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Liebe Leserin, 
lieber Leser!
Unsere Berichte der Boomerang-Zeitung 2018 sind zusammengetragen
und stehen allen interessierten Leserinnen und Lesern zur Verfügung.

Wir möchten all jenen danken, die durch ihren spannenden Beitrag
zum Fertigstellen dieser Ausgabe beigetragen haben.

Andi und Jürg vom Redaktionsteam,
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hirsackerteams
wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen   
eine geruhsame Weihnachtszeit und
einen gesunden Start ins Jahr 2019  

mailto:mailto:info%40hirsacker.ch?subject=
https://www.freepik.com
https://www.freepik.com/free-vector/nativity-scene-merry-christmas-background_1467385.htm
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Im Januar wurde die Stiftung Hirsacker im Auftrag des Kantons bezüglich 

Finanzierung gemäss des Betreuungsbedarfes der Klienten geprüft. Es 

ging dabei darum, den Schweregrad des Unterstützungsbedarfes zu 

überprüfen. Das ist für alle mitfinanzierenden Parteien wichtig.

 

Ein Spezialist für diese Aufgabe hat einen ganzen Tag im Wohnheim 

verbracht, das Heim besichtigt und Dokumente studiert. Die überprüften 

Dossiers hielten seinem kritischen Auge stand. Er erachtete unsere 

Dokumentation als nachvollziehbar und aussagekräftig in Bezug auf 

unsere vielfältigen Dienstleistungen. Die Überprüfung bestätigte denn 

auch, dass die Klienten der Stiftung Hirsacker einen besonders hohen 

Unterstützungsbedarf aufweisen.

Gelobt wurde die konzeptionelle Ausrichtung des Hirsackers, die 

individuelle Förderung der Klienten und Unterstützung im Bereich der 

Kommunikation. «Sein sozialpädagogisches Herz freue sich», wenn 

er sehe, wie wir arbeiten, meinte er und hielt im Bericht fest, dass die 

Klienten in ihrer Situation sehr gut unterstützt seien.

Uns freut natürlich das positive Ergebnis der Überprüfung und spornt uns 

an, weiterhin all unsere Bemühungen darin  zu setzen, unseren Klienten 

ein Zuhause und eine Tagesstruktur zu bieten, in der sie sich geborgen 

fühlen, aktiv mitwirken und sich stetig weiter entwickeln können.

Auch das Jahr 2019 wollen wir motiviert angehen, unsere Mitarbeiter 

weiter intern schulen, damit sie ihre anspruchsvolle Arbeit professionell 

angehen können und neue Projekte starten.
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Eines sei schon jetzt verraten: im kommenden Jahr mieten wir ein Fach im 

Geschenkeladen 1Fach in Basel in der Nähe des Spalentors und stellen 

dort unsere mundbemalten Seidenschals zum Verkauf aus. Wir freuen uns 

natürlich, wenn Sie eines Tages dort vorbei spazieren…

Wir wünschen Ihnen eine friedliche Weihnachtszeit und
einen guten Start ins neue Jahr

Patrick Biri, Iwan Nussbaumer, Verena Widmer, Eva Lehner, 

Christine Amer und Therese Kassay

Stiftungsräte und Heimleitung der Stiftung Hirsacker

1Fach-Basel,
der Geschenkeladen

von Stephanie Stadermann

am Spalenberg 58

https://1fach-basel.ch
https://1fach-basel.ch
https://1fach-basel.ch
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Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

Mein Name ist Matthias Schaffter, ich bin 22 Jahre alt und habe 
meinen kompletten Zivildienst im Hirsacker absolviert. Vor meinem 
Einsatz hatte ich keinerlei Erfahrungen im Umgang mit Menschen 
mit einer Beeinträchtigung, weshalb ich vor meinem ersten Tag ein 
kleines bisschen nervös war.

Glücklicherweise stellte sich diese Nervosität als unbegründet 
heraus, denn die Arbeit machte mir von Anfang an sehr viel Spass! 
Zu meinem Glück wurde ich sehr schnell ins Team aufgenommen, 
indem ich an den Frühstücksgruppen teilnahm, bei den vielseitigen 

Beschäftigunsangeboten 
mitwirkte und die 
Spaziergruppen in die 
Wälder begleitete.

So lernte ich die 
Bewohner, die 
Mitarbeiter und den 
Betrieb ganz allgemein 
in kurzer Zeit sehr gut 
kennen, weshalb ich 
nach sechs Monaten 
ein weiteres halbes Jahr 
anhängen durfte.
 
Nach einem ganzen Jahr 

in der Stiftung Hirsacker bin ich unglaublich froh, meinen Einsatz 
hier geleistet zu haben. Ich habe sehr viel über Autismus und 
andere Formen von Beeinträchtigungen gelernt und glaube, dass 
ich an dieser Arbeit gewachsen bin.

Ich möchte mich herzlichst bei den Bewohnern, den Mitarbeitern 
und der Heimleitung für diese schöne Zeit in Liesberg bedanken 
und wünsche dem Hirsacker für die Zukunft alles Gute.



Am 1. Mai durften wir mit 
Adelheid Luckow ihr 20-jähriges 
Jubiläum im Hirsacker feiern. 
Sie begleitet uns liebevoll beim 
Seidenmalen, wenn wir zum 
Beispiel gerade einen Schaal 
bemalen. Andererseits haben 
wir auch schon sehr viele Tücher 
bemalt. Momentan arbeiten wir 
mit grosser Freude am Bemalen 
von Kochschürzen. Diese werden 
später von Klienten in der 
Kochgruppe getragen.

Mit anderen Klienten arbeitet 
Adelheid in der Töpfer-Werkstatt. So entstehen ganz viele tolle 
Objekte, welche das Heim und unser Zuhause verschönern. 
Solche Töpferstücke durften wir auch schon mit unseren, eigens 
für uns angefertigten, Pinseln bemalen. 

Nicht zu vergessen ist das alljährliche 
Kerzenziehen, immer in der 
Vorweihnachtszeit. Adelheid versteht 
es mit viel Geschick, den Klienten 
die Vorweihnachtszeit dadurch zu 
verschönern.            Andi und Jürg

20 Jahre-Jubiläum im Hirsacker
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Rojda ist umgezogen

Juhu – mein neues Zimmer ist fertig!

Im Herbst 2017 hat Rojda ihr Zimmer mit David getauscht. 
Anfang dieses Jahres wurde ihr Zimmer neu gestrichen und ihren 
Bedürfnissen entsprechend eingerichtet. 

Die neue Farbe und vor allem die 
Bilder gefallen Rojda sehr.

Auch der Spiegel (ein Geschenk 
ihrer Familie) sowie der 
Schminktisch tragen dazu bei, 
dass das Zimmer jetzt so richtig 
Lady-like ist.  Raya Balmer



Herzliche Begrüssung unserer neuen Bewohner
im Haus Silberbrunnen

Dieses Jahr durften wir gleich zwei neue Mitbewohner im 
Haus Silberbrunnen begrüssen.

Emanuel ist im 
Frühjahr eingezogen 
und wirkt bereits 
aktiv und motiviert 
in der Gartengruppe 
mit.

Nicolas ist im Herbst zu uns 
gestossen. Es ist sein erster 
grosser Wechsel nach der 
langen Schulzeit in die Welt der 
Erwachsenen.

Wir wünschen ihm Freude 
und Zuversicht für diesen 
bedeutenden Abschnitt in 
seinem Leben und hoffen, dass 
wir für ihn bald seine «neue 
Schulklasse» sind, wo er Spass hat und Neues lernt! 

Wir heissen Nicolas und Emanuel herzlich in unserer 
fröhlichen Wohngemeinschaft willkommen und hoffen, dass 
sie sich bereits wie zuhause fühlen.   Hirsackerteam

Aktuelles über BewohnerInnen

99
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Eine gepflegte Kissenschlacht

Gute Ideen sind im Hirsacker tagtäglich sehr gefragt. Und 
so war es auch an diesem besagten Freitag im April… es 
ging ums Warten… Warten fällt manchmal schwer, sowohl 
Klienten als auch Mitarbeitern!

Ein herumfliegendes Kissen führte zu Begeisterung bei den 
meisten Bewohnern, und so entwickelte sich eine gepflegte 
Kissenschlacht, die alle vergessen liess, dass eigentlich 
schon lange auf den Beginn des Singkreises gewartet wird.

Die fliegenden Kissen bewegten sich von Bewohner zu 
Bewohner und Mitarbeiter, alle beteiligten sich mit Freude 
und Spass an dieser «Kissenschlacht» bis zum Beginn des 
Singkreises. 

Warten kann 
zu einer sehr 
entspannenden 
und lustigen Zeit 
werden!  

Raya Balmer
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Geschäftiger Alltag im Silberbrunnen

Wenige Jahre sind seit dem Bezug des Hauses Silber-
brunnen vergangen. Unterdessen herrscht fröhliches 
und reges Leben und Treiben in und ums Haus! 
Im Garten gedeihen selbst angebautes Gemüse, Tee 
und Kräuter. Sechs Hühnerdamen wollen gepflegt 
und gefüttert werden. In der Kochgruppe wird täglich 
ein feines Mittagessen für Koch- und Gartengruppe 
zubereitet. In der Beschäftigung üben die Bewohner 
mit Einfügespielen an ihren Fertigkeiten. Die Bewohner 
helfen mit, das Gelände sauber zu halten, den Abfall zu 
entsorgen, die Wäsche zu falten, zu tischen und mehr. 
Singkreis, Turnen, Schwimmen, Spazieren, und mehr 
runden das vielfältige Programm ab.    Silberbrunnenteam



Unsere Sozialpädagogin Janina in Ausbildung hat im Frühjahr das 
Projekt «Klangoase» im Silberbrunnen ins Leben gerufen.

Die Werkstatt wird nach getaner Arbeit für eine halbe Stunde lang 
abgedunkelt und sinnesfördernd dekoriert, sowie musikalisch 
untermalt mit sanften Klängen. 

Klienten samt Betreuer bekommen eine 
Liegematte mit Kissen und Decke, Lichter 
werden ausgeschaltet und die Musik 
erfüllt den Raum.

Durch diese Kombination aus visuellen 
und auditiven Reizen beruhigen und 
entspannen sich unsere sonst so 
aufgeweckten Klienten.  Kolja Müller

12

Unser Projekt «Klangoase»

So sah der

Wagen bei seiner

Ankunft aus:



Vom hässlichen Entlein…

…zum grazilen Schwan – unser «Bauwagen»
Vor ziemlich genau einem Jahr erhielten wir ein Angebot 
zum Kauf eines ausgedienten Wohnwagens, der einst als 
Materialwagen in der Armee diente, bevor er zu friedlicheren 
Zwecken umgenutzt wurde. Nach einem Besichtigungstermin 
beschlossen wir, dieses spezielle Gefährt in unsere Dienste 
aufzunehmen. Natürlich mussten einige Anpassungen 
vorgenommen werden. Unser technischer Dienst meisterte 
diese Aufgaben hervorragend. 

Damit er jedoch seiner Bestimmung 
als Beschäftigungsraum gerecht 
werden konnte, mussten Isolation, 
Heizung, Stromversorgung, Innen-
ausbau und Anstrich runderneuert 
werden.
Damit die Räder keinen Schaden 
nehmen, mussten wir den Wagen 
auch stützen. 

Von Frühling bis Herbst 2018 wurde geschliffen, gemalt, 
gebohrt, gesägt und geschweisst. 

Heute ist der Wagen fertig und erfreut sich als Arbeits- und 
Rückzugsort für die Gartengruppe im Silberbrunnen in der 
Tagesgestaltung grosser Beliebtheit.   Text & Bilder: Michael Pöllendorfer
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So sah der

Wagen bei seiner

Ankunft aus:



Ausflug zur «Glainä Häggs Dintägläggs»

14

Inmitten der Sommer-
ferien fuhren wir nach 
Basel in die Langen Erlen. 
Mit dabei waren Angelo 
und Rojda, mit den 
beiden Betreuern Arun 
und Christian.

Wir schauten uns dort 
das Theaterstück «Glaini 
Häggs Dintegläggs» an, 
welches sehr lustig und 
aufregend war.

Das Theater handelte von der Kleinen 
Hexe «Dintegläggs», welche mitten in den 
Vorbereitungen für ihre Hexenprüfung 
stand. 

Danach gingen wir noch in der Langen Erle 
spazieren. Natürlich durfte auch die Glace 
zum Zvieri nicht fehlen.

Es war wieder mal ein toller Ausflug, 
welcher uns sehr viel Freude bereitete. 

Andy Nägelin und Jürg Hamann



Wie jedes Jahr, hatten wir auch im Jahr 2018 eine Schulklasse, 
resp. einen Teil davon, bei uns in der Institution «Hirsacker» 
zu Besuch. Sinn und Zweck dieses Besuches ist, den Kindern 
Möglichkeiten zur späteren Berufswahl aufzuzeigen.
 
Die verschiedenen Bereiche der Stiftung Hirsacker wurden den 
Schülern vorgestellt. Sie konnten bei unterschiedlichen Tätigkeiten 
und Aufgaben tatkräftig mithelfen, um sich einen Eindruck zu 

verschaffen, was die 
Arbeit in einer Institution 
für Menschen mit einer 
Beeinträchtigung alles 
beinhaltet.

Die Kinder wirkten, 
unter anderem, bei der 
kreativen Verzierung 
eines Fensters im 
Wohn- und Essbereich 
mit, auf welchem sie, 
durch das Aufkleben 
von Wellkarton in 

Form eines Stammes und bunt bemaltem Papier in Form von 
Blättern, einen wunderschönen Baum gestalteten. Sie halfen bei 
hauswirtschaftlichen Aufgaben, wie der Reinigung von Böden und 
Waschbecken, sowie dem Betten beziehen.

Des weiteren packten sie fleissig bei der Gartenarbeit mit an.
Dort wurde Gemüse geerntet und zur weiteren Verarbeitung in 
die Küche gebracht, die Nutz- und Zierpflanzen gegossen und der 
Rasen gemäht und gepflegt.

Da Bewegung für Körper und Psyche sehr wichtig ist, unter-
nehmen wir mit unseren Klienten regelmässige Spaziergänge 
und Ausflüge, wie beispielsweise das Durchführen der Übungen 
des Vita Parcours und dergleichen. Auch dabei konnten uns die 
Schüler an diesem Tag begleiten.          Andi Nägelin

Besuch der Schulklasse aus Breitenbach

15
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Unsere Basiskompetenzen

Was wären wir ohne unsere Basiskompetenzen?

Im Frühling dieses Jahres haben mehrere MitarbeiterInnen an einer 

Weiterbildung mit dem Thema «Interaktion, Kommunikation und 

Sprache» teilgenommen. Viele unserer Klienten sind non-verbal, und haben 

sehr grosse Mühe, Sprache zu verstehen.

In unserer Institution ist es uns wichtig, für diese Menschen ein alternatives 

Kommunikationssystem aufzubauen, so dass sie in der Lage sind, ihre 

Bedürfnisse mitzuteilen. Da jede Person anders ist, braucht es auch für jede 

Person ein anderes System. Jemand wird mit Objekten kommunizieren 

können, ein anderer mit der Unterstützung von Bildern usw.

Sich äussern können, auch wenn es nur minim ist, gibt einem Menschen 

die Möglichkeit auswählen zu können, zu etwas «ja» oder «nein» sagen 

zu können. Diese Kompetenz wiederum erhöht die Lebensqualität. 

Ohne diese Möglichkeit besteht die Gefahr, dass die Person auf ein 

herausforderndes Verhalten zurückgreift, um sich mitzuteilen.

Ein Kind kommuniziert schon früh, ohne dass ein Lernprozess stattfindet. Es 

kann auf etwas zeigen, stellt Blickkontakt her und kann eine Person darauf 

aufmerksam machen, was es möchte. Diese Kompetenzen ermöglichen es 

dem Kind zu kommunizieren, noch bevor es die Sprache beherrscht.

Wir nennen diese Kompetenzen Basiskompetenzen der Kommunikation.

Sie sind die Grundlagen für den Erwerb der Kommunikation, die zum 

Mitteilen von Bedürfnissen, Wünschen oder Aussagen essentiell sind. Was 

für uns eine Selbstverständlichkeit ist, zeigt sich für Menschen mit Autismus-

Spektrum-Störungen als sehr schwierig, da sie erstens kaum in der Lage sind, 

eine Kommunikation zu initiieren und zweitens die Basiskompetenzen kaum 

bis gar nicht vorhanden sind und schrittweise erlernt werden müssen.

Für unsere Bewohner bedeutet dies viel Üben, bis einzelne Teilschritte 

erworben sind und angewandt werden können. Eine kleine Gruppe 

Mitarbeiter beschäftigt sich nun mit dieser Aufgabe und arbeitet intensiv mit 

Klienten ohne Kommunikationsmöglichkeiten. Denn es ist ethisch nicht 

vertretbar, einen Menschen ohne Kommunikation zu lassen.   

           Manon Schaffner und Therese Kassay



Erste-Hilfe-Kurs «Reanimation»

An einem Abend im Januar hatten wir das Glück, an einem spannenden 

und praxisnahen Reanimationskurs teilnehmen zu dürfen. 

Für diese Weiterbildung hatten wir eigens die Berufssanitäter vom 

Paramedic Laufental eingeladen. Kay Roloff informierte zu Beginn 

des Abends über die neue Organisationsform des Rettungsdienstes. 

Anschliessend haben zwei Fachpersonen uns in einem ersten Teil 

theoretisch in die wichtigsten Grundlagen der «ersten Hilfe» eingeführt. 

In einem zweiten Teil durften wir das neue Wissen direkt anwenden, 

ausprobieren und überprüfen. Dazu standen spezielle Puppen zur 

Verfügung und ein Defibrilator. Die in der Praxis erprobte und leicht 

anwendbare Methode überzeugte uns alle. Ja, solche Kurse sollten 

wirklich bereits in der Primarschule angeboten werden, wie der

Sanitäter sagte!    Martina Gfeller
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Verena Widmer, Mutter von Davi, Gesangslehrerin und Leiterin des 

wöchentlichen Singkreises, hat uns mit einem Hauskonzert überrascht.

Mit Gitarrenbegleitung und zweistimmigem Gesang wurden wir auf 

hohem Niveau mit poetischen Liedern aus Brasilien und Volksliedern aus 

der Schweiz unterhalten. Wir Zuhörerinnen genossen das kleine Konzert 

sehr. Fröhliche Rhythmen brachten Schultern und Füsse zum Wippen und 

entlockten einigen ein spontanes Tänzchen.

Liebe Verena, wir freuen uns schon auf

das nächste Konzert!   Christine Amer

Ein Hauskonzert
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Unser neuer Gartensitzplatz

Vom verwunschenen Gärtchen zum 

multifunktionalen Sitzplatz

Im Frühling 2018 beschlossen wir, das verwunschene 

Gärtchen hinter dem Haus einer neuen Bestimmung zu 

übergeben. Etwas abseits und unter einem alten Baum  

gelegen, der an heissen Tagen genügend Schatten 

spendet, bietet der Platz ideale Bedingungen, um die 

nötige Ruhe für eine kleine Pause aber auch den Raum 

für eine Besprechung mit mehreren Personen zu finden. 

19

Ein Bagger wurde 
aufgefahren und der 
Platz von Unkraut, 
Buschwerk und alten 
Eisenbahnschwellen 
befreit

Der Platz wurde mit 
bestehenden und neuen 
Elementen und Pflanzen 

neu gestaltet
 

Fast fertig: Nur noch 
ein paar Pflanzen 

müssen gesetzt 
werden

Der fertige 
Sitzplatz – eine 

willkommene 
Oase

Fotos: Michael Pöllendorfer, Lunes Illmer 
Text: Michael Pöllendorfer
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Im Hirsacker sind wir ein unternehmungslustiges 

Völklein. Gerne erinnern wir uns an die vielen 

lustigen, interessanten oder beindruckenden 

Ausflüge zurück. Wir haben dieses Jahr so einiges 

unternommen. Die Region hat wirklich auch viel 

zu bieten. Auf unserem Programm standen unter 

anderem ein Besuch an der Olma, im Zirkus Knie 

oder im Theater. 

Mehrmals gönnten wir uns feine Pommes-Frites und 

mehr an der Grün 80 oder vergnügten uns an der 

langen Erle. Natürlich durfte dieses Jahr auch ein 

Zoobesuch nicht fehlen. Die Ausflüge geniessen wir 

immer sehr und haben es lustig zusammen, was man 

an den Fotos gut erkennen kann.

Aussenkontakte



Ausflug an den Bielersee

Am 27. Juni fuhren wir für einen ganzen Tag ins 

Strandbad nach Biel, auf den Fotos kann man 

sehen, wie gut wir es dort hatten. Neben dem 

Baden und Plantschen im See durfte natürlich 

auch der Imbiss zum Mittag nicht fehlen. Neben 

feiner Pizza liessen wir es uns mit Hot-Dogs und 

Pommes-Frites gut gehen.       

             Jürg Hamann
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Schon beinahe ist es wieder vergessen, das 
konstante Gefühl der Hitze und des Schwitzens 
bei jeder kleinsten Bewegung, oder aber auch nur 
beim Stillsitzen… 
Dieser Sommer hat Klienten und Mitarbeiter 
gleichermassen herausgefordert mit Tempera-
turen, die immer weiter in die Höhe schossen.
Wir haben das Beste daraus gemacht und oft die 
Nähe des Wassers gesucht, sei es am Bielersee, 
der Birs oder uns im schattigen Wald aufgehalten.

Vor allem das Kaltbrunnental, ein märchenhaft 
verwunschenes Ausflugs- und Wanderziel in der 
Region, war sehr beliebt. Der Ibach bietet ideale 
Badestellen, wo sich die Mutigen barfuss im Bach 
abkühlen konnten und die ganz Mutigen sogar 
hineinsetzten.

Lebhafte Fotos erinnern an den Sommer und die 
Leichtigkeit und Fröhlichkeit, die diese Jahreszeit, 
trotz immer wiederkehrender 35 Grad im 
Schatten, gerne mit sich bringt.
Sommer, wir vermissen Dich!          Beschäftigungsteam

Ein besonders heisser Sommer
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Im Garten gedeiht 
frisches Gemüse.
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Vom Garten auf den Teller

Frisch vom Garten auf den Mittagsteller 

Was kann besser schmecken auf dem Mittagsteller als frisches 
Gemüse und Kräuter aus dem eigenen Garten? Mitarbeiter und 
Bewohner wissen es sehr zu schätzen, den Garten als duftenden 
und blühenden Fleck zu erleben und freuen sich, volle Körbe mit 
frischem Gemüse in die Küche bringen zu dürfen.

Vielen Dank an Klienten und Mitarbeiter der Gartengruppe, 
die dafür sorgen, dass eine Vielfalt von Kräutern sowie 
unterschiedliche Gemüsesorten im Garten gedeihen oder auch 
Blumen unsere Räumlichkeiten schmücken!       Das Gartenteam

Die fleissigen Helfer 
ernten das Gemüse 

und bringen es 
in die Küche.

https://www.freepik.com/free-vector/coloured-vegetables-collection_1046617.htm
https://www.freepik.com/free-vector/coloured-vegetables-collection_1046617.htm
https://www.freepik.com/free-vector/coloured-vegetables-collection_1046617.htm
https://www.freepik.com/free-vector/coloured-vegetables-collection_1046617.htm


Das Gemüse, unten im Bild 
die feinen Cherrytomaten 
aus dem eigenen Treib-
häuschen, wird zubereitet.

Das Gemüse muss zuerst 
gewaschen werden.

Mmmhh, 
ein feines 
Zmittag ist 
hergerichtet…
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An einem strahlend schönen Sommertag starteten 

wir mit den Vorbereitungen für das Grillfest. Unsere 

kreativen Frauen haben die ganzen Dekorationen 

mit viel Herzblut selbst gebastelt und danach alles 

dekoriert.Schon seit den frühen Morgenstunden waren 

die Köchinnen mit dem Marinieren, Anrichten und

Abschmecken von den ganzen Leckereien beschäftigt.

Dann konnte das ganze Fest langsam starten, alle

freuten sich zum gemeinsam zu essen, sich 

auszutauschen und einfach einen schönen Abend 

zusammen zu verbringen.

26

Grillfest im Sommer 2018
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Hühner als Feriengäste 

Die Hühner vom 

Silberbrunnen bekommen 

ein neues Haus und waren 

während der Bauphase 

Ende Juni als Feriengäste im 

Haupthaus zu Besuch bei 

unseren Ziegen.

Unsere Bewohnerin Rojda fand es sehr spannend, dass bei unseren zwei 

Ziegen jetzt noch sechs Hühner herumspazieren.

Nach anfänglicher Zurückhaltung traute sich Rojda sogar, ein Huhn zu 

streicheln.                   Raya Balmer

                

  



Besuch am Gotthard Konzert 

Lange haben wir uns gefreut, am Samstag 

dem 24. März war es dann endlich soweit. 

Sacha, Sabit, Thomas und Ich (Jürg) gingen 

zusammen an das Gotthard Konzert 

im Z7 in Pratteln. Gotthard ist ja meine 

Lieblingsband und es war das erste Konzert 

für mich mit dem neuen Sänger. Beim 

ehemaligen Sänger war ich schon dreimal 

an einem Konzert. Ich bin also ein richtiger 

Gotthard-Kenner und ein Riesen Fan.

So ist es auch nicht erstaunlich, dass ich alle Lieder gekannt und auch 

lauthals mitgesungen habe. Zu Ehren von Steve Lee, des alten Sängers 

von Gotthard, welcher bei einem tragischen Motorradunfall in den USA zu 

Tode kam, spielten sie am Konzert noch das bekannte Lied «Heaven».

Die Stimmung in der Halle war gewaltig, die alte Fabrikhalle hat fast 

gezittert. Während dem Konzert gab es für uns noch Cola und Pommes-

Frittes. Wir wurden dann noch von einem anderen Wohnheim zur Disco 

an einem anderen Tag eingeladen. Dies freute uns sehr.

Das einzige, was uns weniger gefreut hat, war, dass wir vor und nach dem 

Konzert sehr lange anstehen mussten. Man könnte meinen, dass die Leute 

Verständnis für uns Rollstuhlfahrer hätten und uns Platz machen würden, 

leider gestaltet sich dies oft anders als erwartet. 

So war es dann halt so, dass wir erst um 1:30 Uhr in der Früh wieder 

zuhause waren. Dies war ja auch nicht weiter schlimm, weil wir am 

Sonntag dann ja ausschlafen konnten.    Jürg Hamann
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Feuerwehrübung im Hirsacker

An einem Freitag im August bekamen wir Besuch von der Feuerwehr 

Liesberg und der Stützpunktfeuerwehr Laufen. Ziel der Übung war es, 

festzustellen, wie im Ernstfall aus den oberen Stockwerken Menschen 

gerettet werden können. Dabei kamen moderne Geräte zum Einsatz.

 

Ein Fahrstreifen auf der Hauptstrasse 

musste gesperrt und der Verkehr durch die 

Feuerwehr Liesberg geregelt werden, damit 

die Technik dieses roten Kraftpakets zur 

vollen Entfaltung kommen konnte:

      

Mit dem rund 30 Meter langen Arm können 

auch ganz entlegene Winkel des Gebäudes 

erreicht werden. Ein ungewöhnlicher 

Anblick, aber der Rettungsschlitten passt 

sehr gut durch das Fenster im Turmzimmer.
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Zum Schluss der Übung durften Freiwillige unserer Institution mit der 

vorgeschriebenen Sicherung versehen in luftiger Höhe den Hirsacker 

aus der Vogelperspektive betrachten. 

Die Übung war ein voller 

Erfolg. Wir danken den 

Einsatzkräften aus Liesberg und 

Laufen für ihren grossartigen 

und professionellen Einsatz.                                                      

Text & Bilder: Michael Pöllendorfer 

Feuerwehrübung im Hirsacker II

Am Freitag, dem 17. August hatte die Feuerwehr eine grosse Übung im 

Wohnheim Hirsacker. Sie haben sogar einen grossen Kran mitgebracht. 

Als ich den ein erstes mal sah war ich schon erstaunt, wie hoch sie 

mit diesem gehen konnten. Mit dieser Leiter konnten sie bis zu Davids 

Zimmer im zweiten Stock hochfahren. Dort haben sie dann von innen 

das Fenster geöffnet und eine Rettungsbare hinausgereicht.

Text: Jürg Hamann



Impressionen
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Telefonate, E-Mail, Koordination von Terminen, Briefe, Konzepte 

überarbeiten, Ausfall von Mitarbeitern bei Erkrankungen organisieren, 

Bestellungen machen, Belege von Einkäufen sichten, Dienstpläne für 

Mitarbeiter und Aktivitätenpläne für Bewohner entwerfen, PA-Gespräche 

und Mitarbeitergespräche führen, Sitzungen und Weiterbildungen 

terminieren und zum Teil auch daran teilnehmen, Präsenzzeit Bewohner 

überprüfen, Löhne der Mitarbeiter bereit machen, unser QM-Handbuch 

aktuell halten – und noch viele weitere Aufgaben bewältigt das 

«Büroteam» tagtäglich.

Die Weihnachtszeit naht auch schon: Geschenke für die Klienten, 

Weihnachtsgrüsse für die Mitarbeiter und Eltern, Pläne für die Feiertagszeit 

herausgeben… und wie sieht die Urlaubsplanung der Mitarbeiter für das 

nächste Jahr aus?  

Fast vergessen: es müssen ja noch die Abschluss-

prüfungen unserer Lernenden konzipiert und 

geschrieben werden. Da wird es rauchende Köpfe 

geben, denn alle vorgegebenen Handlungs-

kompetenzen in einem Prüfungsablauf unter-

zubringen und diese an die jeweiligen Bereiche 

anzupassen, ist eine grosse Aufgabe. 

Der Prüfungskandidat sollte bei allen Handlungen und 

Aufgaben seine Stärken zeigen können und der Klient 

muss auch noch gefragt werden, ob er für den Ablauf 

der Abschlussprüfung bereit ist.

Dies sind nur ein paar spezielle Aufgaben, auf welche wir an unseren 

Arbeitstagen im Hirsacker stossen. Arbeiten und Tätigkeiten, die wir mit 

viel Freude und Engagement bewältigen, auch wenn es manchmal

stressig ist!

Wir sind ein kleines Team, doch gemeinsam bewältigen wir alle 

anstehenden Aufgaben und Herausforderungen im Alltagsleben

unserer Stiftung.     Manon Schaffner
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Die unsichtbaren Helfer im Hirsackeralltag 

searching...

https://www.freepik.com/free-vector/computer-working-flat_1538961.htm


Scherze & Witze
Fragt der Kunde den Chef:

«Wie viele Leute arbeiten denn eigentlich hier?»
Chef: «Ich schätze, so etwa die Hälfte!»

 
Hans kommt zufrieden aus der Schule: «Wir haben 

heute Sprengstoff hergestellt!»
Mutter: «Und was macht ihr morgen in der Schule?»

Hans: «Welche Schule?»
 

 «Haben Sie noch einen Wunsch?», fragt der Ober den 
Schotten, nachdem er sein Mittagessen beendet hat.

«Aber sicher!», antwortet dieser, «flambieren Sie bitte 
die Rechnung!»

 
Die Tochter fragt den Vater:

«Du Papi, fangen eigentlich alle Märchen mit ‹Es war 
einmal› an?»

«Nein mein Kind, manche fangen auch mit ‹Wenn ich 
gewählt werde› an!» 

 

Ich möchte das umtauschen.
Wie bitte? Das ist Ihr Kontoauszug!?

Umtauschen habe ich gesagt!!
 

Die Selbstbeteiligung für mein neues Gebiss finde ich 
zu hoch, aber ich muss wohl zähneknirschend zahlen.

 
Klaus fragt den Bauern: «Wie alt ist denn diese Kuh?»

Darauf der Bauer: «Zwei Jahre.
Das sieht man an den Hörnern!»

«Ach ja, natürlich die hat ja auch erst zwei!»

Ausgewählt aus dem Internet von Andi, Jürg und Therese.
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Nachdenkliches
Was Du hast, können viele haben.

Doch was Du bist, kann keiner sein.
 

Kein Mensch war ohne Grund in Deinem Leben.
Der eine war ein Geschenk, der andere eine Lektion.

 
Lieber Fehler machen, als so zu tun, als sei man perfekt!

 
Lerne «Nein» zu sagen.

Erst dann werden andere Dein «Ja» schätzen. 
 

Die Wahrheit über die Wahrheit: Sie tut weh, deshalb lügen wir.
 

Verbrenne dich nicht zweimal am selben Feuer.
 

Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das 
nicht wusste, und hat es einfach gemacht! 

 
Vergiss nie, wer Dir den richtigen Weg gezeigt hat.

 
 Egal wie stark du bist,

du kannst keine Hand halten, die Dich loslässt.
 

Echte Freunde sagen Dir nicht immer das, was Du hören willst, 
sondern das, was Du hören musst.

 
 Wenn Du einem Menschen voll und ganz vertraust,

bekommst Du entweder einen Freund fürs Leben
oder eine Lektion fürs Leben.

 
Das Problem will ich nicht, zeig mir das Nächste!

 
Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. 

 
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es 

nicht wagen, ist es schwer. (Seneca) 
 

Du kannst die Zukunft verändern, mit dem was Du heute tust. 

365 neue Seiten. 12 neue Kapitel. Und alles leer.
Es liegt an Dir, was Du daraus machst! 

 
Die Frage ist nicht «Warum?». Die Frage ist «Warum nicht?».

Aus dem Internet übernommen von Andi, Jürg und Therese.
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Scherze & Witze II

Ein Amerikaner auf dem Bauernhof. 
Amerikaner: «Hello Mister!» 

Bauer: «Ich bin nicht der Mister,
ich bin der Melker.»

 
Ein Bergsteiger beim Einkauf:
«Ich benötige Unterhosen.»

Der Verkäufer: «Lange?»
Der Bergsteiger:

«Ich will sie kaufen – und nicht mieten.»
 

Wenn zwei sich streiten freut sich der dritte… 
…der Anwalt!

 
«Mann, ich hab es satt, herumzuhängen!»,

sagte die Glühbirne und brannte durch.
 

Die Tabaksteuer wird erhöht,
damit das Volk weniger raucht.

Die Mineralölsteuer wird erhöht,
damit das Volk weniger fährt.
Die Lohnsteuer wird erhöht…

 
Norbert: «Man kann auf Facebook Fotos und 

Videos ansehen, Games spielen und mit Freunden 
chatten!» Gero: «Gibt es irgendwas, das Facebook 

nicht bietet?» Norbert: «Ja. Privatsphäre.»

Ausgewählt aus dem Internet von Andi, Jürg und Therese.
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Jürg besucht das Grab seiner Mutter 

Jürg pflegte von klein auf eine sehr herzliche und innige Beziehung 

zu seiner mittlerweile verstorbenen Mutter Erika. Naheliegender 

Weise besucht er ihr Grab auf dem Friedhof Laufen gerne und 

regelmässig, um ihr zu gedenken und ihr nahe 

zu sein.

Nun stand ein solcher Besuch wieder mal kurz 

bevor. Natürlich wollte Jürg seiner Mutter auch 

etwas mitbringen, um das Grab zu schmücken. 

Es sollte etwas Persönliches sein und deshalb 

entschied er sich, einen schönen Blumentopf 

zu kaufen, welcher dann von ihm, mit Hilfe 

von Diana, bemalt wurde. Vorgängig wurde 

Adelheid, die sich mit kreativen Arbeiten 

bestens auskennt, um Rat gefragt, wie und 

mit welchen Farben der Topf bemalt, resp. 

gestaltet werden könne. Mit der Idee für die 

gewünschte Gestaltung und den von Jürg 

ausgewählten Farben wurde dann zur Tat 

geschritten.

Mit dem liebevoll gestalteten Topf im Gepäck und in ein schönes 

Hemd gekleidet, fuhr Jürg zusammen mit Mauricio und Sabit los in 

Richtung Laufen. Auf dem Weg zum Friedhof wurde nochmals Halt 

gemacht, um geeignete Blumen und Erde zu besorgen.

Beim Friedhof angekommen, musste zuerst die Herausforderung 

bewältigt werden, mit dem grossen Bus durch die Friedhofseinfahrt 

zu gelangen. Nach ein wenig hin- und her zirkeln war jedoch auch 

diese Aufgabe gemeistert. Der Bus wurde im Schatten geparkt und 

Jürg führte die kleine Gruppe zum Grab seiner Mutter. Dort wurde der 

einzigartige Blumentopf neben die anderen schönen Gegenstände, 

welche das Grab bereits schmückten, gestellt. 

Jürg nahm sich Zeit, den andächtigen Moment zu geniessen. Es war 

ein sehr schöner und wohltuender Besuch.   Jürg und Roman Tomaschett
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Das grosse Hirsacker-Rätsel

Vielen Dank an Nelly Nägelin, die uns dieses Rätsel zur Verfügung 

gestellt hat. Die Auflösung finden Sie auf der übernächsten Seite.
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Waagerecht, senkrecht, diagonal und von rechts nach links, von unten 

nach oben sind folgende Wörter zu finden: (einige Buchstaben sind 

mehrfach verwendet.) Die übriggebliebenen Buchstaben ergeben 

zeilenweise, von oben nach unten gelesen, das Lösungswort.

ANALOG 

IDEE

BASTELN

BAUER

BEAT

BRUDER

BUND

DEMENZ

DRAMA

GELD

EULE

LAND

LIESBERG

MONTANA

NERV

PATRON

POL

REUEVOLL

RIEDERWALD

SAMEN

SEIL

TENUE

UMSATZ

URALT

URAN

VISA

WASSERFALL

ZINAL

R H G R E B S E I L

I D E E R A E P O L

E I L U M S A T Z A

D U D E N T A L N F

E E N V R E N A E R

R M I O B L T N M E

W S N L A N L I E S

A N A L O G A Z D S

L N R M T D R A M A

D N U B R E U A B W
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Socken von Frau Felix

Bereits zum dritten Mal wurde der 
Hirsacker dieses Jahr mit einer Spende 
der besonderen Art beehrt. Eine 
Rollstuhldecke und eine Tüte voller 
Wollsocken, alles handgestrickt und in 
ausgezeichneter Qualität.

Unzählige Wollknäuel und Garne 
verstrickt Erika Felix jedes Jahr 
und verschenkt die Ergebnisse 
jeweils am Ende des Jahres an 
verschiedene Institutionen.
 
Früher habe sie täglich einen 
Strumpf gestrickt, jetzt gehe es halt 
ein bisschen langsamer, erzählt die 
muntere 89jährige Frau Felix von sich.
 
Wir freuen uns sehr über diese 
wertvolle Gabe und wünschen Frau 
Felix noch viele Jahre freudigen 
Strickens.    Christine Amer
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Auflösung des Rätsels von Seite 39: Die Buchstaben ergeben
von oben zeilenweise gelesen das Lösungswort

HEIMAT

Vielen Dank für‘s Mitmachen!

ANALOG 
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DRAMA
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LAND

LIESBERG

MONTANA

NERV
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POL

REUEVOLL

RIEDERWALD

SAMEN

SEIL

TENUE

UMSATZ

URALT

URAN

VISA

WASSERFALL

ZINAL

R H G R E B S E I L

I D E E R A E P O L

E I L U M S A T Z A

D U D E N T A L N F

E E N V R E N A E R

R M I O B L T N M E

W S N L A N L I E S

A N A L O G A Z D S

L N R M T D R A M A

D N U B R E U A B W

Lösung des Rätsels
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Gedicht

Ein neuer Tag

Ein neuer Tag heute anbricht,

zeigt bald mir sein Gesicht,

ich bin entspannt, erwarte nicht

nur Sonnenschein und Licht.

Nach jeder Nacht tritt auf ein Tag,

es klappt ohne Vertrag,

Tage, die so einmalig sind,

entgleiten wie der Wind.

Ich halt die Sommerwärme fest,

den Vogelsang im Nest,

erfreu mich an der Farbenpracht,

die uns der Herbst gebracht.

Wenn Schnee und Eis sich dann platzieren,

wir alle zittern und frieren,

Verkehrsmittel kaum noch funktionieren,

Unfallmeldungen uns schockieren…

Zähl ich die Tage bis Frühlingsanfang,

ersehne den wärmenden Sonnenaufgang.

Gedanken von Andi, mit Unterstützung von

Therese in Reimform verpackt
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Vielen Dank

An dieser Stelle möchten wir wiederum danken:

• für alle Spenden, die die verschiedenen Projekte, wie zum   
   Beispiel diese Hauszeitung oder die Anschaffung des neuen 
   Busses, unterstützen

• für die vielen Naturalspenden von Lieferanten
   und Privatpersonen

• allen freiwilligen Helfern, die bei Anlässen tatkräftig 
   mitgeholfen haben

• allen, die durch Berichte und Recherchen zur Entstehung 
   dieser Zeitung beigetragen haben

Wer die Hauszeitung unterstützen möchte, kann gerne vom 
beiliegenden Einzahlungsschein Gebrauch machen.

Es freut uns, wenn unsere Hauszeitung euch gefallen hat, und 
für Ideen, Anregungen oder Fragen könnt ihr uns gerne
per E-Mail kontaktieren.

Liebe Grüsse Jürg und Andi

Jürg Hamann: juerg.hamann@gmail.com
Andreas Nägelin: a.naegelin@gmail.com

mailto:mailto:juerg.hamann%40gmail.com?subject=
mailto:mailto:a.naegelin%40gmail.com?subject=


Boomerang
Die Hauszeitung der Stiftung 
Hirsacker, Ausgabe 2018

Termine 2018-19

Was    Wann

Öffentliches  Zwei Mittwochnachmittage
Kerzenziehen  vor Heiligabend: am 5. und
    am 12. Dezember 2018

Weihnachtsfeier Freitag, 14. Dezember 2018

Alle weiteren Anlässe unserer Institution finden Sie
Anfang 2019 auf unserer Website www.hirsacker.ch

WBH Hirsacker
Baselstrasse 2
4253 Liesberg

http://www.hirsacker.ch

	Vorwort vom Stiftungsrat Hirsacker
	Fasnacht im Hirsacker
	Vielen Dank
	Termine 2014/2015
	Vorwort
	6
	Ein Wochenende im Hirsacker
	Unsere Turngruppe 
	Arbeiten im Kreativatelier
	Der FCB begeistert uns immer wieder
	Aktuelles über BewohnerInnen
	 
	Ein Ausflug mit der Credit Suisse
	«Wo man singt, da lass’ dich nieder…
	Sommerfest mit Angehörigen
	Praktikum im Kantonalspital 
	Besuch auf dem Friedhof
	Sprüche zum Nachdenken
	Scherzfragen
	Humorvolles
	Scherzfragen-Antworten
	Märliwald bei Reinach
	Das grosse Hirsacker-Rätsel
	Lösung des Rätsels
	Unser Sponsorenbus
	Vielen Dank
	Termine 2016

