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Liebe Leserin, 
lieber Leser!
Unsere Berichte der Boomerang-Zeitung 2019 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 2020  

mailto:mailto:info%40hirsacker.ch?subject=
https://illlustrations.co
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Seit rund zwei Jahren prüfen wir die 

Idee, «unseren Hirsacker» zu vergrössern 

bzw. einen Neubau für zehn zusätzliche 

Klientenplätze zu erstellen. Ein Vorprojekt 

für ein neues Gebäude neben dem 

Silberbrunnen wurde gemacht.

Damit wir genügend Entscheidungs-

grundlagen haben, wurden zwei 

Wirtschaftsstudenten motiviert, zum 

Neubau, resp. zur Vergrösserung eine 

Bachelorarbeit zu schreiben. Sie zeigten 

uns die Chancen und Risiken sowie die 

Entwicklung im Gesundheitswesen und die 

organisatorischen Herausforderungen auf. 

Aufgrund der Gesamtanalyse empfahlen sie 

uns, das Projekt umzusetzen.

An einem Workshop hat sich danach der 

Stiftungsrat zusammen mit der Heimleitung 

eingehend mit der Zukunft des Hirsackers 

auseinandergesetzt, im Speziellen 

bezüglich dem Ja oder Nein zum Neubau.

Wir haben uns entschieden, auf den Neubau zu verzichten und den 

Hirsacker nicht zu vergrössern. Das heisst, wir bleiben bezüglich 

Klienten und Mitarbeitenden bei der heutigen Grösse bzw. Anzahl.

Der Hauptgrund für diesen Entscheid ist, dass wir unsere familiäre und 

persönliche Atmosphäre sowie einzigartige Kultur beibehalten wollen.

Hingegen planen wir einige infrastrukturelle Verbesserungen und 

Renovationen, eventuell einen Anbau, sowie sicher weitere Brandschutz-

massnahmen im Gebäude Hirsacker.



Ein Blick zurück, ein Blick 
nach vorne – im Zentrum 

steht bei uns das Wohlbefinden 

unserer Klienten.
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Für die Bachelorarbeit wurden unter anderem auch die Angehörigen 

unserer Klienten dazu befragt, wie sie mit uns zufrieden sind, und was 

optimiert werden könnte. Das Resultat war sehr erfreulich und wir 

möchten uns für ihre Feedbacks bedanken.

Wir, der Stiftungsrat, die Heimleitung und alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wünschen Ihnen allen weiterhin viel Glück und bedanken uns 

für das Interesse am Hirsacker und für die vielen Spenden, welche wir sehr 

gut gebrauchen können.

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
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Neue Wege gehen…

Die Stiftung Hirsacker bietet seit über 16 Jahren unterschiedliche 
Ausbildungsmöglichkeiten an und gibt interessierten Menschen 
die Chance, Berufe zu erlernen, die nach Erwerb des Diploms 
befähigen, in der Begleitung und Betreuung von Menschen mit 
kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen tätig zu werden.
 
Wir führen und begleiten in der Praxis angehende Sozial-
pädagogen, Lernende der Fachrichtung Fachmann/
Fachfrau Betreuung, Fachmann/Fachfrau Gesundheit, 
AssistentIn Gesundheit während ihrer Ausbildung bis zu den 
Abschlussprüfungen und dem Erwerb ihres Diploms.

Die Lernenden und Studierenden sind eine Bereicherung und 
grosse Unterstützung in den täglich anfallenden pflegerischen und 
betreuerischen Tätigkeiten mit unseren Klienten, sie übernehmen 
auch Beschäftigungsaktivitäten und individuelle Fördersequenzen 
bei unseren Bewohnern.
 
Die zu bewältigenden Arbeiten, sind komplex, anspruchsvoll 
und stellen unsere MitarbeiterInnen in Ausbildung vor viele 
Herausforderungen – die sie aber gut bewältigen – in der 
praktischen Arbeit mit unseren Klienten.

Andererseits werden alle Personen, die in Ausbildung sind, von 
ihren PraxisanleiterInnen und dem Fachpersonen kontinuierlich 
im Erwerb erforderlicher Kompetenzen unterstützt, sie erhalten 
stets Rückmeldungen zum Ausbildungsstand und werden auf die 
bevorstehenden Abschlussprüfungen gut vorbereitet.

Wir möchten uns bei allen Studierenden und Lernenden für 
ihre wertvoll eingebrachte Arbeit bedanken und all jenen, die 
neue Wege gehen, für die Zukunft viel Erfolg im privaten und 
beruflichen Lebensweg wünschen.

Therese Kassay



In diesem Sommer wurden im Garten vom Haus Silberbrunnen 

Bagger und schweres Baugerät aufgefahren: endlich konnte der 

Spatenstich für die neue Schaukel stattfinden.

Was im Hirsacker bereits rege genutzt wird, steht nun seit einigen 

Wochen auch im Silberbrunnen für Klienten und Mitarbeiter zur 

Verfügung: eine niegelnagelneue Schaukel. 

Die Planung und die Auswahl der Partnerfirmen erforderte 

viel Zeit und Fingerspitzengefühl. So galt es unter anderem zu 

berücksichtigen, dass zunächst der ehemalige Teich entleert, die 

vielen Steine, Erdreich und Pflanzen entsorgt und die Leitungen 

freigelegt und entfernt werden mussten.

Eine Schaukel für den Silberbrunnen

Gleichzeitig wurde ein kleiner neuer 

Sitzplatz angelegt, da hierfür die ohnehin 

zur Verfügung stehenden Baumaschinen 

genutzt werden konnten. Unser bewährtes 

Gartenbauteam Lunes Illmer und Emanuel 

Amer haben in Zusammenarbeit mit den 

Lieferanten eine hervorragende Arbeit 

geleistet. Nun kann auch im Silberbrunnen 

nach Herzenslust geschaukelt werden. 

Einige Mitarbeiter wurden schon dabei 

gesichtet. Wir hoffen noch auf einige 

sonnige Tage im Herbst, damit Klienten 

und Mitarbeiter gleichermassen die Beine 

baumeln lassen können. 

Michael Pöllendorfer

7



Aktuelles über BewohnerInnen
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David Segginger stellt sich vor

Mein Name ist David Segginger. Ich bin am 17. 
Februar 1999 in Laufen geboren. Früher habe 
ich zu Hause bei meinen Eltern gewohnt und 
ging im Sonnenhof in Arlesheim zur Schule. Im 
Jahr 2014 bin ich dann gänzlich im Sonnenhof 
eingezogen. Seit Anfang Juni 2019 bin ich nun 
hier in der Stiftung Hirsacker wohnhaft.

Nebst meinen Eltern sind mein Onkel Ivan, 
mein Onkel Roland, mein Götti Kurt und meine 
Gotte Rita wichtige Bezugspersonen für mich. 
Ich mag sie alle von Herzen gerne.

Ich verständige mich vorwiegend mit Wörtern, 
Mimik und Gestik. Ich bin ein sehr geselliger 
Mensch und kann gut auf Leute zugehen. 
Ruhige Stimmung bevorzuge ich und fühle 
mich wohl, wenn ich in netter Gesellschaft 
bin. Hektische Stimmung und einen hohen 

Lärmpegel mag ich nicht so gerne. Ausserdem bin ich kein Freund 
von Gewittern und starkem Wind.

Mit meiner Art Spässe zu machen, bringe ich alle zum Lachen. 
Ich bin feinfühlig und spüre schnell, wie die Stimmung ist. 
Gleichbleibende Abläufe kann ich mir gut merken. Musik höre ich 
leidenschaftlich gerne, vor allem die von Helene Fischer, ABBA und 
den Kastelruther Spatzen. Papier, Zeitungen und Magazine sind 
bei mir ganz hoch im Kurs. Wenn möglich, trage ich immer etwas 
davon bei mir.

Von Montag bis Donnerstag Vormittags arbeite ich in der 
Kochgruppe im Silberbrunnen mit. Durch meine offene und 
freundliche Art, fällt es mir leicht zu den anderen Teilnehmern der 
Kochgruppe, sowie zu allen anderen Bewohnern und Mitarbeitern 
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der Stiftung Hirsacker eine 
Beziehung aufzubauen. Das 
Kochen macht mir Spass 
und das Gekochte danach 
zu essen, bereitet mir 
mindestens genau so grosse 
Freude. Am Freitag Morgen 
findet regelmässig der 
Singkreis statt, bei welchem 

ich sehr gerne dabei bin. Das Singen und Musizieren und die 
fröhliche, ausgelassene Stimmung sind genau mein Ding.

Nachmittags arbeite ich entweder im Kreativ-Atelier mit 
oder unternehme Spaziergänge in der Umgebung. Mittwoch 
nachmittags gehe ich in der Turnhalle Seemättli in Liesberg turnen.

Ich habe mich in der Hirsacker-Gemeinschaft bereits sehr gut 
eingelebt, verschiedene neue Freundschaften geschlossen und 
fühle mich hier wohl.
                  Team Hirsacker
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Seit Anfang 2018 sind wir, Sibylle 
Burckhardt und Bea Meyer, im 
«Silberbrunnen» tätig. Beide aus ganz 
anderen Berufsfeldern kommend, 
haben wir uns nach kurzer Zeit in den 
zeitweise recht turbulenten Betrieb 
und ins Kochen eingearbeitet. 
Wir sind fast jedes Wochenende im 
«Silberbrunnen» und fühlten uns im 
Arbeitsteam von Anfang an sehr wohl. 
Allmählich haben wir auch die Klienten 
mit ihren verschiedenen Charakteren 
und Vorlieben kennengelernt.

Wir sind bestrebt, möglichst vielfältig und nicht immer das 
Gleiche zu kochen und, wenn möglich, auch die Wünsche der 
Mitarbeiter zu berücksichtigen. Deshalb schätzen wir beide es 
sehr, die Essen selber auswählen zu können und die Zutaten 
dafür zu bestellen.

Wenn es gegen die Essenszeit geht, mittags und abends, stellen 
wir oft fest, dass die Klienten sehr unruhig werden. Es wird nicht 
nur die Frage gestellt «Was gibt es heute zum Essen?», sondern, 
von Hungergefühl geplagt, stürmen sie in die Küche und wir 
müssen immer wieder unsere Stellung und das zubereitete Essen 
verteidigen, so dass es gleichmässig an alle gerecht verteilt wird.

Schnell wurde uns auch klar, dass das «Zvieri» einen wichtigen 
Platz im Tagesablauf der Klienten einnimmt. Deshalb sei an 
dieser Stelle ein Rezept eines bei Klienten und Mitarbeitern 
beliebten Cakes wiedergegeben: 

Wochenend-Team im Silberbrunnen
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«Schoggimöggeli» Kuchen

100 g Butter
200 g Zucker
2 Eier
300 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
1 Päckchen Vanillezucker
1 kleine Tasse Milch
100 g Crémant Schokolade,
klein gehackt

Alle Zutaten mischen und ca. 50 Min.
backen, in der Ofenmitte bei 180° C 

In dieser Zeit haben wir viel über Autismus bei kognitiver 
Einschränkung erfahren und gelernt. Wir haben die Bewohner 
inzwischen u. a. auch auf den schönen Spaziergängen in die 
nahe Umgebung und auf den Ausfahrten im «silberige Bus» gut 
kennengelernt und freuen uns, wenn wir mit unserer Arbeit auch 
einen Beitrag zur Bewältigung des Alltags, zu deren Entwicklung 
und Wohlbefinden leisten können.

Die Arbeit in diesem für uns völlig neuen Umfeld macht 
uns grosse Freude und stellt für uns auch eine menschliche 
Bereicherung dar.                 
                    Bea und Sibylle



12

Ausflug an die Basler Fasnacht

Am Fasnachts-Dienstag unternahmen einige Klienten und Mitarbeiter 

einen Ausflug an den Cortège der Basler Fasnacht. Wir spazierten 

gemeinsam zum Claraplatz, wo wir uns am Strassenrand unter die Leute 

mischten. Wir fanden gleich auf Anhieb einen geeigneten Platz, wo wir 

uns hinstellen konnten, ohne herumgeschubst zu werden. Von dort aus 

konnten wir die Cliquen und Umzugswagen gut sehen.

Die Cliquen spielten meist aktuelle und schöne Stücke. Sie brachten 

fast alle von uns mit ihrem Groove zum Tanzen oder zumindest zum 

Schaukeln und mit den Füssen wippen. Die Wagen waren aufwendig 

gestaltet und sehr schön anzusehen. Das Ganze war an sich schon ein 

grosses Gaudi. Die obligatorischen Süssigkeiten jedoch, welche verteilt 

wurden, waren für die meisten von uns natürlich noch das Highlight 

obendrauf. Die Taschen und Tüten liessen wir absichtlich zu Hause, damit 

jeder nur so viele Süssigkeiten sammelte, wie in seinen Jackentaschen 

Platz fanden. Erfahrungsgemäss hätten wir sonst Schleckwaren, die 

vermutlich bis zur Fasnacht 2020 reichen würden. Dies wollten wir 

verhindern.

Die meisten Klienten gingen ohne Berührungsängste auf die Wagen und 

die, sich darauf befindenden Waggis, zu und fragten diese nach Süssem. 

Diesbezüglich kam keiner zu kurz, doch auch von den Räppli bekamen 

wir eine gehörige Portion ab.

Die zwei Stunden, die der Cortège dauert, waren im Nu um und wir 

begaben uns gut gelaunt auf den Rückweg nach Liesberg.

Zu Hause angekommen, wurden die restlichen Süssigkeiten verspeist und 

die, in unseren Kleidern hängenden Räppli ausgeschüttelt.

Raya Balmer
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Wir liegen voll im Trend

Wer meint, dass der Hirsacker bloss 
aufgrund seiner etwas abgelegenen 
Lage im Laufental nicht ganz mit der Zeit 
geht, irrt sich gründlich! Wir gehen voll 
mit dem Trend und haben uns ein paar 
silbrig glänzende Trottinetts angeschafft. 
Viele unserer jugendlichen und 
junggebliebenen Klienten und Mitarbeiter 
wagten mutig eine Abfahrt auf dem 
wackeligen Gefährt.

Auch Menschen aus dem Autismus 
Spektrum Bereich liessen sich spontan 
auf die silbrigen Dinger auf zwei Rädern 
ein. Sonst Neuem gegenüber manchmal 
eher vorsichtig eingestellt, schien sie 
das Trottinett sofort anzusprechen. Der 
Weg vom Silberbrunnen in den Hirsacker 
macht auf einem fahrbaren Gestell auch 
einfach mehr Spass als zu Fuss.

Ein Slalom Parcours verlangte einiges 
an Gleichgewicht und Geschicklichkeit, 
wurde aber von allen Mitmachenden ohne 
Probleme gemeistert.   Das Beschäftigungsteam



Wieder einmal war Beweglichkeit und Kreativität 
unserer Mitarbeiter und eines Klienten gefragt.

Unser Treppenlift blieb zum zweiten Mal in der 
gleichen Kurve der unteren Treppe stecken. 
Kettenriss, da ging nichts mehr. Peter, der nach 
oben gefahren werden sollte, um ins Bett zu gehen, 
durfte deshalb noch seine Beweglichkeit beweisen.

Erst auf dem Lift aufstehen, stehen bleiben bis 
der Rollstuhl vom Treppenlift gehoben wurde, 
dann auf die Bodenplatte des Liftes sitzen, nach 
hinten rutschen und hinter der Absperrung wieder 
aufstehen und auf die Treppe wechseln.

Zum Schluss die 
Stufen hochlaufen, und dann aber 
alles wie gewohnt ins Bett. Welch 
Kraftakt aller Beteiligten.

Puh, geschafft, … also, Teil eins.

Nächstes Problem war, dass der Lift 
an einer absolut ungünstigen Stelle 
feststeckte. So, dass man den ihn 
nicht zusammenklappen konnte und 
somit die Treppe versperrt war.

Ein Mitarbeiter schraubte deshalb 
kurzerhand das Treppengeländer 
ab, womit dieses Problem für den 
Moment, gelöst war.

Der Techniker wurde informiert und
der Treppenlift bald darauf repariert.
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Lift juchee ? Nein, oje…



Pizzatag im Hirsacker

Wie haben die Italiener das bloss angestellt, dass 
ihre Pizza weltbekannt und bei Gross und Klein 
so beliebt ist?

Nicht anders ist das im Hirsacker. Man weiss 
ja, die Geschmäcker sind verschieden, aber 
erstaunlicherweise ist Niemand unzufrieden, 
wenn Pizzatag ist! 

Jeden Mittwochmorgen wird der Pizzaofen 
eingefeuert und in der Beschäftigung der 

Pizzateig zubereitet. Danach werden die Teigrondellen mit dem 
belegt, was das Herz begehrt. Gemüse, Käse, Schinken und 
Thunfisch – die Auswahl ist gross.

Kurz vor Mittag verbreitet sich ein verführerischer Duft auf dem 
Gelände und allen die vorbeigehen, fliesst schon das Wasser 
im Munde zusammen. Die Pizzen werden in den heissen Ofen 
geschoben und nur wenige Minuten gebacken. Es ist eine 
kleine Kunst, die richtige Hitze und Dauer zu finden. Unsere 
Pizzaiolos beherrschen ihr Handwerk aber unterdessen perfekt.

Im Silberbrunnen hat die Kochgruppe diese Tradition 
übernommen und bereitet nun jeden Montag auch Pizza zu. 
Auch hier ist die italienische Spezialität sehr beliebt.

Wir wünschen einen guten Appetit!      Das Beschäftigungsteam
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Ausflug in den Zoo Basel

Ein Ausflug in den Zoo Basel, den ältesten 

Zoo der Schweiz, ist eines der beliebtesten 

Ausflugsziele unserer Klienten, wenn es um 

Unternehmungen geht. 

An solchen Ausflügen nehmen Bewohner 

gerne teil und ein Besuch des Zoos ist zu 

jeder Jahreszeit empfehlenswert, um der 

bunten Vielfalt der Tiere aus nächster Nähe 

begegnen zu können.

Die Aussenkontakte der Klienten werden 

immer nach individuellen Wünschen und 

Abläufen gestaltet, dies betrifft auch den 

Ausflug in den Zoo Basel.

Zu den Elefanten? Nein, zuerst zu den Löwen oder doch mit dem Durchgang 

bei den Aquarien starten?

Einige Bewohner möchten vielleicht gerne gemütlich auf der Bank sitzen 

und den verschiedenen Tiergeräuschen lauschen, während die anderen 

gerne durch den ganzen Zoo spazieren und bei jedem Gehege oder 

Landschaft eine kurze Pause einlegen um die Tiere zu beobachten.

Tiere im Zoo sind immer eine Attraktion: Elefantenhaus, Nashorngehege, 

Vogelhaus, Pinguine, Affenhäuser, Raubtiere, Aquarium, Vivarium usw.



Turngruppe Seemättli Liesberg

Sport und Behinderung ist kein Widerspruch. Sich sportlich zu betätigen 

hält gesund, bringt Körper und Geist in Einklang, verbessert die 

Lebensqualität und dient einem gesunden Selbstbewusstsein.

Am Mittwoch Nachmittag haben wir uns, für zwei Stunden, in der 

Turnhalle Seemättli in Liesberg eingemietet. Jeweils eine Stunde davon 

geht die Aussenwohngruppe Silberbrunnen mit Klienten zum Turnen und 

die andere Stunde geht der Hirsacker.

Da nur wenige Klienten das freie Spiel oder Gruppenspiele beherrschen, 

stellen wir regelmässig einen Parcours auf, welchen wir immer gleich 

gestalten. Diese gleichbleibende Struktur hilft den Klienten dabei, sich 

innerhalb der Turnstunde zeitlich und räumlich zu orientieren. Ein 

Mitarbeiter macht die Übungen vor und die Klienten machen sie nach. 

Dazu gehören bspw. Übungen, wie einen Gymnastikball über den Kopf 

zu halten und von einem Ort zum Anderen zu transportieren, den Ball 

über eine Barre zu rollen, einen mit Pfosten gekennzeichneten Slalom 

abzulaufen und dabei den Ball zu prellen, den Ball gegen die Wand 

zu werfen und wieder aufzufangen, den Ball über eine Holzbank zu 

balancieren, den Ball zielgerichtet auf Kegel zu werfen und Weiteres. Mit 

individueller Unterstützung gelingt dies allen Klienten.

Da die Turnhalle über allerlei sportliche und spielerische Gegenstände 

und Hilfsmittel verfügt, können sich alle auch selbstbestimmt noch eine 

sportliche Beschäftigung nach ihren Wünschen aussuchen. Dies kann z.B 

Trampolin springen, Ringturnen, Basketball, Fussball oder Ähnliches sein.

Bei einigen Klienten ist es sehr beliebt, sich am Ende der Turnstunde, mit 

dem Mattenwagen oder mit speziellen kleinen Wagen, welche sich im 

Geräteraum befinden, in der Turnhalle herumziehen zu lassen.
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Das Verkehrshaus ist immer wieder einen Ausflug wert. Es gibt so viel 

zu erkunden und auszuprobieren. Dieses Jahr haben sich gleich zwei 

Gruppen mit dem Bus auf den Weg gemacht, um einen Tag lang Neues 

zu entdecken. Sie waren bestens gelaunt und hatten den ganzen Tag viel 

Spass. Träume wurden sogar wahr! Einmal im Leben einen Lastwagen 

chauffieren – oder wenigstens so tun als ob… 

Die Stunden vergingen wie im Flug. Müde, aber voller lustiger, schöner 

und interessanter Eindrücke machten sich die Gruppen gegen Abend auf 

den Heimweg.           Die Ausflügler  

Ausflug ins Verkehrshaus
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Ein heisser Tag am Bielersee

Der letzte Freitag im Mai war einer der ersten wunderschönen und heissen 

Frühlings-, resp. Sommertage in diesem Jahr. Jürg, Josef, Alfred und 

David begaben sich, gemeinsam mit drei Mitarbeitern, auf einen Ausflug 

an den Bielersee. Zuerst schlenderten wir ein Stück dem See entlang. Im 

Park am See, welcher übrigens sehr schön ist, hat es viele riesige Bäume, 

die an solch heissen Sommertagen wunderbar Schatten spenden.

Beim Herumschlendern entdeckten wir auch eine, gemütlich 

wirkende, Strandbar. Es war eine Sandoase mit Liegestühlen, sonstigen 

Sitzgelegenheiten, Sonnenschirmen und kleinen Palmen ausgestattet. Wir 

setzten uns in die Strandbar, tranken Kaffee, Limonade und erfrischende 

Fruchtcocktails und liessen uns die Sonne auf den Pelz scheinen.

Guter Laune und mit gehörigem Appetit spazierten wir weiter dem 

Seeufer entlang, auf der Suche nach einem Restaurant direkt am See. Wir 

setzten uns an einen grossen Doppeltisch und suchten uns ein leckeres 

Mittagessen aus. Die meisten entschieden sich für Cordon Bleu mit 

Pommes Frites und Gemüsebeilage. Das Essen war lecker und dazu kam 

noch der schöne Ausblick auf den See hinaus. Was will man mehr.

Nach dem Essen setzten wir uns nochmals in den Park, hörten Musik und 

sangen ausgelassen dazu mit, unterhielten uns über Gott und die Welt und 

genossen den schönen gemeinsamen Moment. Glücklich und zufrieden 

traten wir die Heimfahrt an. Zu Hause angekommen, hatten wir natürlich 

einiges zu berichten.
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Am Mittwoch, den 17. April 2019 konnten wir, dank einer 

grosszügigen Spende unseres Stiftungsratspräsidenten 

Patrick Biri, einen Ausflug in den Europapark Rust 

unternehmen, zu welchem auch die Angehörigen all 

unserer Klienten und Mitarbeiter eingeladen waren. 

Viele Angehörige meldeten sich an, so dass all unsere 

Fahrzeuge dafür in Gebrauch waren und wir, darüber 

hinaus, noch einen grossen Car bei Heidi-Reisen, inklusive 

Chauffeur, dazu mieteten.

Wir versammelten uns alle um 08.30h auf dem Parkplatz 

vor dem Hirsacker. Der Car stand dann schon, auf der 

Strasse, für uns bereit. Um 8.45 Uhr sass jeder an seinem 

Platz, so dass wir losfahren konnten. Um 11.30 Uhr kamen 

wir dann endlich beim Europapark an. 

Da wir eine zu grosse Gruppe waren, um alle beieinander 

zu bleiben, teilten wir uns in kleinere Untergruppen auf. 

Wir beschlossen uns um 16.30 Uhr wieder bei den Bussen zu treffen. Jetzt 

konnte der Spass losgehen.

Jede Gruppe startete individuell, je nach Lust und Laune, in die 

verschiedenen Bereiche (Länder) des Europaparks. Die einen plagte 

bereits der Hunger, weswegen sie sich zuallererst ein leckeres 

Mittagessen gönnten, die anderen wollten sich, so schnell wie möglich, 

mit bestimmten Fahrgeschäften vergnügen. Das kulinarische Angebot 
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Ausflug in den Europapark Rust



ist ausgesprochen vielseitig und lecker. Jeder Bereich, resp. jedes Land 

bietet Köstlichkeiten an, die typisch dafür sind. Es gibt im Europapark 

15 verschiedene Länder. Diese nacheinander zu durchschreiten und zu 

bewundern, sorgt beim Betrachter für ein sehr schönes, multikulturelles 

Erlebnis. Teilweise begegneten sich die Gruppen, formierten sich neu oder 

erzählten sich das Erlebte gegenseitig.

Dank des vielseitigen Angebots konnten die verschiedenen Bedürfnisse 

und Interessen aller grösstenteils befriedigt werden. Somit kam, zum 

Glück, jeder auf seine Kosten. Bei der grossen Menge an Attraktionen, 

Stände und Shows, die der Europapark beinhaltet, kann gar nicht alles 

an einem einzelnen Tag gesehen und erlebt werden. Wir freuen uns 

deswegen bereits auf einen weiteren Tag, den wir, hoffentlich bald 

möglichst, wieder im Europapark verbringen dürfen.

Breaking News: unser Wunsch wird erfüllt – für den 11. Dezember 2019 

sind wir vom Europapark und Heidi-Reisen für einen weiteren Tag 

dorthin eingeladen worden. Herzlichen Dank!
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Wenn man unter der Woche an einem 

Vormittag durch den Hirsacker oder 

Silberbrunnen streift und durch die Fenster 

in die verschiedenen Beschäftigungsräume 

schaut oder aber durch die beiden Gärten 

spaziert, sieht man überall fleissige Leute 

am arbeiten.

In der Beschäftigungsküche wird fleissig 

mitgeholfen. Gemüse für das Mittagessen 

gerüstet, Zopf gebacken, abgewaschen 

und geputzt. In anderen Räumen wird 

konzentriert an Kompetenzen gearbeitet. 

Zum Beispiel die Hand-Auge-Koordination 

geübt mit verschiedensten Aufgaben wie 

Perlen auffädeln, ausschneiden und mehr. 

Einfügearbeiten erfordern Konzentration 

und Ausdauer. Es wird Ton geknetet und 

gerollt oder ein Text für die Hauszeitung 

verfasst und vieles mehr. Gleichzeitig 

wird der Garten gepflegt, ein Tierstall 

ausgemistet, Kräuter gepflückt oder Holz 

gehackt. An den Vormittagen, da wird im 

Hirsacker gearbeitet!

Raus an die frische Luft
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Nach dem Mittagessen wird noch einmal 

mitgeholfen, abgeräumt, abgewaschen, 

abgetrocknet und Zvieri gerüstet.

Am Nachmittag aber, da möchte man es 

etwas ruhiger nehmen, oder sich austoben 

können. Wenn sich im Sommer schwere 

Schwüle oder Hitze verbreitet, dann 

helfen ruhige Ausflüge in die Natur, an die 

Birs oder in den Wald. Spaziergänge und 

Wanderungen entspannen, wenn man sich 

am Vormittag sehr konzentrieren musste. 

Bei Regen dauert vielleicht die Busfahrt 

etwas länger und das laufen ist kürzer, aber 

der Ausflug findet trotzdem statt.

Die Gruppen entdecken immer wieder 

neue schöne Ecken der Region und 

gönnen sich ab und zu ein Eis, eine Cola 

oder andere Leckereien. Auch Turnen und 

Schwimmen sind feste Bestandteile der 

Nachmittagsprogramme.

Diese Aktivitäten schaffen eine Vertrautheit 

und Verbundenheit untereinander und 

machen Spass!          Das Beschäftigungsteam
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Schaukasten Beschäftigung Hirsacker

In der Kreativ-Werkstatt stellen die 
Bewohner des Hirsackers verschiedene 
tolle und wunderschöne Produkte her.
Sie fertigen dort Tonarbeiten, wie 
Namensschilder, Schalen, Teller, 
Schüsseln, Kerzenständer oder 
Tonkugeln, welche als Köpfe für 
Figuren dienen.

Es werden auch allerlei Textil- und 
Seidenprodukte genäht, gewebt 
und bemalt, wie Krawatten, Schals, 
Kochschürzen und Taschen.
Darüber hinaus werden auch Kerzen 
in verschiedenen Farben gezogen und 
gegossen, Karten hergestellt und, vor 
allem zur Adventszeit, Blumengestecke 
und -kränze angefertigt.

Um einige dieser Produkte gebührend 
präsentieren zu können, wurde vor 
der Beschäftigung ein grosser Schaukasten errichtet. Dieser 
enthält sechs grosse Fächer, die wiederum in kleinere unterteilt 
werden können. Darin werden nun die «Highlights» zur Schau 
gestellt, damit sie von jedermann und -frau dort bewundert 
werden können. Für einen kleinen Unkostenbeitrag können diese 
vielfältigen Produkte erworben werden.

Sie sind gerne dazu eingeladen, 
bei uns vorbei zu kommen und 
sich die Produkte selber einmal 
anzuschauen. 

Andi Nägelin
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Bewohnerferien in Hallau

In diesem Jahr verbrachten einige Bewohner 

und Mitarbeiter unserer Stiftung entspannende 

Ferientage in Hallau, in einem Haus mit grosszügigen 

Wohnräumen und einer Umgebung, die sich 

für Erholung, spannende Unternehmungen und 

ausgiebige Spaziergänge eignete.

In gemütlicher Atmosphäre überlegten Mitarbeiter 

gemeinsam mit Klienten, welche Unternehmungen 

für die Ferientage eingeplant werden sollen, wie das 

Frühstück und die Mittagszeit am besten gestaltet 

wird, welche Arbeiten tagsüber erledigt werden 

müssen und wie die Bewohner in die Aktivitäten 

mit einbezogen werden können, sowie, wer die 

anfallenden Pikettdienste übernimmt.

Die folgenden Bilder und Texte ermöglichen 

Ihnen einen Einblick in die Tagesabläufe und die 

Unternehmungen während der Urlaubstage.



Die Wohlfühl-Terrasse

In Kooperation mit der Gartengruppe ist ein 

Projekt ins Leben gerufen worden, um die 

Terrasse lukrativer für unsere Klienten zu 

gestalten. Der Sitzplatz bekam schöne neue 

Möbel und einen Regen/Sonnen-Schutz.

Die alte Bambus-Garnitur am Rande der 

Terrasse wurde entfernt und ersetzt mit 

essbaren Trauben-Reben, welche sich nun 

langsam um die Ränder schlängeln. Hinzu 

kommen zwei Schaukel-Sessel, welche nicht 

nur sehr bequem sind, sondern auch für 

viel Spass sorgen. Im Frühling 2020 geht es 

weiter mit der Bepflanzung.  Kolja Müller
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Öffentliches Kerzenziehen

Wie jedes Jahr hatten wir auch dieses Jahr an zwei Nachmittagen im 

Dezember unsere Kerzenwerkstatt für die Öffentlichkeit geöffnet. Mit 

viel Begeisterung und Eifer wurden dann, von Klein und Gross, Kerzen 

gezogen in den verschiedensten Farben und Grössen.

Zum Schluss wurden sie oft noch ganz individuell verziert. Manche 

werden gedreht, andere mit farbigen Wachsplattenformen verziert. Durch 

das abgestufte Eintauchen in die verschiedenen Wachsfarben entstehen 

wunderbare Muster, was auch sehr beliebt war. 

Dieses Jahr hatten wir zwei neue Farben. Neon gelb und Neon grün. Diese 

Farben haben den Kindern sehr gut gefallen.



Impressionen
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Halloween-Party im Hirsacker

30

Am Mittwoch, 31.10.2018 fand im Wohnbereich des Haupthauses 

Hirsacker eine grosse Party zu Halloween statt. Alle verschiedenen 

Bereiche waren herzlich zu dieser Feier eingeladen. Dies musste 

natürlich niemandem zweimal gesagt werden. Es erschienen 

zahlreiche Gäste, so dass es im Partysaal vor Klienten und 

Mitarbeitern nur so wimmelte. 

Die Dekoration war beeindruckend- die Wände und Fenster 

waren mit Ballonen und bunt bemalten Papierfledermäusen und 

-gespenstern beklebt, von der Decke baumelten Hexen und gruselige 

Skelette und eine, mit Süssigkeiten prall gefüllte, Pinata. Auch die 

traditionellen geschnitzten Kürbisse, welche an Halloween keinesfalls 

fehlen dürfen, waren natürlich vorhanden.

Zu toller Musik haben alle ausgelassen gefeiert, getanzt und gelacht. Die 

Pinata wurde von der Decke geschlagen, woraufhin sich der leckere Inhalt 

im ganzen Raum verteilt und bei allen Anwesenden für helle Begeisterung 

gesorgt hat. Passend zum Thema Halloween gab es Gebäck in 

Form und Farbe abgetrennter Finger. Es war eine sehr witzige 

Party in toller Atmosphäre. Alle hatten viel Spass 

und genossen es sehr.



Am Samstag, dem 27. Oktober 2018 

besuchten Sacha, Andi, Jürg, Sabit, Patrizia 

und Thomas eine Feuerwehrübung in 

Liesberg. Als sie mit dem Bus im Seemättli 

ankamen, regnete es in Strömen.

Die Feuerwehr Liesberg war für diesen 

Event bestens vorbereitet und organisiert. 

Es gab neun Posten zu absolvieren, wobei 

alle Interessierten mitmachen konnten. Bei 

einem Posten musste man mit dem Strahl 

des grossen Wasserschlauches möglichst 

genau Kegel treffen, was Sacha und Jürg 

mit Bravour meisterten.

Bei einem weiteren Posten wurde man 

mit dem Hub-Retter vom Dach des 

Feuerwehrautos evakuiert. Andi war sehr 

fasziniert vom Samariterverein Kleinlützel, 

welcher uns mit speziellen Puppen das 

A und O der Ersten Hilfe näher brachte. 

Patrizia stellte sich waghalsig dem Kurs mit 

dem Defibrillator. Es war für alle Teilnehmer 

sehr lehrreich, interessant und lustig 

zugleich.          Andi Nägelin und Jürg Hamann
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Feuerwehrtag im Seemättli
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Eines schönen Tages informierte uns Nelly Nägelin, dass sie dem Redaktionsteam der 

Hauszeitung «Boomerang» ein Abendessen im Restaurant spenden wird. Darüber 

freuten wir uns natürlich sehr. Postwendend sassen wir zusammen, um im Internet ein 

geeignetes Restaurant zu finden. Dieses musste verschiedene Kriterien erfüllen – es sollte 

rollstuhlgängig sein, über eine einladende Speisekarte verfügen und mit dem Auto, von 

Liesberg aus, in einer halben Stunde gut zu erreichen sein. Wir wurden dann auch sehr 

schnell fündig und entschieden uns für den Gasthof zur Mühle in Aesch. Andi wusste von 

Nelly, dass diese Gaststätte leckere Speisen in einer gemütlichen Atmosphäre anbietet 

und konnte sie uns dementsprechend empfehlen. Im Gespräch erfuhren wir dann von 

Nelly, dass der Wirt gewechselt und die Lokalität umgebaut habe. Trotzdem blieben wir 

dabei. Wir wollten diesen Gasthof ausprobieren.

Mitte November war es dann soweit. Um 17.00 Uhr fuhren wir los Richtung Aesch. Es 

war bereits eine witzige Anfahrt. Wir waren alle bestens gelaunt. Dort angekommen 

erfreuten wir uns über den neugebauten Lift, der direkt ins Restaurant führte. Der 

Speisesaal war, ganz unseren Wünschen entsprechend, sehr geräumig und schlicht 

aber schön dekoriert. Das Ambiente gefiel uns sehr gut. Nun kam der schwierige Teil 

der Angelegenheit. Nämlich die Qual der Wahl, welches Gericht bestellt werden sollte. 

Die Speisekarte hatte verschiedene Köstlichkeiten zu bieten. Der Saison entsprechend 

waren auch mehrere Wild-Gerichte darunter. Die Service-Angestellte war äusserst 

freundlich und zuvorkommend und empfahl uns das Rinds-Cordon Bleu mit normalen 

oder Süsskartoffel-Pommes Frites und Gemüsebeilage, welches von uns allen dankend 

bestellt wurde. Bezüglich Getränke probierte Andi einen ChariTea black und Jürg einen 

ChariTea red. Zum Dessert gönnten wir uns ein warmes Schoko-Küchlein mit Mango-

Passionsfrucht-Ratatouille und einer Kugel Zitronensorbet. Das Essen war also wirklich 

ausgesprochen lecker, der Gastraum ansprechend und gemütlich und auch der Service  

   liess nichts zu wünschen übrig. Wir können Ihnen allen dieses   

   Restaurant wärmstens empfehlen.

  

   Artikel von Andi, Jürg und Roman

Hauszeitung «Boomerang» Redaktionsessen



An der Herbstmesse in  Basel

Am Freitag, dem 8. November 2019, ist der Silberbrunnen mit Christopher, 

Davi und Christi an die Herbstmesse in Basel gegangen.

Angefangen haben wir auf der Rosentalanlage mit der Rössliritti, auf 

welche Christopher gegangen ist.

Danach ging es weiter zum Fliegenden Teppich. Christi hatte riesige 

Freude und hat die ganze Zeit von Herzen gelacht.

Nach dem Fliegenden Teppich gings weiter auf die andere Seite, wo 

unsere Bewohner alle eine Bratwurst gegessen haben. Im Anschluss ging 

Christi noch auf die Calypso. Den vielen Reizen zum Trotz, haben unsere 

Bewohner richtig Spass gehabt. Sie genossen die vielen bunten Lichter, 

die laute Musik und den Duft der Fressbuden und freuten sich sehr.

Wieder zurück im Silberbrunnen, waren die Bewohner zwar erschöpft 

aber sehr zufrieden.          Dominique
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Dieses Jahr besuchten wir – also Nelly und ich – die Nachmittagsvorstellung des 

Christmas Tattoo in der neuen St. Jakobshalle. Pünktlich um 13.00h waren wir vor Ort, 

standen dort jedoch vor verschlossenen Türen. Wir warteten eine geschlagene Stunde 

lang, bis uns Einlass gewährt wurde. Endlich auf der Galerie, bei unseren Plätzen, 

angekommen, entdeckten wir viele bekannte Gesichter. Da wir bereits seit mehreren 

Jahren das Christmas Tattoo regelmässig besuchen, haben wir dort verschiedene nette 

Leute kennengelernt, die ebenfalls jedes Jahr aufs Neue wiederkommen.

Da wir das Programmheft zu Hause schon studiert hatten, waren wir bestens darüber 

informiert, welche Formation wann auftrat und woher sie stammt.

Das Christmas-Tattoo beinhaltet verschiedenartige Darbietungen von Künstlern, vor 

allem aus dem musikalischen Bereich, jedoch auch Trampolin Springer/innen aus dem 

Aargau, Kunstradfahrer/innen aus der Schweiz und Tschechien oder eine (Bernhardiner-) 

Hundezüchterin aus Tallans/Frankreich.

Den Start machte eine heimische «Guggemuusig» namens Nachtfalter aus Pratteln. 

Dann folgte eine Dudelsack-Formation aus Grossbritannien. Anschliessend trat der 

Musikverein Bubendorf mit einer tanzenden Dirigentin auf. An dieser Stelle gab es 

eine kurze Pause. Nach der Pause wurde die Show mit einer Oldtimer-Parade wieder 

aufgenommen. Offiziell korrekt heissen die Veteranenfahrzeuge «Classic Cars». Es 

waren Vorkriegsmodelle, die Spitzengeschwindigkeiten von über 100km/h erreichen. 

Während der Parade lag ein starker Benzingeruch in der Luft. Weiter ging das Programm 

mit den «Schwiizergoofe». Das ist eine Formation der schweizerischen Musicalschule 

«VoiceSteps». In dieser Schule erhalten Kinder und junge Erwachsene in Kursen, 

Workshops oder Projekten eine ganzheitliche Ausbildung und Förderung in ihren 

musisch-kreativen Ausdrucksmöglichkeiten. Das Ende dieser Lernerfahrungen bildet stets 

ein besonderes und einzigartiges Musical. Dieses Jahr hat ein Weihnachtselfen-Chor mit 

feinen Stimmen und lustigen, spitzen Nasen für die richtige Stimmung gesorgt. Nun trat 

eine einzelne Sängerin namens Corinne Gfeller auf, die seit nunmehr zehn Jahren im 

Showbusiness ist und bereits lukrative Auftritte mit Donna Summers oder Gölä hatte.

Es gab noch zahlreiche weitere tolle Auftritte, die hier nicht alle im Detail genannt 

werden. Nur eine Darbietung soll hier noch genauer beschrieben werden, welche bei Andi 

einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Nämlich die Demonstation der «Harley Niggi 

Näggi Basel». Dieser Verein ist Teil des grössten Motorradclubs der Welt. Seine Mitglieder 

sind allesamt dem Mythos, der Leidenschaft und der Begeisterung von Harley-Davidson 

verfallen. Sie haben sich mit aufwändig dekorierten Maschinen, z.B. mit Tannenbaum 

hinten auf den Bikes und als «Niggi Näggi» verkleidet, präsentiert.

Es war wieder ein sehr tolles Ereignis. Aufgestellt und zufrieden fuhren Nelly, Andi und 

sein Bruder Christoph, welcher sie beim St. Jakob abholte, nach Hause.

Andi und Nelly Nägelin      
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Witze
  «Seid Ihr beiden Zwillinge?»

«Nein, warum fragen Sie?»
«Weil euch eure Mami genau gleich angezogen hat.»

«Das reicht, Ihren Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte!»
 

 20 Uhr: Ich krieg eine SMS von meiner Freundin: «Du musst 
dich entscheiden. Ich oder Fußball!»

23 Uhr: Ich schicke meiner Freundin eine SMS: 
«Du natürlich!»

 

  Patient: «Ich bin so nervös. Das ist meine erste Operation.»
Doktor: «Keine Sorge, meine auch.»

 
  Der Vater von Fritz hat ein neues Auto gekauft.

      Der 18-jährige Fritz: «Vater, darf ich
dein Auto mal fahren?»

      Vater: «Nein!»
      Sohn: «Aber wieso nicht? Ich bin doch alt genug!»

      Vater: «Du schon, aber das Auto nicht.»

Die sechsjährige Katja verliert gleich zwei Milchzähne auf 
einmal. Sie rennt zur Mutti und ruft:

     «Mama, Mama, ich krieg‘ im Mund eine Glatze!»
 

  Zwei Jungen stehen vor dem Standesamt und betrachten 
interessiert ein Brautpaar. «Hör mal», sagt der eine,

«wollen wir die mal erschrecken?»
«Ja», sagt der andere, läuft auf den Bräutigam zu und ruft: 

«Hallo, Papa!»

Habe vor zwei Wochen meine Ernährung umgestellt.
Die Gummibärchen stehen jetzt rechts vom Laptop.

 
Ausgewählt aus dem Internet von Andi, Jürg und Therese.
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Nachdenkliches

  Vorstellungskraft ist die Vorschau
auf die kommenden Attraktionen des Lebens.

Albert Einstein

 Das Staunen ist der Anfang der Erkenntnis.
Platon

 Nur mit den Augen der anderen kannst du
deine eigenen Fehler gut sehen.

Asiatisches Sprichwort

 Um etwas Großes zu erreichen, darf man nicht vergessen,
den kleinen Dingen sein Herz zu schenken.

unbekannter Verfasser

 Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert,
begeht einen zweiten.

Konfuzius

 Das Entscheidende am Wissen ist, dass man es beherzigt
und anwendet.

Konfuzius

 Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte
sind nicht wahr.

Laotse

 Zu wissen, was man weiß, und zu wissen,
was man tut, das ist Wissen.

Konfuzius

 Das Denken ist das Selbstgespräch der Seele.
Platon

 Tiefgreifende Veränderungen geschehen nicht über Nacht. 
 Dalai Lama

 Wer den Weg der Wahrheit geht, stolpert nicht.
Mahatma Gandhi

 Eine Lüge ist, ganz gleich, wie gut sie auch gemeint sein mag, 
immer schlechter als die bescheidenste Wahrheit.

 Che Guevara

Aus dem Internet übernommen von Andi, Jürg und Therese.
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Scherzfragen

Ich habe einen Ozean, aber kein Wasser;
wer bin ich?

(eine Weltkarte)

Wo geht man durch ein Loch rein und durch zwei wieder raus?
(durch eine Hose)

Wie kann man auf Wasser gehen?
Man wartet bis Winter und richtig kalt ist.

In welchen Zug passt nur ein Mensch,
egal wie man sich anstrengt?

 (in einen Anzug)

Was kann man jemandem geben, aber gleichzeitig behalten?
(eine ansteckende Grippe)

Welche Kunden werden niemals bedient?
(die Urkunden)

Was wird ständig beantwortet, stellt aber niemals fragen?
(das Telefon)

Es ist so leicht wie eine Feder, aber selbst der stärkste Mann 
kann es nicht halten. Was ist das?

(der Atem)

Welches Insekt braucht am wenigsten Essen?
(die Motte,sie frisst nur Löcher)

Wer verdient sein Geld, ohne auch nur
einen einzigen Tag zu arbeiten?

(der Nachtwächter)

Wer kann ohne eine Nase zu haben riechen?
(der Käse)

Wer führt ein aufreibendes Leben?
(das Radiergummi)

Welche Marke Taschentücher mögen Beamte nicht?
(«Tempo»)

Ausgewählt aus dem Internet von Andi, Jürg und Therese.
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Abschied nehmen von Sepp Kottmann

Abschied nehmen von Menschen fällt jedem von uns schwer, vor 

allem wenn es um Menschen geht, die man seit etlichen Jahren 

kennt, die man gerne begleitet hat, mit 

denen eine schöne und angenehme 

Zusammenarbeit aufgebaut wurde, 

die sich selber als hilfsbereit, zufrieden 

und fröhlich in unserem Haus 

eingebracht haben.

Wir konnten es nicht fassen, als wir im 

Januar 2019 einen Anruf erhielten und 

uns mitgeteilt wurde, dass unser lieber 

Bewohner Sepp Kottmann zu Hause 

verstorben sei!

Sepp war eine Bereicherung für 

unsere Institution sowohl für 

Mitarbeiter als auch für Klienten. 

Alle Morgen begrüsste er jeden von 

uns sehr freundlich, war fast immer 

gut gelaunt, nahm genüsslich sein 

Frühstück ein und freute sich auf die 

Beschäftigungs- und Arbeitsangebote 

des Tages. Fleissig und ruhig erledigte 

er seine Aufträge, bevor er sich dann 

Zeit nahm, eine Pause zu machen.

Die Mitarbeiter freuten sich immer, 

wenn Sepp in ihrer Gruppe mitwirkte 

und die Zusammenarbeit mit anderen Klienten verlief auch 

immer gut. Und dann kam der Tag, mit der unfassbaren, traurigen 

Nachricht…

Sepp hat eine grosse Lücke im Hirsacker hinterlassen, wir werden ihn 

aber weiterhin gerne in unseren Erinnerungen tragen.

Therese Kassay
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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.

AARGAU

ALBULA

ALOE

BAUMNUSS

BUNDESRAT

BURMA

EULE

KORB

LAUFEN

LUSTIG

STIEFEL

RABATT

RUIN

TABITA

THEMSE

UNFALL

VARESE

VITAL

WAHN

WANDERUNG

WURFSPIEL

T A R S E D N U B L

T H E M S E N H A W

A L O E I F L E U A

B U R M A S E R M N

A A B L A U F E N D

R G L R U S E L U E

B R E U P S I A S R

R A T I B A T T S U

O A E N R L S I G N

K L E S E R A V G G
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Erfreulicher Anruf von Frau Felix

Am 27. September am Morgen rief 
Frau Felix an und fragte, ob sie mit 
ihrer Tochter vorbeikommen könne, 
da ihre Strick-Jahresarbeit vom 
Jahr 2019 bereit sei für die Abgabe 
an den Hirsacker – selbstgestrickte 
Wollsocken in allen möglichen Farben 
und Grössen sowie eine wunderschöne 
Decke für Rollstuhlfahrer.

Die Bewohner und Mitarbeiter der 
Stiftung Hirsacker freuen sich immer 
sehr über den Erhalt der wunderbar 
schönen selbstgestrickten Sachen, da 
diese wahrscheinlich bald eingesetzt 
werden können, in Anbetracht 
des herannahenden kühleren 
Herbstwetters und des in Kürze 
folgenden Winters.

Frau Felix überreicht dem Hirsacker 
jährlich ihre gesamten Strickarbeiten, 
die sie während eines ganzen Jahres 
angefertigt hat.

Liebe Frau Felix – herzlichen Dank 
dafür, dass Sie bei der Vergabe Ihrer 
Handarbeiten an die Stiftung denken 
und uns Ihre gesamte Jahresarbeit 
zur Verfügung stellen!

Ihre Stiftung Hirsacker
Therese Kassay
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Auflösung des Rätsels von Seite 39: Die Buchstaben ergeben
von oben zeilenweise gelesen das Lösungswort

LIESBERG

Vielen Dank für‘s Mitmachen!

Lösung des Rätsels
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AARGAU

ALBULA

ALOE

BAUMNUSS

BUNDESRAT

BURMA

EULE

KORB

LAUFEN

LUSTIG

STIEFEL

RABATT

RUIN

TABITA

THEMSE

UNFALL

VARESE

VITAL

WAHN

WANDERUNG

WURFSPIEL

T A R S E D N U B L

T H E M S E N H A W

A L O E I F L E U A

B U R M A S E R M N

A A B L A U F E N D

R G L R U S E L U E

B R E U P S I A S R

R A T I B A T T S U

O A E N R L S I G N

K L E S E R A V G G



Gedicht

Abschluss-Rätsel

Ein Lächeln ist nie für die Katz,
doch soll es etwas taugen,
gib ihm den allerbesten Platz,
und lächle mit den Augen.

Ein Lächeln ist der schönste Lohn,
der Freude Wegbegleiter.
Und hast du mal genug davon,
dann schenk es einfach weiter.

1. Herbstgemüse (letzter Buchstabe)

2. Malutensil (2. Buchstabe)

3. Möbelstück (letzter Buchstabe)

4. Haushaltsgerät (5. Buchstabe)

5. Kleidungsstück (letzter Buchstabe)

6. Lieblingsessen der Hasen (CH Begriff) (1. Buchstabe)

7. Früchte (5. Buchstabe)

8. Tägl. Nahrungsmittel (2. Buchstabe)

9. Verkehrsmittel (2. Buchstabe)

10. Haustier (3. Buchstabe)

11. Schweizer Spezialität (3. Buchstabe)

12. An jeder Hand hat es fünf (5. Buchstabe)

13. Edelstein (6. Buchstabe)
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1312

1. KÜRBIS, 2. PINSEL, 3. STUHL, 4. STAUBSAUGER, 5. HOSE, 6. RÜEBLI, 7. TRAUBEN, 8. BROT, 9. 
AUTO, 10. HUND, 11. FONDUE, 12. FINGER, 13. DIAMANT – LÖSUNGSWORT: SILBERBRUNNEN

1110987654321
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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, oder auf 
Konto BLKB, IBAN CH42 0076 9401 2257 2200 1 überweisen.

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 2019

Termine 2019-20

Was    Wann

Öffentliches  Zwei Mittwochnachmittage
Kerzenziehen  vor Heiligabend: am 20. und
    am 27. November 2019

Weihnachtsfeier Freitag, 13. Dezember 2019

Alle weiteren Anlässe unserer Institution finden Sie
Anfang 2020 auf unserer Website www.hirsacker.ch

WBH Hirsacker
Baselstrasse 2
4253 Liesberg

http://www.hirsacker.ch
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