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Der CCBZ unterstütz B.A.C.A.® 

 

Liebe Leser*innen 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, wo hört Camping 
auf und wo beginnt unsere soziale Verantwortung als Campingverein 
gegenüber unseren Mitmenschen und den Kleinsten in unseren 
Reihen, den Kindern? 

Diese Frage durfte sich der CCBZ erst kürzlich stellen, als wir eine 
aussergewöhnliche Anfrage bekamen. Der CCBZ, besser gesagt unser 
Vereinslokal war am Samstag 03. Dezember, Austragungsort für das 
Winterfest der B.A.C.A. Kinder. 

Jetzt fragen Sie sich zu Recht, wer ist B.A.C.A. und was für ein 
Winterfest wurde auf dem Campingplatz Oberfeld ausgetragen? 
Lassen Sie mich bitte ein wenig ausholen und Ihnen allen erst einmal 
erklären wer B.A.C.A. eigentlich ist. 
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B.A.C.A. ® bedeutet ausgeschrieben; Biker Against Child Abuse.  

Auf Deutsch: Biker gegen Kindesmissbrauch. 
B.A.C.A. ist eine gemeinnützige Organisation, 
welche Weltweit existiert um ein sicheres 
Umfeld für missbrauchten Kindern zu schaffen. 
Sie stehen den verletzten Kindern bei, in dem 
B.A.C.A. die Kinder in Ihre grosse Biker-Familie 
aufnimmt und den Kindern erklären, dass 
diese nun Teil ihrer Organisation sind, welche stets für die Kinder da 
sind.  

Rund um die Uhr können die Kinder den sogenannten Primary's 
(Göttis), welches jedes Kind zur Seite gestellt bekommt, anrufen und 
diese versuchen das Kind zu beruhigen und von seinen Ängsten 
abzulenken. 

B.A.C.A. arbeitet mit lokalen und stattlichen 
Kinderschutzorganisationen und Behörden zusammen, stets mit dem 
Ziel, die missbrauchten Kinder bei ihrem Aufarbeitungsprozess zu 
unterstützen. Der Erfolg der Arbeit aller Mitglieder von B.A.C.A. liegt 
darin, durch ihre Anwesenheit bei betroffenen Kindern in 
Angstsituationen und einem entschlossenen Auftreten, diesen ein 
Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit zu vermitteln. So werden 
Kinder nachhaltig darin unterstützt, ihre Angst zu verlieren. 

Was hat nun B.A.C.A. mit Camping zu tun und weshalb kommen Biker 
auf den Campingplatz Oberfeld? 

Nun, wir als Vorstand des CCBZ, wir mussten uns gar nicht lange 
überlegen oder beratschlagen welche Antwort wir B.A.C.A. geben, als 
die Anfrage gekommen ist, ob diese gemeinnützige Organisation in 
unserem Vereinsheim ihr Winterfest ausüben darf.  
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Die Kinder welche B.A.C.A. unterstützt und begleiten darf werden 
jährlich zu sogenannten Sommer- und Winterfesten eingeladen. In 
diesem sicheren Umfeld können die schwächsten aus unserer 
Gesellschaft für einmal ihre Peiniger und ihre Ängste vergessen und 
können unter gleichen einen Nachmittag voller Spiel, Spass und 
Freude verbringen.  

 

Als ein Campingplatz welcher sich als sehr familienfreundlich 
positioniert hat und dies auch vom Vorstand CCBZ bis zum 
Vereinsmitglied lebt, war uns sofort klar, dieses Winterfest wollen wir 
unterstützen. 

Lassen Sie mich davon erzählen: 
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Die ersten Biker trafen schon früh am Morgen bei uns im 
Vereinsheim ein. Es galt die letzten Vorbereitungen zu tätigen, Spiele 
aufzubauen, das Vereinsheim zu dekorieren und das Essen 
zuzubereiten.  

Als die B.A.C.A. 
Kinder eintrafen, ja 
das konnte man von 
weitem hören, 
wurden sie von 
mehreren Bikes 
begleitet und manch 
ein Fussgänger blieb 
in Bad Zurzach 
stehen und sah dem 
Tross mit über 20 
Bikes hinterher.         (Symbolbild) 

Kurze Zeit später war in unserem Vereinsheim der Teufel los. Es 
wurde gespielt, getobt und gelacht. Man merkte wirklich, hier 
konnten sich die Kinder fallen lassen und einmal wieder so sein, wie 
dies jedes Kind verdient. 

Jeder von uns kennt es, wenn man einen ganzen Nachmittag spielt 
und herumtobt, ja irgendwann bekommt man auch Hunger. Das 
Knabbergebäck auf den Tischen verhilft nur kurz Abhilfe. 

Einige Biker standen den ganzen Tag bereits draussen in der Kälte 
und waren daran Speisen für die Kinder zuzubereiten. Es gab Pulled 
Beef Burger mit Coleslaw Salat und einer würzigen BBQ Sauce, 
Pommes Frites und Chicken Nuggets. 
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Leider hiess es gegen den späteren Nachmittag bereits schon wieder 
Abschied zu nehmen und die Kinder machten sich mit ihren Eltern auf 
den Heimweg. 

Die Biker von B.A.C.A. blieben jedoch noch vor Ort und räumten alles 
auf, wischten und säuberten unser Vereinsheim und setzten sich im 
Anschluss noch zu einer gemütlichen Runde zusammen. In dieser 
Runde wurde der heutige Tag Revue passieren gelassen und ich darf 
mit Fug und Recht behaupten, ich als Präsident des CCBZ bin Stolz 
durften wir diese gemeinnützige Organisation unterstützen. 

Der Homosapiens ist eine kurzsichtige Spezies, denkt nur an sich und 
das jetzt. Doch eine Spezies die ihre Kinder nicht schützt, ist auf dem 
Besten Weg ins Museum. 

 

Der Vorstand des CCBZ möchte mit dieser Aktion auch ein Zeichen 
setzen. Camping hört nicht an der eigenen Parzellengrenze auf. 
Camping endet auch nicht an den Zugangstoren zu den 
verschiedenen Campingplätzen.  
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Egal ob Camping mit zwei, vier oder noch mehr Rädern betrieben 
wird, Camping verbindet. Schweizweit und International. Umso mehr 
ist es doch unsere Pflicht, den kleinsten in unseren Reihen die 
Unterstützung zukommen zu lassen, welche sie brauchen. 

Ich bin stolz und tief berührt, konnten wir Kindern die Möglichkeit 
bieten auf unserem Campingplatz Oberfeld, einmal wieder Kind sein 
zu können. Ich bin stolz auf unseren Verein, der ohne finanzielle 
Beiträge in die Hand zu nehmen, diesen gepeinigten Kindern einen 
Tag voller Lachen und Unbeschwertheit bei uns ermöglichen konnte. 
Die Kinder und deren Emotionen zu sehen, dass unbeschwerte 
Lachen zu hören, war uns vom Vorstand CCBZ Dank genug und 
berührte uns im tiefsten Herzen. 

Wir waren so berührt von diesem Tag, dass wir kurzerhand 
entschlossen haben, die Lokalmiete welche B.AC.A. uns überwiesen 
hatte, vollumfänglich als Spende zurück zu erstatten. 

Als familienfreundlicher Campingplatz war es uns eine grosse Freude 
und Ehre, durften wir B.A.C.A. bei ihrem Winterfest unterstützen. Ich 
hoffe stark, dass dieses Beispiel die Runde macht und Camping 
weitergeht, als viele sich dies denken. Ganz nach dem Motto:  
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Ich bin am Ende meines Berichtes angekommen und ich hoffe, ich 
konnte der einen oder anderen Person etwas mitgeben. Camping ist 
eine schöne Sache und noch viel schöner ist Camping, wenn wir unser 
Hobby mit anderen teilen. 

Für all jene unter Ihnen, die nun gerne weitere Infos über B.A.C.A. 
erhalten möchten, empfehle ich die Webseite von B.A.C.A. Schweiz 

https://switzerland.bacaworld.org 

 

Ansonsten wünsche ich unserer Leserschaft eine schöne Adventszeit, 
schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 

 

In diesem Sinne, Ihr 

 

 

Philip Meili 

Präsident CCBZ  

praesident@camping-badzurzach.ch 

https://switzerland.bacaworld.org/

