
Liebe  Champ Nany- Freunde 

Wie lautete doch meist das Fazit nach 
dem Rundgang eines Nachtwächters in 
mittelalterlichen Zeiten? «Keine beson-
deren Vorkommnisse!» Fast wären wir 
versucht, dies auch im Rückblick auf das 
zu Ende gehende Jahr so zu formulieren. 
Wäre da nicht dieses unsägliche Wort, 
das wohl niemand gerne hören noch 
lesen will, das mit einem C beginnt und 
gleich lautet wie ein Mexikanisches Bier. 
Nun, natürlich wollen wir Sie nicht damit 
langweilen. Es genügt, wenn wir uns auf 
die positive Aussage beschränken, dass 
die Einschränkungen viel weniger gravie-
rend als im Vorjahr waren. Und dass all 
unsere Gäste den selben Wandel durch-
machten: Kaum in unserem kleinen, fei-
nen Ferienparadies angekommen, war 
das ganze Thema C bereits weit weg 
und die Zeit bei uns wurde aus vol-
len Zügen genossen. Ein Beispiel eines 
Beitrages aus unserem Champ Nany-
Gästebuch:

Diese drei befreundeten Paare (siehe 
Foto oben) genossen täglich Teilstrecken 
des grossartigen Velowegnetzes Voie 
verte, welches auf den Trasses stillgeleg-
ter Eisenbahnlinien realisiert wurde. Die 
Hauptroute führt über rund 60 Kilome-
ter von Chalon bis Lons le Saunier und 
wird ständig erweitert. Neulich wurde in 
der Umgebung von Ratte – also unweit 
vom Champ Nany – eine neue Teilstre-
cke der Voie Verte eröffnet. 

Immer häufiger kommen unsere Gäs-
te auf den Geschmack, die nähere und 
weitere Umgebung mit einem Bike zu 
erkunden. Wer mit keinem der Velos 
aus unserer Remise zufrieden ist, kann 
sich im Louhaner Touristenbüro auch ein 
Velo mieten, dies aber zu happigen Prei-
sen.

Petrus sorgt immer wieder für Abwechs-
lung: Im Jahr 2020 herrschte eine extre-

me Trockenheit, die unseren sattgrünen  
Rasen in eine braune Fläche verwan-
delte. In diesem Jahr goss es dann zur 
Abwechslung teils wie aus Kübeln, 
sodass einige Strassen unter Wasser 
standen und gesperrt werden mussten. 
Petrus hat uns für das kommende Jahr 
hoch und heilig (!) idealstes Wetter ver-
sprochen.
 
Nach den herrlichen acht Jahren, die wir 
nun bereits im Champ Nany verbrin-
gen dürfen, denken, fühlen und handeln 
wir beide immer mehr wie Einheimische. 
Es ist ein reines Wunder, dass wir nicht 
bereits miteinander Französisch parlie-
ren. Wir sind glücklich darüber, einen 
grösseren Freundeskreis von Einheimi-
schen zu haben. Sogar der Umstand, 
dass «les petits Suisses» anlässlich der 
Fussball-EM «la grande Nation» nach 
einem 1:3-Rückstand und einem nerven-
aufreibenden Penaltykrimi aus dem Ren-
nen geworfen haben, hat diesen Bezie-
hungen in keiner Weise geschadet. 
Grund zum Anstossen gab es sowieso.

Das Allerwichtigste der Lebensweise in 
der Bresse haben wir inzwischen bereits 
voll und ganz intus: Das savoir-vivre, 
nix Stress – weg von der Betriebsam-
keit! Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass häufig etwas von dieser Grundhal-
tung auf unsere Gäste überspringt. Sei 
es beim Lesen oder Ausruhen im Park, 
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Strasse wegen Überschwemmung ge-
sperrt: Amphibien-Fahrzeuge erwünscht.

«Mir sind mit em Velo da, händ dä Chlapf 
aber au mitgnoh ...»

Wärterhäuschen entlang der Voie verte 
erinnern an den Ursprung dieses Trasses.



beim Betrachten des Sonnenaufgangs 
oder des Sonnenuntergangs vom «Fiira-
bigplätzli» aus, beim Planschen im Pool, 
beim Picknick am Grillplätzchen: All das 
Belastende bleibt ausserhalb unseres 
Ferienparadieses zurück und letztend-
lich gilt für alle die gleiche Champ-Nany-
3G-Regel: geruht, genossen, gel(i)ebt.

Fazit: Wir schauen auf ein trotz C 
erfreuliches Champ-Nany-Jahr 2021 
zurück mit vielen grossartigen sponta-
nen Gesprächen. Wir möchten es nicht 
unterlassen, an dieser Stelle für das uns 
entgegen gebrachte Vertrauen herzlich 
zu danken. Wir geniessen die Kontak-
te mit unseren Gästen unglaublich. Aber 
auch während der – in der Bresse sel-
ten einmal wirklich weissen – Winterzeit 
wird es uns nie langweilig: Reparaturen, 
die Vorbereitungen auf die neue Sai-
son etc. Und auch hier gilt: Savoir vire. 
Wenn René ausgiebig seine Fische beob-
achtet, wenn Trudi ihrem zeitintensiven 
Hobby, dem Patchwork-Handwerk nach-
geht – welches sie bereits seit fünf Jah-
ren ausübt – so geniessen wir die uns 
umgebende Stille ganz speziell. Und 
trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn 
wir schon in wenigen Wochen wieder 
die ersten begeisterten Gäste bei uns im 
Champ-Nany begrüssen dürfen. Dann 
hoffentlich ohne ... Sie wissen ja schon. 

Mit den besten Wünschen für eine fried-
volle Advents- und Weihnachtszeit 
sowie für einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Vielleicht sehen wir uns ja 2022, es 
würde uns riesig freuen. So oder so aber 
hoffen wir, dass es auch zu Ihrem neuen 
Motto wird: Savoir vivre! 

Au revoir et bonne chance!

Im Champ Nany werden Ferien zum «Fais-rien!» mit Genuss-Garantie.

Savoir vivre im Champ Nany: vom Sonnen-
aufgang bis zum Sonnenuntergang.

Beispiele von Trudis Leidenschaft berei-
chern die Champ Nany Bibli-Ludothek.

Auch das gehört natürlich zum Champ 
Nany-Lebensstil.


