
 Liebe Freunde des Champ Nany

War das ein Jahr, das sich nun dem 
Ende zuneigt! Wir haben ausschliess-
lich Erfreuliches zu berichten und füh-
len uns hier in der Bresse «so wohl wie 
die Fische im Wasser» – um es mit Renés 
Lieblingstieren auszudrücken. 

Aber nun der Reihe nach:
Den milden Bresse-Winter überbrück-
ten wir mit etlichen Kurzferien. Ich, Tru-
di, entdeckte meine Liebe zum Nähen 
wieder und realisierte viele meiner Ide-
en: Kissen, Topflappen und Vorhänge 

entstanden und machten unsere warme 
Stube noch gemütlicher. Der Umstand, 
dass René unsere gemütlichen «Indoor-
tage» mit seinen Kochkünsten kulina-
risch bereicherte, liess uns beide diese 
ruhigen Winterwochen noch zusätzlich 
geniessen.

Es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt 
jedes Jahr einen noch grösseren Swim-
mingpool planen. Aber ... Unsere Gäste, 

und nicht zuletzt natürlich auch wir bei-
den «Champ Nany-ler», sind so richtig 
auf den Geschmack gekommen punk-
to Wasser und Erholungseffekt. Anfangs 
April begannen die Bauarbeiten für 
unseren neuen, noch grösseren, noch 
schöneren Pool. Nach Pfingsten ging 
dann das Geniessen so richtig los. Beina-
he zu jeder Tages- und Nachtzeit waren 
Ausrufe zu hören wie: «Mega lässig, 
super, dä Hit, cool!» (Bei teilweise 35° 
Luft und 28° Wassertemperaturen war 
der letzte Ausdruck selbstredend nicht 
wortwörtlich zu nehmen ...) 

Die sommerlichen Temperaturen hat-
ten denn auch für einen Früchtesegen 
gesorgt, der seinesgleichen suchte. Mira-
bellen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Fei-
gen, Trauben so weit das Auge reich-
te. Die Natur holte nach, was sie uns im 
Vorjahr versagt hatte. Zwar fehlte den 
Früchten infolge der Trockenheit teilwei-
se etwas der Saft, aber all diejenigen, 
die vom Obst kosten konnten – unsere 
Gäste und auch die Kühe auf der Wei-
de neben dem Park – schienen davon 
begeistert. Es gab so viele Früchte, dass 
wir nicht nachkamen mit der Produkti-
on unserer beliebten Champ Nany-Köst-
lichkeiten (Sirup, Confi etc.) und ein Teil 
leider «ins Fass» entsorgt werden muss-
te.

Die tollen Temperaturen haben aber 
nicht nur punkto Flora, sondern auch 
punkto Fauna für tolle Erfolge gesorgt. 
Das Brutverlangen unserer Hühner sorg-

te für zwei herzige Küken, die sich zu 
stolzen Hähnen entwickelten, welche 
nun unseren Freunden in Frankreich als 
Wecker dienen und stolz deren Hühner-
schar bewachen.

Unsere Champ Nany-Ente, die sich 
mehr als ein Jahr lang wegen ihren bei-
den Hühner-«Geschwistern» als Huhn 
gefühlt hatte, entdeckte im Herbst 2016 
doch tatsächlich als «Spätzünder» noch 
das Fliegen und Schwimmen. Immer sel-
tener kam sie bei uns auf Besuch vorbei. 
Erst im Mai dieses Jahres war sie wie-
der regelmässig unser Gast und benö-
tigte nun plötzlich ein «Doppelzim-
mer» neben dem Sodbrunnen, da sie 
ihren Entenmann mitbrachte. Das Paar 
liess sich von unseren Gästen in keiner 
Weise in seinem Turtelverhalten stören 
– und aus dem Gelege von zehn Eiern 
schlüpften nach 27 Tagen denn zu unse-
rer Freude eben so viele Entenküken. 
Dass diese sofort zur Hauptattraktion all 
unserer Gäste wurden, versteht sich von 
selbst. Immer und immer wieder wur-
den die Erziehungsmethoden der fleis-
sigen Entenmutter beobachtet. Inzwi-
schen wurden die Kleinen selbstständig 
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Herrliche Winterzeit, ob draussen oder in 
der gemütlichen Stube beim Nähen.

Unser neuster Wellnesshit, der neue Pool: 
Noch grösser, schöner, beliebter. 

Nachwuchs bei den Hühnern ebenso ...

... wie bei den Enten ...



und kommen nur noch von Zeit zu Zeit 
zu Besuch, um sich hier mal wieder rich-
tig satt zu fressen: «Hotel Mama» à la 
Champ Nany.

Auf der Trauerweide beim Teich ent-
deckten wir einen Specht mit zwitschen-
der Brut: Ein weiterer Beweis dafür, wie 
gesund das Leben im Champ Nany ist. 

Auf Specht reimt sich Hecht. Auch dazu 
wissen wir Beeindruckendes zu erzäh-
len. Man spricht ja gerne von «Fischer-
latein»: In Renés Fall beweist schon die 
Foto, dass seine Angaben der Wahrheit 
entsprechen. Das Mammutexemplar, 
das er nach kurzem Kampf erfolgreich 
an Land zog, war ganze 84 cm lang 
und 4,200 kg schwer. Was auf dem 
Bild natürlich nicht ersichtlich ist: Wie 
unheimlich lecker er uns schmeckte!

Die Saison 2017 verlief in jeder Bezie-
hung zu unserer vollsten Zufriedenheit. 
Neben vielen treuen Gästen durften wir 
dieses Jahr wiederum eine grosse Zahl 
neuer Gäste beherbergen. Diese stamm-
ten vorwiegend aus der Schweiz, aus 
Deutschland und – zum ersten Mal – 
auch aus Holland. Dank dem Touristen-
büro fanden vermehrt Franzosen den 
Weg zu unseren drei Gästewohnungen, 

und häufig durften wir gleich das ganze 
Haus an Gruppen vermieten.

Von unserem absoluten Highlight des 
Jahres möchten wir nun zum Schluss 
noch berichten: Das Champ Nany wur-
de mit einer erstmals vergebenen Tro-
phäe ausgezeichnet! Viele werden es 
wohl schon in unserem Internetauftritt 
erfahren haben. (Übrigens: Ein guter 
Tipp, dort wieder einmal hineinzuschau-
en. Unter anderem kann man auf der 
von Birchlers regelmässig aktualisier-
ten Homepage mit einer Drohne visu-
ell über das ganze Champ Nany-Areal 
fliegen.) Vom Touristenbüro waren wir 
in einem Schreiben darauf aufmerksam 
gemacht worden, dass wir freiwillig an 
einem Wettbewerb mit fünf Kategorien 
teilnehmen könnten. Mit unseren fran-
zösischen Freunden zusammen haben 
wir spontan den betreffenden Frage-
bogen der Kategorie «Familen-Aktivitä-
ten» ausgefüllt und ohne grosse Erwar-
tungen abgegeben. Als wir einige Zeit 
später für den 15. Mai zu einem Apé-
ro in St-Germain-du-Bois eingeladen 
wurden, freuten wir uns vor allem dar-
auf, dort wieder neue, interessante Leu-
te kennen zu lernen. Wir staunten nicht 
schlecht, als bei der feierlichen Preisver-
leihung in unserer Kategorie das Bild 
vom Champ Nany aufleuchtete. Unse-
re Knie wurden weich, das Herz schlug 

schneller, doch tatsächlich: Der Preis 
«Coup de coeur» (Herzenssache) wurde 
unserem Ferienparadies übergeben. Aus 
rund 300 Bewerbern schafften wir es, 
die beiden Schweizer. Wir wurden von 
der Tourismusorganisation für die bur-
gundische Bresse mit dem erstmals ver-
gebenen Preis gewürdigt für unseren 
Beitrag an den Tourismus in der Region. 
Stolz sind wir anschliessend mit Freun-
den zusammengesessen und haben in 
all der Begeisterung nicht vergessen, 
dass ein Teil dieser Ehre natürlich auch 
unseren Vorgängern gebührt. Nach der 
Berichterstattung in den Regionalzei-
tungen wurden wir vielerorts auf unsere 
Auszeichnung angesprochen, und auch 
unzählige Glückwünsche blieben nicht 
aus. Mal sehen, ob die Trophy auch Aus-
wirkungen auf die Reservationen für die 
neue Saison haben wird. Optimistisch 
sehen wir sowieso in die Zukunft.

Wir wünschen allen eine ruhige, erhol-
same Advents- und Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch in ein glückliches 
neues Jahr – wer weiss, mit einem Wie-
dersehen im Champ Nany?

Wir sind stolz darauf, diese Auszeichnung  
unseren Gästen beim Feierabendplätzchen 
präsentieren zu dürfen.

René braucht für seinen Riesenfang kein 
«Fischerlatein».

Au revoir et à bientôt!

So berichtete die Regionalpresse über die 
Preisverleihung.

.. und beim Specht in der Trauerweide.


