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Wir freuen uns, Ihnen nun unsere Sonderausgabe 
2010 präsentieren zu dürfen und wünschen Ihnen 

zum Jahreswechsel: 

Besinnliche, erholsame Feiertage, 
dass jeder hoffnungsvoll bleibt,  

keiner verzage,   
bei Tannenduft und Kerzenschein 

soll Weihnachten und das kommende Jahr ein-
fach wundervoll sein!  

Redaktionsteam 
 

Andreas Nägelin 
Jürg Haman 

Mehrere Mitarbeiter des WBH 
 
 

WBH  Hirsacker 
Baselstrasse 2 
4253 Liesberg 

 
Tel. 061 771 90 95 
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Die Beschäftigung entwickelt sich stetig weiter und hat neue Angebote geschaffen, die 
speziell auf individuelle Bedürfnisse von Klienten eingehen. 
Die Lingerie war früher Georges Halbeisens Hauptarbeitsplatz. Obwohl er diese Tätig-
keit immer sehr gerne und  gewissenhaft ausführte, war für Georges klar, dass er nach 
der Pensionierung damit aufhören würde. Und so war sein Platz dann für eine Weile 
unbesetzt. Dann wurden wir darauf aufmerksam, dass sich Dominique Tripet  immer 
öfter in der Lingerie aufhielt, auch mal selbständig Wäsche in die Maschinen füllte, und 
anscheinend an der Atmosphäre in der Lingerie, den Düften der sauberen Wäsche, den 
Geräuschen der Waschmaschinen und vielem mehr Freude hatte. Wir schufen darauf-
hin für Dominique die Möglichkeit, in der Lingerie mitzuarbeiten und holten nach und 
nach andere Klienten dazu. Jedem wurde ein eigener Arbeitsbereich geschaffen, den 
individuellen Fähigkeiten angepasst.  
 
Für einen anderen Klienten gibt es eine neue Gartengruppe. Über die Wintermonate ist 
der Garten in vielen Stunden Arbeit ganz neu umgestaltet worden, damit dieser Klient 
dieses Jahr säen und ernten kann. Dieses Jahr gibt es bereits verschiedene Kräuter 
und Beeren, Tomaten, Salat und Bohnen. Auch andere Klienten sind „teilzeit“ zu der 
Gartengruppe dazu gestossen. Es wird dort immer sehr fleissig gearbeitet. Die frische 
Luft, viel Bewegung und die Freude am Ernten und Geniessen, hilft den Klienten, Span-
nungen abzubauen und sich motiviert auf eine Tätigkeit einzulassen. 
 

Infos Heimleitung: Neues aus der Beschäftigung 

 
Eine andere Beschäftigungsgruppe widmet sich 
dieses Jahr dem Thema „Aquarium“. Ein Thema 
ermöglicht das Kennenlernen von Welten ausser-
halb des Hirsackers. Neue Begriffe und Tiere wer-
den kennengelernt, der eigene Horizont kann er-
weitert werden. Das Gefundene wird in künstleri-
scher Weise umgesetzt. Eine wunderschöne kleine 
Ausstellung im Beschäftigungsraum zeugt davon. 
 
Christine Amer 

Neu wird das Holzofenbrot von einer Beschäfti-
gungsgruppe gebacken. Immer am Donnerstag ist 
Backtag. Da wird bereits früh am Morgen der Ofen 
eingefeuert, damit am Nachmittag gebacken wer-
den kann. Um den Ofen optimal zu nutzen, bereitet 
eine andere Beschäftigungsgruppe kleine Pizzen 
zu, die dann zum  Mittag gegessen werden.  
David Bacher, der den ganzen Tag Brot bäckt und 
bei jedem einzelnen Arbeitsschritt aktiv dabei ist 
(vom Anfeuern, Teigzubereiten und grosse Men-
gen Teig kneten, bis zum Backen), bringt  am 
Abend das selbstgebackene Brot ganz stolz in die 
Aussenwohngruppe, in der er wohnt. 
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Aus der AWG in den Wohnbereich 

Meine Arbeit im Hirsacker habe ich im November 2009 angefangen. 
Zuerst habe ich die AWG-Gruppe in Büsserach kennengelernt. Dort durfte 
ich die sehr anspruchsvolle und interessante Arbeit mitgestalten, gemein-
sam mit einem sehr professionellen und engagierten Team, eine für mich 
sehr intensive aber auch überraschungsvolle Lern- und Weiterbildungszeit. 
Im Frühjahr kam ich dann in den Wohnbereich im Hirsacker. Eine grössere 
Gemeinschaft an Klienten mit starken Persönlichkeiten und ein Team, das 
mit Fleiss und Hingabe an einem schönen ZUHAUSE arbeitet, haben mich 
sehr beeindruckt. 
Die Vielfalt im Tagesablauf im Einklang mit den Jahreszeiten erfordert gros-
se Flexibilität und viel pädagogisches Fingerspitzengefühl im Umgang mit 
Klienten und den Teammitgliedern. Ich lernte sehr interessante und unglaub-
lich vielfältige Kollegen kennen. Im Wohnbereich habe ich mich gut einge-
lebt und die Klienten und Mitarbeiter ins Herz geschlossen. 

Ich darf mich frei entfalten und so arbeite ich an einem interessanten Projekt 
mit 2 Klienten, im Bezugspersonensystem und begleite Lernende. 
Jeden Tag komme ich gerne in den Hirsacker, ob am Morgen - wie ins 
„Bienenhaus“, mittags - voller Projekte und Erlebnisse oder abends – lang-
same Schlummerzeit. 
Es ist eine schöne Zeit für mich mit viel Freude an der Arbeit. 
 
Verfasst von Elisabeth Pacer 
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Basel / Liesberg    Sommer 2010  
 
Nach erstmaliger Bewerbung meinerseits, wurde zwischen dem Hirsacker und mir ein 
Schnuppertag vereinbart. 
Der Hirsacker war auf der Suche nach einem geeigneten Praktikanten und ich war auf 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz, oder zumindest einer Arbeitsstelle, die mich 
meiner gewünschten Ausbildung näher bringt. 
Somit haben sich hier sozusagen zwei gesucht und gefunden. 
Ich war neugierig und freute mich auf den Schnuppertag – wie der Hirsacker und die 
Leute dort wohl sein werden ? 
Ehe ich mich versah, war der Schnuppertag auch schon da und das gegenseitige 
„Beschnuppern“ konnte losgehen. 
Für mich war der Tag spannend und abwechslungsreich und ich konnte viele neue Ein-
drücke mit nach Hause nehmen. 
Ausserdem waren mir sowohl die Bewohner, als auch die Mitarbeiter des Hirsackers 
auf Anhieb sympathisch – was mitunter ja eine der wichtigsten Voraussetzungen für 
eine gute Zusammenarbeit im Team ist. 
Das Hirsackerteam schien auch Gefallen an mir gefunden zu haben, denn am Ende 
des Schnuppertages bekam ich auch schon die Zusage für die Praktikumsstelle. 
Dass die Entscheidung so schnell kam, hat mich natürlich sehr gefreut und auch positiv 
überrascht. 
Nun kam der 23. August 2010, welches mein erster Arbeitstag im Hirsacker war - 
die Zusammenarbeit konnte beginnen. 
Ich fühlte mich von Anfang an sehr wohl bei der Arbeit und ich fühlte mich auch ziem-
lich schnell von den Mitarbeitern ins Team integriert und von den Bewohnern als neuen 
Mitarbeiter angenommen. 
Somit hatte ich also einen sehr angenehmen Start an meinem neuen Arbeitsplatz; 
an dieser Stelle: Danke euch allen! 
Mittlerweile bin ich seit knapp drei Monaten beim „Hirsacker – Geschehen“ mit dabei. 
Es gefällt mir sehr gut. 
Teilweise geht es an einigen Tagen etwas hektisch zu, manchmal muss der Plan flexi-
bel umgestaltet werden, doch eines ist sicher: Langweilig wird die Arbeit im Hirsacker 
bestimmt nicht. 
Da ausserdem auch das Team viele verschiedene Persönlichkeiten und Individuen be-
inhaltet, glaube ich, dass die Arbeit im Hirsacker auch weiterhin sehr spannend und 
lehrreich sein wird für mich. 
Ich freue mich auf eine positive Zukunft im und mit dem Hirsacker! 
 

                                                                         

Neuer Praktikant: Roman 

Roman Tomaschett 
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Termine – wer, was, wann, wo?  

 

Wie jedes Jahr nehmen wir mit Begeisterung an der Naturschule  
Löwenburg  teil. Sie findet in der ersten Augustwoche statt. 

Bewohnerferien: auch wenn unsere Ferien im Schwarzwald sehr ge-
lungen waren, werden wir diese in 2011 zu einem wärmeren Zeit-
punkt durchführen. 

Geplant haben wir im Frühling 2011 einen Ausflug in den Europa-
park mit Angehörigen, Freunden usw. Das Datum wird Ihnen früh-
zeitig abgegeben. 

Dieses Jahr führen wir unsere gemütliche Weihnachtsfeier  am 
17.12.2010 im schönen Raum von Little Nashville durch.  



 8 

Am Mittwoch den 10. November, morgens 
um 11 Uhr war es soweit. Wir waren start-
klar für die Ferien. Ohne Probleme und mit 
einem kleinen Zwischenstopp waren wir am 
Mittag in Bad Bellingen, wo wir Elisabeth 
abholten und eine kleine Zwischenverpfle-
gung einnahmen. 
Wie geplant und wohlbehalten waren wir 
um ca. 14 Uhr in der Waldpension Hengst-
hof angekommen, die für die kommenden 8 
Tage unser Ferienheim war. 
Die Pension befindet sich an einer Wald-
lichtung ca. 3-5 Km von Oberkirch entfernt, 
im unteren Schwarzwald auf 500 M. ü. M. 

Unsere 3 Bewohner Jürg, Andy und  
Sacha hatten je ein schönes Doppel-
zimmer (Jürg, Andy) und ein Einzel-
zimmer mit eigener Dusche und Toilet-
te zur Verfügung. Nach dem Beziehen 
der Zimmer bekamen wir ein grosszü-
giges und leckeres Nachtessen, wel-
ches wir in einem schönen lichtdurch-
fluteten Speise- und Aufenthaltssaal 
einnehmen konnten. Am Abend be-
sprachen wir unsere Ausflugsziele für 
die kommenden Tage. Wir beschlos-
sen jeweils einen Tag vorher das Aus-
flugsziel des nächsten Tages zu be-
sprechen, da sich das Wetter der Jah-
reszeit entsprechend  launisch gab. 
 Am folgenden Tag, dem Donnerstag, 
planten wir eigentlich einen Besuch in 
einem Freilichtmuseum für den Mor-
gen und am Nachmittag den Besuch 
der grössten Modelleisenbahnanlage   
Süddeutschlands. Aber erstens kommt 
es anders und zweitens als man 
denkt!!! 
 Obwohl das Freilichtmuseum in sei-
nen Prospekten angab erst Ende des 
Monats die Türen zu schliessen für 
dieses Jahr, standen wir nach kurzer 
Fahrt trotz allem vor verschlossenen 
Türen. 
Also beschlossen wir das Nachmit-
tagsziel, die Modelleisenbahnanlage, 
zu besuchen. Angekommen fanden wir 
lediglich eine unheimlich anmutende 
Brandruine vor. Die Anlage wurde vor 
ein paar  Wochen ein Raub der Flam-
men. 

Bewohnerferien Herbst 2010 
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Am Sonntag sind wir dann nach Colmar gefah-
ren. Dort flanierten wir durch die wunderschö-
nen Gassen der elsässischen Stadt und genos-
sen die französische Spezialität „Crepes“.  Im 
Museum Unterlinden bekamen wir alle einen 
kleinen Einblick in das Leben des Mittelalters, 
hier in unserer Region und bestaunten den 
Isenheimer Altar. 

  Zum guten Glück hatten 
wir am Vorabend noch ein 
drittes Ausflugsziel ausge-
macht: die Glasbläserei Do-
rotheenhütte der Glashütte 
in Wolfach.  Nach dem gu-
ten Mittagessen gingen wir 
dann in die Glashütte und 
bestaunten nicht nur die 
Vielfältigkeit der Glasbläser- 
kunst, sondern auch mit 
welcher Geschicklichkeit 
aus einem glühend heissen 
Klumpen ein Teller, Glas, 
Krug oder Vase wurde. 
 Anschliessend konnten wir 
noch im Laden der Bläserei 
viele wunderschöne Gläser, 
Teller, Vasen und Figuren 
bestaunen. Wir alle kauften 
uns dort auch  Souvenirs 
und natürlich Weihnachts-
geschenke für unsere Lie-
ben zu Hause. 

Am Freitag, einem verregneten und kühlen Tag, be-
schlossen wir in das Kino zu gehen. Dafür mussten wir 
nach Offenburg. 
Zuerst gingen wir in die kleine und schmucke Altstadt, 
wo Sacha zuerst mal zum Frisör ging, während wir uns 
mit einer kleinen Zwischenverpflegung stärkten. 
Später schauten wir uns einen Trickfilm über das Leben 
und die Abenteuer zweier Schildkröten an. Der Film 
wurde uns in 3D vorgeführt, für uns alle eine Premiere, 
eine wahrlich neue visuelle Erfahrung - buchstäblich im 
Filmgeschehen mittendrin zu sein. 
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Zu Wochenanfang, am Montag, war dann 
schlagartig fertig mit dem schönen Spät- 
herbstwetter, Regen und grauer Alltag 
folgte. 
Wir gingen erneut nach Frankreich, dies-
mal nach Strassburg. Zuerst besuchten 
wir die grosse Kathedrale und weil es 
nach wie vor  regnete, wärmten wir uns in 
einer typisch französischen Brasserie auf. 
 Da wir in Frankreich waren und erst noch 
in den Ferien, liessen wir die Chance 
nicht aus, wie die Götter in Frankreich zu 
leben...   „Garcon la carte svp!“. 

Für das Wochenende planten wir 2 Ausflü-
ge in zwei schöne Städte: am Samstag 
Freiburg und am Sonntag Colmar. Das 
Wetter spielte vorzüglich mit, viel Sonnen-
schein und sagenhafte 18 Grad an beiden 
Tagen. 
 Am Samstag in Freiburg wollten wir ei-
gentlich in ein Planetarium, aber weil wir 
eine Minute zu spät waren, wurden wir 
nicht mehr reingelassen. Wir waren nicht 
die Einzigen, die vergebens um Einlass ba-
ten! 
Aber so schnell liessen wir uns nicht die 
Laune verderben. Weil schon früher Nach-
mittag war, und wir noch kein Mittagessen 
zu uns genommen hatten, gingen wir 
gleich neben dem Münster in ein Restau-
rant, gut essen. Wild gab es für uns alle, 
mit den leckeren badischen „Spätzle“, Rot-
kraut und einer halben Birne gefüllt mit 
Preiselbeerkonfitüre – und das auf der 
Sonnenterrasse! 

Für den Dienstag, sowie den 
Rest der Ferien verhiess das 
Wetter keine schönen Tage 
mehr. Zudem hatten wohl alle 
genug von dieser geballten La-
dung Kultur der letzten Tage. 
Somit war es schnell beschlos-
sene Sache, etwas „Normales“ 
zu tun: Shopping war angesagt. 
Aber sicher nicht in einem klei-
nen Einkaufszentrum wie in der 
Schweiz! Nein was Grosses bit-
te! Und los ging es wiederum 
nach Strassburg, denn dort gibt 
es richtig grosse Einkaufs- 
zentren. 
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 Am Abend, nach einem reichen Nachtessen in der Pension, gingen wir für einmal etwas 
früher in die Federn. Am folgenden Tag, Mittwoch,  waren alle ein wenig müde von den 
vielen Eindrücken der letzten Tage. So genossen wir erstmals einen  ausgiebigen  
Brunch, um dann die ersten Sachen zu packen, da Donnerstagmorgen  ja schon wieder 
die Rückfahrt war. 
 Am Nachmittag schauten wir uns eine Komödie an über zwei unmöglich komplizierte 
Menschen und ihre Beziehung, fast schon wie im richtigen Leben. Nach dem Kino gingen 
wir als Abschluss der Ferien noch mal richtig essen, in der Nähe von Oberdorf, in einem 
noblen Hotel. 
 

Mit vielen Eindrücken und Erinnerungen im Gepäck fuhren wir nach Hause in den  
Hirsacker. 
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Am Morgen gingen wieder ein paar Be-
wohner vor dem Frühstück zum 
Schwimmen in den Pool. Genüsslich 
nahm man ein kühles Morgenbad. Nach 
dem Frühstück ging es mit den mobilen 
Bewohnern auf zu einem Spaziergang,  
um die Gegend  rund um die Pension 
etwas zu erforschen. Danach nahmen 
wir im Freien den mitgebrachten Lunch 
ein und machten anschliessend eine 
Siesta. Den Nachmittag verbrachten wir 
mit dem Schreiben und Unterschreiben 
von Postkarten für all die Angehörigen 
und Bekannten.  Zum  Zvieri  gab es für  
alle ein feines Stück Kuchen. Das 
Nachtessen, bestehend aus Bratwürs-
ten, verschiedenen  Salaten und etwas 
Teigwaren, nahmen wir draussen zu 
uns.  Für die Fussballfans unter uns 
gab es danach noch das WM-Finale im 
Fernsehen zu sehen. 

Bewohnerferien Sommer  2010  

Freitag 9.7.2010 
Die Feriengruppe setzte sich aus folgen-
den Personen zusammen: Anna, Christi-
an, Fränzi, Josef Keller, Sepp Kottmann 
und Christian. Als Betreuer reisten mit: 
Elisabeth, Adelheid, Helmut und Beschy. 
Da die Anreise nur knapp 200 Kilometer 
betrug, gab es für alle Beteiligten einen 
stresslosen Morgen. Gemütlich konnten 
alle ihr Frühstück geniessen, das Auto be-
laden werden und die Bewohner auf ihren 
Sitzen angeschnallt werden. Nachdem 
der Bus aufgetankt, Sepp und Fränzi auf-
geladen worden waren, gings in zügiger 
Fahrt auf der Autobahn Richtung 
Deutschland. Nach einer Zwischenver-
pflegung auf einem Autobahnparkplatz 
erreichte die Gruppe den Hengsthof, wo 
Elisabeth bereits auf uns wartete. Mit 
Heisshunger machten sich alle über den 
Zvieriteller her. Zum Nachtessen gab es 
Salat, gefüllte Kartoffeln und Steaks und 
Bratwürste vom Grill. Zeitig gingen alle 
nach einem ereignisreichen Tag zu Bett. 
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Der Tag begann für  die Was-
serratten unter den Bewohnern 
mit einem erfrischenden Bad im 
hauseigenen Swimmingpool.  
Um 09.00 gab es ein reichhalti-
ges Frühstück, das sich alle 
schmecken liessen. Nachdem 
alle mit Sonnencreme und Son-
nenhüten eingedeckt waren, 
machte sich die Gruppe mit dem 
Bus auf den Weg zum Tittisee.  
Dort angekommen ging es  zum 
Schiffssteg, wo wir  ein Elektro-
boot bestiegen, auf dem wir eine 
erfrischende, wunderschöne  
Schifffahrt erlebten.  Anschlies-
send tranken alle ein kühles  
Glas Wasser, stiegen die Tem-
peraturen doch bereits am Vor-
mittag über 35 Grad. Auf dem 
Rückweg zur Waldpension 
machten wir in Himmelreich in 
einem Gasthof Rast, wo wir eine 
feine Zvieriplatte mit Speck, Kä-
se und Brot  serviert bekamen. 
Das Servicepersonal  in diesem 
Restaurant  bestand übrigens 
aus 2 leicht behinderten, jungen 
Leuten, die ihre Arbeit tadellos  
erledigten. Zurück in der Pensi-
on angekommen  ruhten sich 
alle bis zum Nachtessen etwas  
aus. Es gab Schnitzel mit Nu-
deln und Bohnen und zum 
Nachtisch für jeden ein Stück  
Schwarzwälder Kirschtorte.  
Auch dieser sehr schöne, ge-
nussvolle Tag endete für alle  
zeitig im weichen Bett. 
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Alle Jahre wieder….Löwenburg! 

 
 

Zufriedenheit,  

 
 

Spass, Freude, 

 
 

diese Bilder sprechen für 
sich! 
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Hurra, es ist 
endlich so 

weit!  
Wir gehen 
wieder auf 

die  
Löwenburg! 

 
Hier sind wir unterwegs zum Wald. Leider war es viel zu heiss….. 

 
Die Begegnung  
mit den Pferden  
und das Reiten  

durfte auch dieses 
Jahr  

nicht fehlen! 

 
Mhhh, lecker!  

Das  
Willkommensbüffet  

ein Traum  
wie jedes Jahr! 
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Längere  
 

Erholungspause  
 

nach all den  
 

spannenden  
 

Tagesaktivitäten 
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Der Morgen dieses Tages begrüsste uns 
mit Sonnenschein und strahlend blauem 
Himmel. Dennoch hatten wir uns mit 
warmen Jacken und Decken ausgestat-
tet, um nicht zu frieren, falls es doch 
nicht warm genug werden sollte. 
Christine Arn fuhr uns sicher zu unse-
rem Ziel und wir verbrachten spannen-
de und interessante Augenblicke  beim 
Beobachten der Fische im Aquarium 
und danach vor dem Giraffenhaus oder 
bei den Elefanten, den Flamingos usw. 
Das Mittagessen nahmen wir auf der 
Terrasse in der warmen Sonne ein: Wir 
stärkten uns mit Schnitzel, Fritten und 
Salat, da wir alle einen Bärenhunger 
hatten. 
Leider verging die Zeit viel zu schnell 
und wir mussten uns beeilen, um 
schnell noch einen Kaffe oder heisse 
Schokolade trinken zu können und 
rechtzeitig im Hirsacker zurück zu sein. 

Zoobesuch bei herrlichem Wetter am 27. Oktober 2010 
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Im Frühjahr 1999 wurde im Bezirk Laufental die Idee einer Stützpunkt Feuerwehr auf po-
litischer Ebene diskutiert und war bereits pünktlich auf das neue Jahrtausend, am 1. Ja-
nuar 2000 einsatzfähig. 
 Der Verbund gliedert sich in zwei Teile: dem Kerngebiet um die Stadt Laufen und ihren 
umgebenden Gemeinden. Zwingen, Wahlen, Dittingen, Röschenz und Blauen und einem 
erweiterten Einsatzgebiet der am Rande liegenden Gemeinden des Bezirks Laufental so-
wie einzelne Gemeinden des Kantons Solothurn. 
Der Mannschaftsbestand der Stützpunktfeuerwehr umfasst  80  Mitglieder.  
 
Andreas Interesse umfasste das was eine Feuerwehr natürlich Ausmacht. Die roten 
Fahrzeuge welche mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs sind. Und 
ihre zusätzlichen umfassenden Gerätschaften, welche je nach Bedarf zum Einsatz kom-
men.  
Insgesamt hat die Stützpunktfeuerwehr Laufen 10 Fahrzeuge: 
1 Tanklöschfahrzeug 
1 Stüttzpunkttanklöschfahrzeug 
1 Hubretter 
1 Oelwehrfahrzeug 
1 Schlauchausleger 
1 Pionierfahrzeug 
1 Atemschutzbus 
2 Manschaftswagen 
und 1 Pikettfahrzeug 
Und noch weitere diverse Anhänger mit Geräten  
für Einsätze z. B. bei Verkehrsunfällen, auslaufendem Öl usw.  
 
Wir durften die Stützfeuerwehr besuchen und mit dem Kommandanten ein Interview füh-
ren. 
 

Verbund  Stützpunktfeuerwehr  Laufen 
 
 
Ein Artikel recherchiert und geschrieben von   Andreas Nägelin. 
(Unterstützung und Begleitung durch Cedric) 
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Das Interview 

Andreas: 
- Wieso hat Laufen einen Hubretter und keine übliche Drehleiter? Was sind die Vorteile 
vom Hubretter  gegenüber der Drehleiter? 
 Kommandant: 
Bei der Beschaffung von Feuerwehrgeräten bezahlt die Gebäudeversicherung ( BGV ) 
sehr viel Geld. 
Beim Hubretter waren es 85%  des gesamten Kaufpreises ( Fr. 850000.-- ) 
Das heisst die BGV will auch mitreden. Wir haben im Kanton Basellandschaft  
5 Feuerwehrstützpunkte. Muttenz und Liestal hatten eine Autodrehleiter, Reinach eine 
Hubrettungsbühne. Bei der Beschaffung für Sissach und Laufen wurde entschieden, je 
eine Hubrettungsbühne zu beschaffen. 
Es gibt mehrere Gründe für eine Hubrettungsbühne: 
Es hat eine feste Steigleitung am Hubretter für die Wasserabgabe aus dem Arbeitskorb. 
Es hat auch fest montierte Atemluftanschlüsse im Arbeitskorb. Die Feuerwehrleute brau-
chen keine Atemschutzgeräte.  
Wir haben auch Stromanschlüsse im Arbeitskorb mit einem Stromgenerator auf dem 
Fahrzeug. Des Weiteren ist man mit dem Knickarm und dem drehbaren Arbeitskorb sehr 
flexibel.  
Nachteil des Hubretters:  
Die Geschwindigkeit beim Aufstellen ist nicht so schnell 
wie bei der Autodrehleiter. 
 
Andreas: 
Wie viel Meter Schlauch kann der Schlauchausleger auslegen. Und für welche weiteren 
Einsätze, nebst Waldbrandbekämpfung, kann er noch eingesetzt werden? 
 
Kommandant: 
Der Schlauchausleger ist mit 2300 Meter Schlauch ausgerüstet. 
Wir können  den Transportbehälter umladen, haben eine Mulde und eine Ladebrücke 
für  dieses Fahrzeug. So können wir auch nach Einsätzen das verschmutzte Material la-
den, auch Sandsäcke und noch vieles mehr. Das Fahrzeug ist mit einem Ladekran aus-
gerüstet.  
 
Andreas: 
Was ist der Unterschied zwischen einem Tanklöschfahrzeug und dem Stützpunktfahr-
zeug? 
 
Kommandant: 
Das Stützpunktfahrzeug hat weniger Material dabei, aber mehr Schaummittel und Was-
ser, 3500 Liter Wasser 700 Liter Schaummittel 
Das Tanklöschfahrzeug hat 2500 Liter Wasser und 300 Liter Schaummittel aber viel mehr 
anderes Material für den Einsatz. 
Das Stützpunktfahrzeug ist zu 100 % bezahlt von der BGV, kann im Laufental aber auch 
im ganzen Kanton zu Hilfe gerufen werden.  
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Andreas: 
Was ist ein Pionierfahrzeug? 
 
Kommandant: 
Auf dem Pionierfahrzeug ist alles aufgepackt, was wir brauchen, um Menschen und Tiere 
zu retten, eingeklemmte Personen zu befreien usw. nach Verkehrsunfällen.  

Andreas: 
Wie sind die Abläufe, Organisation der verschiedenen Rettungsdienste bei grösseren An-
lässen (Hochwasser, Zugunglück etc.) oder bei Katastrophen im Allgemeinen? 
Kommandant: 
Bei Ereignissen die das ganze Tal, Kanton oder die ganze Nordwestschweiz betreffen, 
gibt es verschiedene Krisenstäbe, die zum Einsatz kommen. Von dort aus werden alle 
Rettungskräfte eingesetzt und koordiniert. 

Andreas: 
Da diese Zeitung mehrheitlich von privaten Personen gelesen wird - noch die Frage - was 
sind  die häufigsten Einsätze in privaten Haushalten? 
Und welche nützlichen Tipps, in Stichworten, können Sie geben, um diese zu vermeiden? 
Kommandant: 
Die häufigsten Einsätze in privaten Wohnungen – Häusern, sind Brände und Wasser-
schaden. 

Tipps:  
Kein offenes Feuer ohne Aufsicht. ( Kerzen, Weihnachtsbäume, Ofen ect….)   
Wenn möglich Geschirr und Waschmaschinen bei Abwesenheit oder in der Nacht nicht 
laufen lassen. Wenn die Kabel an Haushaltsgeräten defekt sind, sofort reparieren oder 
entsorgen.  
 
Andreas und Cedric bedanken sich für den herzlichen Empfang und das gegebene Inter-
view  
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Aussenkontakt Alfred vom 5.10.10 
 
Heute war Alfred das erste Mal mit Daniela unterwegs, da sie neu die Be-
zugsperson von Alfred ist. 
 
Wir fuhren mit dem Bus bis anfangs Laufen und liefen von dort aus zum Klei-
dergeschäft Ruf. 
Dort haben wir nach Hosen und einem Pulli gesucht. Hosen hatte es leider 
keine passenden, dafür haben wir einen ganz schönen eleganten und gleich-
zeitig sportlichen Pulli gefunden. 
Nach dem Bezahlen gings weiter in den Kern, wo wir das Mittagsmenu be-
stellten. Es gab eine Kürbissuppe als Vorspeise, dann Rindsbraten mit Spätz-
li und Bohnen und zum Dessert ein Mousse. 
 
Anschliessend fuhren wir wieder zurück ins Hirsacker, wo er den anwesen-
den Mitarbeiter/innen den neu gekauften Pulli präsentierte. 
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Humorsammlung 
 
Wussten Sie …. 
 
  

dass Skilehrer ständig gleitende Arbeitszeiten haben… 
 
 
 

 
 

dass es im Standesamt trotzdem Stühle gibt… 
 
 

 
 

 
 

dass Frauen mit den meisten Schönheitspackungen ganz schön ange-
schmiert sind… 

 
 
 

 
 

dass Spinnen umweltfreundlich einkaufen, weil sie keine Tüten brauchen, 
sondern ihr eigenes Netz mitbringen… 

 
 
 

 
 

dass es Winter ist, wenn ein Schornsteinfeger in den Schnee fällt… 
 

 
 

 
 

dass Geisterfahrer die freundlichsten Menschen sind, weil sie so entgegen-
kommend sind… 
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Weihnachtsscherze 
 
 
Die Oma sagt zum Enkel: 
 „Du darfst Dir zu Weihnachten ein schönes Buch von mir wün-
schen. 
„Oh… , dann wünsche ich mir Dein Sparbuch“ 
 
 
 
 
 
Sagt ein Freund zum anderen: 
 „Meine Frau wünscht sich zu Weihnachten etwas, das ihr zu Ge-
sicht steht.“ 
Da rät ihm sein Freund: „Kauf ihr doch einen Faltenrock“ 
 
 
 
 
 
 
Herr Doktor ich rede seit der Vorweihnachtszeit im Schlaf“ 
„Ist das denn so schlimm?“ 
„Ja das ganze Büro lacht schon darüber“ 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Schotte kommt mit seiner Frau auf dem Weihnachtsmarkt an 
einem Würstchenstand vorbei. 
 „Oh, wie das duftet“. 
„Ja, wenn Du willst, gehen wir auf dem Rückweg noch Mal da 
vorbei“ ist die Antwort. 
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Weisheiten und gute Ratschläge 
 
Erfahrungen kann man nicht kaufen, aber man kann dafür schwer 
bezahlen.  
 
 
 
Wenn man merkt, dass jemand Wasser predigt, sollte man ihm 
reinen Wein einschenken. 
 
 
 
Ein Freund ist ein Mensch, vor dem man laut denken kann. 
 
 
 
Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. 
 
 
 
Mit ein wenig Geschick kann man mit den Steinen, die einem in 
den Weg gelegt werden, Treppen bauen! 
 
 
 
Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, sollte man nicht 
auch noch den Kopf hängen lassen! 
 
 
 
Wenn man die Welt verändern will, fängt man mit dem Menschen 
an, den man jeden Morgen im Spiegel sieht. 
 
 
 
Gefunden und zusammengetragen von Andi , Jürg, Therese 
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Gedanken zur Vorweihnachts- und  
Weihnachtszeit 

von Andi, Jürg, Therese 
                   
 
 
 
 

2010 - fast um ist das Jahr, 
man schaut zurück, auf das was war 
unaufhaltsam der Zeiger der Uhr sich dreht, 
und plötzlich wieder Weihnachten vor der Tür steht! 
In der Vorweihnachtszeit der Stress ist gross, 
man fragt sich, „Wie schaffe ich das bloss?“ 
Die Einkaufs- und Geschenkliste ohne End 
Und feste Termine – o weh – wenn man diese verpennt! 
E-Mails und viele Weihnachtskarten versenden, 
zwischendurch den obligatorischen Vorweihnachtsputz  
beenden.. 
Im Stillen sagt man sich: Die hektische Zeit geht bald zur Neig, 
schmücken muss ich doch nur noch ein paar grüne Tannen-
zweig. 
Hofft dann, dass man an den Festtagen Anerkennung und  
Verbundenheit erhält, 
dass vor allem etwas Schnee vom Himmel herunterfällt, 
öffnet zur Weihnachtszeit Türen und Herzen 
beim warmen Licht der Weihnachtskerzen.  
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Da stand doch noch ein Zelt…. 
 
Ab und zu gibt’s merkwürdige Vorkommnisse auf der Welt, 
wie z. B. die Geschichte rund um die Hirsackerzelt! 
Bei Wiederholungen von seltsamen Sachen 
wird man nachdenklich, vergeht einem das Lachen… 
 
 
Beim ersten Mal – dem Buurezmorge, unserem grossen Fest, 
haben die Hirsackerzelte nicht bestanden den Test, 
obwohl stabil aufgebaut und fest verankert in Hof und Garten, 
so dass man auch bei Regen kann wasserdicht starten, 
unsere Festzelte – welch böses Erwachen - 
durch Regenwasser zusammengebrochen, wir mussten alles neu machen! 
Zusammentrommeln in aller Früh Heimleiter und  Mitarbeiter, 
stressig und unter Zeitdruck ging die Arbeit weiter, 
mit gebündelten Kräften aufbauen wieder Zelt um Zelt, 
und hoffen, dass nun endlich alles hält, 
da schon kurz nach neun treffen ein die ersten Gäste, 
zu unserem jährlichen Buurezmorgefeste. 
 
 
Beim zweiten Mal – die Kerzenziehaktion ist angedacht, 
Platz ohne Ende! wenn dies im Zelt man macht, 
kurzer Austausch und allen wurde klar, 
dass dies die richtige Entscheidung war. 
Ein mächtiges Zelt wurde gut stabilisiert, 
so dass nun wirklich nichts mehr passiert… 
doch manchmal kommt es anders als man denkt, 
da die Kraft der Natur einiges mitlenkt! 
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11. November der Regen peitscht – manch Ästchen kracht, 
als der Pikett vor Mitternacht seinen Kontrollgang macht, 
vorher noch mit dem technischen Dienst  telefoniert, 
gemeinsam das Wetter studiert und analysiert, 
mit welcher Stärke der Wind wohl weht, 
berichtet, ob das Zelt schwankt, wackelt oder fix steht, 
es schien alles in Ordnung zu sein, 
da fest und sicher war jede  Lein! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist kurz nach vier, der Pikett wird wach, 
hat was gehört – ein merkwürdiger Krach, 
schaut nach im Haus, ob alles OK und dicht, 
was er dann sieht, glaubt er fast nicht, 
„n bösen Traum ich hab“ er fand, 
weil auf dem Rasen kein Zelt mehr stand! 
Seine Augen reisst er auf - weit und gross, 
denkt sich „wo ist das Zelt denn bloss?“ 
 
Wie weggezaubert – das kann nicht sein, 
sucht das Gelände ab, die Birs – geht verzweifelt wieder rein, 
den technischen Dienst noch vor halb fünf er weckt, 
„Hilfe.. ich weiss nicht wo unser Riesenzelt steckt!“ 
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Wer suchet, der findet, der Spruch ist wahr, 
wollt ihr wissen, wo unser Zelt war? 
Auf der Hauptstrasse ich es schliesslich fand, 
vom Wind durch die Lüfte getragen auf der Kreuzung es stand… 
Ich atmete auf - der technische Dienst kam angedüst, 
sie sagte nur: „Ich kanns nicht glauben, das ist ja wüst!“ 
Polizei und Feuerwehr nun schnell alarmieren, 
das Zelt muss weg, alles in Einzelteile demontieren! 
Die Strasse muss frei sein für Autos und den Gemeindebus, 
jeder doch morgens pünktlich zur Arbeit fahren muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank den Helfern hat alles einwandfrei geklappt, 
mit dem fliegenden Zelt grosses Glück gehabt! 
Man sagt aller guten Dinge sind drei, 
uns reichen von diesen Erlebnissen zwei… 
Und die Moral von der Geschicht: 
zu einem dritten Vorfall mit Zelten kommt’s sicherlich nicht! 
 
 
Erlebt und gedichtet vom Pikett Therese 
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Grosszügige Spender haben ermöglicht, dass wir für  
weitere 

 5 Jahre einen Heimbus zur Verfügung haben. Wir 
sind sehr froh um diesen Bus und möchten uns bei 

allen Spendern und Gönnern sehr herzlich bedanken. 

Sponsorenbus 

Bild links: Herr Mildner 
(Mildner Heinz AG) 
 im Gespräch mit Frau 
Asprion, Vorstandsmit-
glied. 
 
 

Bild rechts:  
Herr Grun (Autogarage 
Grun AG) im Gespräch mit 
Herr Grüter, Vorstandsmit-
glied. 
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Bilder oben: das aufgestellte Team vom Conis Treff       
hat mit viel Herz und Wärme das Apero für die  

Bussponsoren vorbereitet und serviert. 

 
 

Bild links: 
Herr Verges 

(Hausgärten Balz  
Vergés GmbH)  

im Gespräch mit der 
Wirtin Coni  

(Restaurant Coni's 
Träff). 



 31 

EBM    4142 Münchenstein 
Silvana Aeschlimann Kinesiologie   4244 Röschenz 
Restaurant Bergmattenhof    4243 Dittingen 
Otto Kohler AG    4254 Liesberg Dorf 
Hausgärten Balz Vergés GmbH    4222 Zwingen 
Niederberger-Giger    4242 Laufen 
Ruth Müller Treuhand    4107 Ettingen 
Mildner Heinz AG    4222 Zwingen 
Gottfried Lutz    4233 Meltingen 
Autogarage Grun AG    4253 Liesberg 
Protzek Pharma AG    4242 Laufen 
Restaurant Coni's Träff    4253 Liesberg 
Einkaufszentrum Wydenhof    4226 Breitenbach 
Agra Buchhaltungen GmbH    4242 Laufen 
Holger Wahl Ingenieurbüro    4244 Röschenz 
Peter Jäckle Ing.u.Vermessungsbüro   4242 Laufen 
H.Stöckli AG    4242 Laufen 
Hotel Restaurant Rössli    4254 Liesberg Dorf 
Dr.med. B.E.Lütold    4222 Zwingen 
R.Brunner+ Söhne AG    4223 Blauen 
Printpapier AG    4222 Zwingen 
Schreinerei Jermann    4242 Laufen 
Fabri+Partner GmbH    4242 Laufen 
Dr.med.K.Diem    4107 Ettingen 
Haeusler AG Duggingen    4202 Duggingen 
Stefan Lack    4228 Erschwil 
Burger AG    4242 Laufen 
Saner Apotheke AG    4242 Laufen 
Auto Wydematt AG    4226 Breitenbach 
Rolf Jeker Holz und Garten    4229 Beinwil 
Kamber Transport AG    4233 Meltingen 

Liste Sponsoren für Bus 
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An dieser Stelle möchten wir von ganzem Herzen danken: 

 
 
 

 
für all die grösseren und kleineren Spenden, die verschie-

dene Projekte, u.a. auch diese Hauszeitung, überhaupt 
erst möglich machen 

 
 
 

allen freiwilligen Helfern, die uns bei den vielen verschiede-
nen Anlässen dieses Jahr tatkräftig unterstützt haben 

 
 
 
  

für die vielen Naturalspenden der Lieferanten und Privat-
personen 

 
 
 
 

all denen, die zum Entstehen dieser Zeitung beigetragen 
haben, sei es durch Berichte, Fotos oder Anregungen  

 
 

 
 
 

 
 

Hier noch eine kleine Anmerkung: 
 

Wer die Hauszeitung unterstützen möchte,  
kann gern von dem beiliegenden Zahlschein Gebrauch machen!  


