriebskosten resultiert ein kleines defizit 
von chF 3’000.–. 

die spendensituation zeigt sich enttäuschend. wurde 
im budget 2012 noch mit einem spendeaufkommen von 
rund chF 1 mio. gerechnet, konnten nur chF 280’000.– ver-
bucht werden. dies hatte zur Folge, dass auch im Jahr 2012  
eine zurückhaltende investitionspolitik verfolgt wurde. die 
bilanzsumme reduzierte sich im vergleich zum vorjahr um 
rund chF 700’000.–, massgeblich dafür verantwortlich sind  
auflösungen von rückstellungen, infolge neubeurteilung der  
situation. dem freien kapital konnte eine zuweisung von rund 
chF 3’500.– gemacht werden.

eine zusammenfassung der Jahresrechnung 2012 finden 
sie auf der Folgeseite, eine detaillierte version (inkl. revi- 
sionsbericht) auf der webseite www.magnificasa.ch.
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grundstücke
im Jahr 2012 in chF  kreuzgasse casa döbeli  türalihus  huberhaus  stüssihofstatt total
Kumulierte Investitionen am 1. Januar 2012  387’018  431’067  936’401  501’332  0 2’255’817
Kaufpreis  0  0  0  0  117’980  117’980
Anschaffungsnebenkosten  0  0  0  0 0  0
Sanierungskosten  158’838  3’629  232’800  2’347  9’097  406’711
total investitionskosten  545’856  434’696  1’169’200  503’679  127’077  2’780’508
Kumulierte Abschreibungen am 1. Januar 2012  -127’018  -171’067  -936’400  -261’332  0 -1’495’816
Abschreibungen im Jahr 2012  -158’838  -3’629  -232’800  -2’347  -127’076 -524’690
Wertberechtigung  -9’200  -9’600     -18’800
restbuchwerte  250’800  250’400  1  240’000  1  741’202

bilanz
aktiven in chF 2012 2011
Postkonto 85-778179-9 70’527 281’704
RB Kontokorrent FIB 35’186 250’199
RB Sparkonto 100’450 200’177
RB Festgeld 0 0
Guthaben Vst 816 672
Transitorische Aktiven 442’764 499’927
Debitoren 2’021 117’461
total umlaufvermögen 651’763 1’350’140
Huberhaus 240’000 240’000
Türalihus 1 1
Haus auf der Kreuzgasse 260’000 260’000
Wertberechtigung Kreuzgasse -9’200 0
Casa Döbeli 260’000 260’000
Wertberechtigung Casa Döbeli -9’600 0
Stüssihofstatt 1 0
total liegenschaften 741’202 760’001

total aktiven 1’392’965 2’110’141

 
Passiven in chF 2011 2010
Kreditoren 112’201 366’498
Kreditoren Gutscheine 8’230 9’680
Transitorische Passiven 21’562 203’024
total Fremdkapital 141’993 579’201
darlehen 162’500  100’000
Rückstellungen Türalihus 374’760 281’059
Rückstellungen Mollards 0 100’000
Rückstellungen Kreuzgasse 18’965 175’228
Rückstellungen Stüssihofstatt 20’000 40’000
Rückstellungen Talererlös 2007 12’018 327’020
total rückstellungen 425’743 923’307
Erneuerungsfonds Huberhaus 18’677 21’024
Erneuerungsfond Casa Döbeli 127’035 51’914
Erneuerungsfond Kreuzgasse 78’751 
zweckgebundenes Fondkapital 224’463 72’937
Stiftungskapital 100’000 100’000
Freies Kapital 338’266 334’696
organisationskapital 438’266 434’696
total Passiven 1’392’965  2’110’141

kurzFassung der Jahresrechnung 2012

erFolgsrechnung
in chF rechnung 2012 budget 2012 rechnung 2011
Freie Spenden und Legate  3’432  100’000  51’642
Beitrag für Geschäftsstelle  85’000  85’000  85’000
Zweckgebundene Spenden  191’575  1’050’000  269’253
ertrag aus beiträgen und spenden  280’007  1’235’000  405’896
Geschäftsführung und Administration  -135’411  -130’000  -130’183
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand  -11’587  -8’000  -6’966
Miete Geschäftsräume  -6’600  -6’000  -6’600
aufwand geschäftsstelle  -153’598  -144’000  -143’749
Erträge aus Vermietungen 148’495  138’640  111’939
Betriebsaufwand der Baudenkmäler  -53’089  -45’500  -44’994
betriebserfolg für baudenkmäler  95’406  93’140  66’945
Stiftungsrat und Beirat  -97  -500  -516
Revision  -4’941  -4’500  -4’275
Aufwand Evaluation/Erwerb  -430  -2’000  -2’034
Information und Öffentlichkeitsarbeit  -8’125  -30’000  -12’758
Mittelbeschaffung  -3’420  -15’000  -308
sonstiger betriebsaufwand  -17’014  -52’000  -19’892
betriebsergebnis vor Finanzerfolg  
und abschreibungen 204’800  1’132’140  309’200
Finanzertrag  591  700  1’376
Abschreibungen  -543’490  -687’998  -497’710
Mehrwertsteuer  0  -7’500  
Rückzahlung Vorsteuer  98’172  140’000  
a.o. Aufwand  -102’542    
Jahresergebnis vor Fonds- und  
kapitalveränderungen -342’468  577’342  -187’134
Einlage zweckgebundene Fonds  -191’575  -895’000  -269’253
Entnahme zweckgebundene Fonds  537’614  530’000  497’710
erhöhung (-), verminderung (+)  
zweckgebundene Fonds  346’039  -365’000  -228’457
Jahresergebnis vor zuweisungen  
an das organisationskapital 3’571  212’342  41’323
Zuweisung (-)/ Entnahme (+) Freies Kapital  -3’571  -212’242  -41’323
Jahresergebnis nach zuweisungen  0  0  0
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baudenkmäler in arbeit

im Jahr 2012 wurden 12 objekte näher evaluiert. darunter 
ein Pfarrhaus in wangen an der aare be, ein 60er-Jahre-
einfamilienhaus in greifensee zh, eine industriellenvilla in 
mitlödi (gl) oder ein von alfons barth nach dem von Fritz 
haller erdachten mini-system erbautes einfamilienhaus in 
niedergösgen (so). vier objekte befinden sich in vorberei-
tung, zwei davon gehören der stiftung selbst. 

türalihus in valendas (gr): nachdem ende 2011 die aussen-
renovation des Türalihus abgeschlossen werden konnte, stand 
2012 die mittelsuche für den innenausbau im vordergrund. 
die Stiftung Ferien im Baudenkmal ging dafür neue wege und 
versuchte nebst den herkömmlichen Fundraisingmassnah-
men über einen gezielten zweckgebundenen darlehensauf-
ruf weitere finanzielle unterstützung zu erhalten. den geld-
gebern, die dieses einmalige Projekt mittragen, gilt unser 
grosser dank. dank diesem beistand kann mit dem innen-
ausbau 2013 begonnen werden. 

die ilanzer architekten capaul & blumenthal haben in 
enger zusammenarbeit mit der bündner denkmalpflege fol-
genden innenausbau des türalihus geplant: 

das erdgeschoss bleibt weitgehend in seinem heutigen 
zustand erhalten. im nördlichen teil findet man noch eine 
Feuerstelle und einen grossen backofen, was auf eine ehe-
malige gewerbliche nutzung hindeutet. die räume sollen in 
zukunft als diensträume zur verfügung stehen. 

im ersten obergeschoss befindet sich gegen die strasse 
hin eine stube mit floralen motiven und einem wuchtigen 
turmofen. auf dieser etage soll eine wohnung mit vier bis 
sechs betten entstehen. die raumeinteilung wird beibehal-
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ten. böden, täfer, malereien und die Öfen sollen sorgfältig 
renoviert werden, die alte küche unter beibehaltung der alten 
Feuerstelle mit modernen einrichtungen ergänzt und zudem 
ein bad eingebaut werden. die ausstattung der wohnung 
erfolgt mit einer mischung aus passenden antiken stücken 
und zurückhaltendem, zeitgenössischem schweizer mobiliar.

auch im zweiten obergeschoss befindet sich eine herr-
schaftliche, nach süden orientierte stube. sie ist mit zwei-
farbigem täfer und einem würfelofen ausgestattet. im hin-
teren teil des hauses findet sich eine weitere getäferte stube 
mit reichen malereien. auf der südseite des dachgeschosses 
sind zwei weitere kammern, beide sind mit einfachen bret-
tern ausgekleidet. diese beiden stockwerke werden zukünf-
tig als eine wohnung angeboten, die bis zu zehn Personen 
Platz bieten wird.

stüssihofstatt in unterschächen (ur): das wohnhaus Stüssi-
hofstatt stellt eines der letzten, spätmittelalterlichen bauwer-
ke im schächental dar, das noch weitestgehend in seinem 
originalzustand erhalten ist. das haus bietet ein vergleichs-
weise authentisches erscheinungsbild. mehrere bauteile – 
etwa die massiven türpfosten und schwellen, einzelvorstösse 
oder zwei fassadenbündige deckenbohlen – sind bauhisto-
risch von interesse. das haus stammt aus dem Jahre 1450 
und ist damit eines der ältesten bauernhäuser des kantons 
uri. es ist im kantonalen schutzinventar aufgeführt. die Stif-
tung Ferien im Baudenkmal konnte das haus im märz 2012 
erwerben. nach der durchführung eines studienauftrages 
in enger zusammenarbeit mit der urner denkmalpflege ent-
schied man sich für die realisierung eines Projektes. der 
ausgewählte vorschlag nimmt die historie des hauses sehr 
ernst, das gesamterscheinungsbild bleibt erhalten und wirkt 



durch einfache massnahmen in der umgebungsgestaltung, 
anlehnend an die definition einer hofstatt, authentisch. Je 
nach stand der Finanzierung kann mit den umbauarbeiten 
im Frühling 2013 begonnen werden. 

in der Stüssihofstatt werden zukünftig sechs bis acht Perso-
nen Ferien in bald 600-jährigem gemäuer machen können. 
mit ihr kann die stiftung das erste objekt in der innerschweiz 
ins angebot aufnehmen. 

zusätzlich zu diesen eigenen häusern sind drei weitere 
objekte in vorbereitung, welche in zukunft über Ferien im 
Baudenkmal vermietet werden.

mollards-des-aubert oberhalb von le brassus (vd): die Mol-
lards-des-Aubert wurde 2011 offiziell ins inventar der schüt-
zenswerten bauten des kantons vd aufgenommen; damit 
sind auch finanzielle beiträge an deren renovation verbun-
den. die für das Jahr 2012 geplanten renovationsarbeiten 
konnten nicht wie geplant durchgeführt werden, da es zu  
einer baueinsprache kam. weiter ist nach wie vor die gesamt-
finanzierung noch nicht vollständig gesichert. 

mauerhoferhaus in trubschachen (be): die gemeinde trub-
schachen gelangte aufgrund einer erbschaft in den besitz 
des Mauerhoferhauses. dabei handelt es sich um ein käse- 
handelshaus aus der mitte des 18. Jahrhundert mitten im 
dorf an prominenter lage. die gemeindeversammlung hat 
im dezember 2011 zugestimmt, dass das haus renoviert und 
im obergeschoss eine wohnung über Ferien im Baudenkmal 
vermietet wird. das erdgeschoss wird die büros der gemein-
deverwaltung beherbergen. die für das Jahr 2013 geplanten 
renovationsarbeiten müssen nun infolge der angespannten 
situation des gemeindebudget aufgeschoben werden. 
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Ferme Jourdain in les genevez (Ju): das dorf les gene-
vez liegt im distrikt Franches-montagnes rund 1000 m ü. m.. 
die landwirtschaftliche region (bekannt durch ihren tête de  
moine) wurde im 18 Jahrhundert durch die uhrenindustrie 
geprägt, hat aber ihren landwirtschaftlichen charakter nie 
verloren. 

die Ferme Jourdain liegt im ortskern an der hauptstrasse, 
die nach bellelay führt. dendrochronologische untersuchun-
gen datieren die Ferme auf 1600 (erste erweiterung 1770, im 
katasterplan von 1853 zeigt sie die jetzige Form). es handelt 
sich bei der Ferme Jourdain um ein typisches jurassisches 
bauernhaus (devant-huis typ) mit grossem gedecktem vor-
platz, der zugang zum wohnteil, zur scheune und zum stall 
gewährt. ein einziges dach deckt die drei gebäudeteile. 

die Ferme Jourdain überzeugt in mehreren Punkten: durch 
ihre offene gewölbte küche, die ursprünglich zum räuchern 
gebraucht wurde, ihre datierung (eines der ältesten noch in-
takten bauernhäuser der region), ihr getäfertes, noch sehr 
gut erhaltenes wohnzimmer aus dem 18 Jahrhundert und 
ihre grosse scheune. die struktur des hauses wurde über die 
Jahrhunderte kaum verändert. 

diese baudenkmäler – und noch viele weitere – warten auf 
eine renovation und eine spätere nutzung! Für die Finanzie-
rung der renovation sind wir dringend auf ihre finanzielle 
unterstützung angewiesen. helfen sie uns mit, diesen ein-
maligen zeitzeugen eine zukunft zu geben! Pc 85-778179-9 
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inFormation & ÖFFentlichkeitsarbeit

das interesse der medien am Projekt Ferien im Baudenkmal 
ist nach wie vor erfreulich hoch. mit zwei Pressemitteilungen 
und rund dreissig beiträgen war die Präsenz in den medien 
quantitativ etwa gleich hoch wie im vorjahr, redaktionell wur-
den jedoch eher grössere beiträge geschalten, insbesondere 
auch in den magazinen. ein äusserst ansprechender bericht 
über die Stiftung Ferien im Baudenkmal wurde im herbst im  
tessiner Fernsehen gezeigt (kann auf www.magnificasa.ch 
unter «medien» angesehen werden). auch 2012 konnte die 
geschäftsführerin Ferien im Baudenkmal in der schweiz und 
im nahen ausland an fünf vorträgen vorstellen, was zu einer 
erhöhten Präsenz in der deutschsprachigen medienland-
schaft führte. der newsletter erschien 2012 erstmals im neu-
en layout und wurde jeweils an rund 1500 adressen versandt.  
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die menschen dahinter 

stiftungsrat: severin lenel, st. gallen (Präsident); ruth gisi, 
hochwald; caspar hürlimann, stäfa; rafael matos-wasem, 
sion; andreas J. cueni, basel

beirat: Pietro beritelli, institut für öffentliche dienstleistung, 
universität st. gallen; werner bernet, eh. direktor reka, 
gümligen; eugen david, eh. ständerat kanton st. gallen;  
andreas häner, Fundraiser, basel; mario lütolf, direktor 
schweizer tourismus-verband, bern; andré meyer, denkmal-
pfleger, luzern; blaise nicolet, berater, martigny-combe; 
willy ziltener, twz tourismus, malans

geschäftsstelle: monika suter, geschäftsführerin bis ende  
Februar 2012; kerstin camenisch, geschäftsführerin ab märz 
2012; regula murbach, vermietungen; eliane aubry,  
Praktikantin bis ende märz 2012

die guten seelen vor ort: die Ferien im Baudenkmal-Objekte 
werden von Personen aus den regionen betreut. sie führen 
die gäste in die historie und eigenheiten der einzelnen häu-
ser ein, vermitteln informationen zur region und stehen den 
Feriengästen red und antwort. 

monika ammon-Jud, romanshorn; anni bieri, boltigen; 
martin bittel, bellwald; tamino und kirsten cordeiro klingler, 
beatenberg; madlaina derungs und erich Pfranger, scoul; 
auda dorsa, brusio; gina und giuseppe Fioletti, brusio;  
Julia gander, thalkirch; karin und david gehrig, nieder-
wald; eva gredig, thalkirch; michèle hürlimann, thalkirch; 
gabriella luger, uerikon; melanie tester, thalkirch; markus 
weibel, mosogno.



dank

wir danken folgenden Personen und institutionen für ihre 
unterstützung im Jahr 2012:

maxine backus, sabine bär, ursula bosshard, Peter und 
irene hahn-widmer, caspar hürlimann, ursula mahler-hutzli, 
christine kaiser, michèle marin, sonja markwalder, heidi 
mattmüller, verena müller, thomas Pfisterer, ernst und ma-
rianne stöckli, Peter und vreni zünd; goethe-stiftung für 
kunst und wissenschaft; kanton bern, denkmalpflege; kan-
ton graubünden, denkmalpflege; migros genossenschafts-
bund kulturprozent; rösti bauunternehmung; schweizer hei-
matschutz; stiftung claire und ernst wegmann-hanhart; 
wolfermann-nägeli-stiftung

ein besonders herzlicher dank geht an verschiedene wei-
tere, nicht genannt werden wollende private gönner- und 
spender/-innen, welche uns mit sehr grosszügigen beträgen 
unterstützt haben!

der vorliegende Jahresbericht wurde am 4. märz 2013 durch 
den stiftungsrat verabschiedet.
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