
Liebe  Champ Nany- Freunde und 
Geniesser unseres kleinen Erholungsbi-
joux in der Bresse.

2020 war mit Sicherheit nicht das Jahr, 
das den Leuten fast ausschliesslich Freu-
de bereitete. Unseren Start ins neue Jahr 
konnten wir im engeren Familienkreis 
geniessen, was natürlich dazu beitrug, 
die relativ lange «Winterzeit» für uns 
zu verkürzen.  Bereits im Frühling, der 
ja sehr warm startete, durften wir unse-
re ersten Gäste begrüssen und schon 
bald lockte der Pool mit einer angeneh-
men Wassertemperatur, um die ersten 
Abkühlungen zu geniessen. Alles schien 
seinen ruhigen, gewohnten Lauf zu neh-
men – aber «OHÄ»: Wie ein Blitz aus 

heiterem Himmel traf uns die Hiobsbot-
schaft von Corona. Die Folgen: Stor-
nierungen, Verschiebungen, Absagen 
und am Schluss die im März beschlos-
sene Grenzschliessung machten uns 
einen dicken Strich durch die Rechnung. 
Dank unseres grossen Anwesens über-
brückten wir auch die restlichen Folgen 
wie die Ausgangsbeschränkung für den 
Umkreis eines Kilometers, den mühsa-
men «Zädelichrieg», wenn man einkau-
fen wollte und vor allem – die Unmög-
lichkeit, unsere Freunde zu treffen. 

Für einen Besuch von uns in der Schweiz 
brauchten wir sogar eine Sonderbewil-
ligung: «Familienzuwachs», denn Tru-
di wollte doch ihren zweiten Enkel ken-
nen lernen.

Am 15. Juni verfolgten wir gespannt 
auf SRF die Sendung des Krisenstabs 
Schweiz und durften nicht nur hof-
fen, sondern auch jubeln. Denn siehe 
da: Grenzöffnung. Nun ging es so rich-
tig los, es folgten Anfragen à discretion: 
Können wir? Dürfen wir? Was müssen 
wir? Wie sieht das aus mit einer Quaran-
täne? Klappt es mit der Buchung? Unser 
Organisationstalent wurde wieder ein-
mal so richtig gefordert. Das erfreuli-
che Fazit, das wir schon bald einmal für 
unseren «Neustart» ziehen durften: Eine 
gute Belegung und verständnisvolle Gäs-
te. Die verschiedensten Auflagen der 
Covid-Organisation Frankreichs blieben 
nicht aus, und natürlich war es auch in 
unserem eigenen Interesse, alle verlang-
ten Hygienevorschriften einzuhalten. Das 
heisst, die Wohnungen, inklusive Mobi-
liar, nach jedem Gast perfekt zu desin-
fizieren, auf die Maskenpflicht in allen 
öffentlichen Einrichtungen aufmerksam 
zu machen, etc.

Unsere Freude, wieder Gäste, mal mit, 
mal ohne Kinder, im Champ Nany emp-
fangen zu dürfen, war riesig. 

Eine fröhliche Gruppe mit sechs Paa-
ren forderte uns ein paar Tage lang im 
Bereich Kulinarisches, Ausflüge, Gemüt-
lichkeit, Weinkellerbesichtigung, Spie-
le etc. Dank den beiden Organisato-
ren Kathy und Edy wurde das Ganze zu 

einem grossen Erfolg.
Über einen Mangel an Hitzetagen durf-
ten wir uns im Jahr 2020 wirklich nicht 
beklagen. Fast drei Monate ohne Regen 
und mit Temperaturen bis zu 40 Grad 
hatten bald schon eine Trockenheit wie 
in den südlichsten Ländern zur Folge. 
Der Vorteil des Ganzen: Unser Pool wur-
de mit seinen satten 30 Grad zu einem 
eigentlichen gemütlichen Jacuzzi. 
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Gewöhnungsbedürftig: Marktbesuch am 
Montagmorgen mit Schutzmaske.

Unser schön gepflegter Rasen wurde 
braun und brauner.

Während des Lockdowns galt auch für 
uns «my home is my castle». 

Die aufgestellte Reisegruppe war begeis-
tert vom Champ Nany und natürlich auch 
von der Degustation beim Winzer.

Alles schien seinen ruhigen, gewohnten 
Lauf zu nehmen – aber «OHÄ».



Die Lust am Herumreisen hielt sich wäh-
rend dieser Hitzeperiode bei unseren 
Gästen meist im kleinen Rahmen und als 
geeignetes Ersatzprogramm war ange-
sagt, im Schatten zu spielen, die erholsa-
me Ruhe zu geniessen oder sich in unse-
rer Bibliothek mit spannender Literatur 
zu bedienen. 

Wir hatten in unserer Region wieder 
einmal vorgeschriebene Wassersperre, 
das heisst, dass der Bezug ausschliess-
lich von 20 Uhr bis 08 Uhr morgens für 
Haushalt und Gemüsegiessen erlaubt 
war. Wäre der ersehnte Regen noch län-
ger ausgeblieben, so hätten wir unsere 
Fische wohl mit Mineralwasser (natürlich 
sans gaz) versorgen müssen. Nach drei 
Monaten wechselte unser Rasen wie-
der von Braun auf Grün und wir durften 
endlich wieder heftig «traktörlä».

Aber auch unsere nichtzahlenden 
Bewohner (sogenannte «blinde Passa-
giere») hielten sich wieder bei uns auf. 
Die Fledermäuse suchten schattige Plät-
ze hinter den Fensterläden, ein Hornis-
senschwarm hielt Einzug im Eulennist-
kasten, die Scheune bot einer Igelfamilie 
temporären Unterschlupf, aber auch 
Hasen, Fasane, Rehe sowie allerlei Sing- 
und Raubvögel konnten wir immer wie-
der beobachten. Eine Entenfamilie brü-
tete bei uns, doch nach erfolgtem 
Schlupf zog es die Mutter mit ihren acht 
Jungen zu einem grösseren Weiher.

Im Herbst genossen wir bei prächtigem 
Wetter ruhigere Tage und kamen mit 
Pilzsuchen voll auf unsere Kosten.

Wir bedanken uns einmal mehr bei 
unseren treuen Gästen und hoffen, dass 
alle, die dieses Jahr zu uns kommen 
wollten und dies nicht konnten, dies im 
2021 nachholen können. Wir freuen uns 
auf euch und wünschen ganz fröhliche 
Festtage sowie einen guten Rutsch in ein 
neues Jahr, das hoffentlich nicht mehr 
derart «coronabestimmt» sein wird.

Einen herzlichen Gruss (für einmal ohne 
Maske) et «au revoir»!

Bei den heissen Sommertemperaturen lautete das Motto: „Versuch‘s mal mit Gemütlichkeit!“

Der junge Specht wohnte im Apfelbaum-
stamm, anschliessend nistete sich dort ein 
Star erfolgreich ein. (Information: Diese 
Wohnung steht den zahlenden Champ 
Nany-Gästen nicht zur Verfügung.)

Zum Glück trocknete unser Fischteich nicht 
ganz aus, sodass wir das Mineralwasser 
selber geniessen konnten.

Neben all den vielen Parkbäumen ebenfalls 
ein begehrtes Schattenplätzchen: Unser 
Zeltdach neben dem Grill.

Weitere «blinde Passagiere», die sich im 
Champ Nany äusserst wohl fühlen:


