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Externe Evaluation 
 

Ausgangslage 
Die Fachstelle für Sonderschulung, Jugend- und Behindertenhilfe ist im Kanton Basel- 
Landschaft unter anderem für die Planung, Entwicklung und Finanzierung von 
Angeboten und Einrichtungen für behinderte Erwachsene zuständig. Jährlich werden 
zwischen der kantonalen Fachstelle und den Institutionen zur Überprüfung der 
Leistungsvereinbarung Leistungscontrolling-Gespräche geführt. Eine periodisch 
durchgeführte externe Evaluation, welche auf die  vertraglich vereinbarten Leistungen 
und deren Ziele fokussiert ist, ergänzt das Controlling. 
 
Evaluieren bedeutet, etwas zu überprüfen und zu bewerten. Das Ziel einer externen 
Evaluation wird beschrieben als Unterstützung von Lern- und Entwicklungsprozessen in 
den Institutionen und als Beitrag zu einer Qualitätssteigerung der Leistungserbringung. 
Die evaluierten Einrichtungen erhalten eine professionelle Rückmeldung zu 
Instrumenten, Dokumenten, Aktivitäten und Prozessen. 
 
Im Jahr 2010 wurden die Heime angefragt, sich für den ersten Durchgang zu melden. 
Das Wohnheim Hirsacker meldete sich freiwillig für eine Überprüfung an. 
 
Im Frühling fanden die ersten Vorgespräche zwischen Fachstelle für Behindertenhilfe 
Baselland, dem Wohnheim Hirsacker und „Sozialdesign“, der ausführenden Organisation 
statt. Das Wohnheim Hirsacker stellte sich vor, Termin und Rahmen der Überprüfung 
wurden festgelegt.  
Bezüglich des Termins einigte man sich auf Mitte September. Inhaltlich lag das 
Schwerpunktthema auf der Entwicklungsplanung. Konkret wurden folgende Fragen 
gestellt: 
Besteht eine Entwicklungsplanung und wie ist sie inhaltlich und methodisch ausgestaltet? 
Wie wird die Entwicklungsplanung umgesetzt? 
Ist der Regelkreis erkennbar? 
Welche Ziele sind von wem wann wo wie formuliert und wie gestalten sich diese im 
Hinblick auf die konkrete Betreuungs-/Unterstützungssituation? 
Wo ist welche Form der Selbstbestimmung in der Entwicklungsplanung und Umsetzung 
erkennbar?  
Inwiefern unterstützt die Entwicklungsplanung die Menschen mit Behinderung an der 
Teilhabe in den verschiedenen Aspekten des Lebens? 
Wie wird die Wirkung der Entwicklungsplanung und deren Umsetzung eingeschätzt? 
 
Evaluation 
Für die Evaluation des Hirsackers wurden folgende Methoden angewandt: 
Dokumentenanalyse (Unterlagen zur Einrichtung und Mitarbeiter-Dossiers) 
Leitfaden-Interviews und nicht standardisierte Gespräche 
Beobachtung. 
Dabei wurden immer mindestens zwei Methoden für eine Datenerfassung angewendet. 
Diese Vorgehensweise ermöglicht laut Evaluationsteam, die gewonnenen Daten 
miteinander zu vergleichen, um Übereinstimmungen oder Widersprüche zu erkennen. 
Wenn auf verschiedenen Wegen gewonnene Daten übereinstimmen, kann davon 
ausgegangen werden, dass sie sehr aussagekräftig sind. Widersprechen sich hingegen 
die Ergebnisse, dann ist möglicherweise ein Widerspruch zwischen Verpflichtung und 
Leistung vorhanden. 
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Durchführung 
Die externe Evaluation wurde am 15. September von zwei Frauen durchgeführt und 
dauerte einen ganzen Tag.  Das Team von Sozialdesign, welches von Bern angereist 
kam,  führte Gespräche mit Mitarbeitern, Klienten und Eltern, nahm an 
Beschäftigungsgruppen und dem Mittagessen teil, beobachtete die Umsetzung von 
Entwicklungszielen und studierte viele Dokumente.  
Nach ca 2 Wochen erhielten wir einen ausführlichen Bericht über die Evaluation. Erfreut 
konnten wir erfahren, dass wir die überprüften Leistungen erfüllen. Unsere 
Entwicklungsplanung entspricht den Erwartungen. Anerkannt wurde die Individualität und 
hohe Fachlichkeit der Betreuung. 
 
Fazit 
Neben dem Mehraufwand, den eine Externe Evaluation mit sich bringt, überwiegen für 
mich die positiven Seiten. Eine Überprüfung gibt dem zu kontrollierenden Gegenstand 
immer auch eine gewisse Bedeutung. Die täglich geleistete Arbeit in unserer Institution 
wird von aussen bewertet, zur Kenntnis genommen und erhält Anerkennung. Das ist 
motivierend und führt die verschiedenen Bereiche zusammen; es liegt eine gewisse, 
durchaus positive Spannung in der Luft, die zusätzliche Energie frei setzt.  
 
 
 
André Amer 
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Hallo 
Ich bin Natalie Sterchi. 
Ich nehme an, die meisten von euch kennen mich schon. 
Im August 2010 habe ich die Ausbildung zur Fachperson Betreuung hier im  
Hirsacker begonnen.  
Der Einstieg fiel mir nicht sehr schwer, da ich die meisten Bewohner bereits kannte. 
Mit der Zeit lernte ich dann alle Bewohner und Mitarbeiter richtig kennen und wir 
verstehen uns sehr gut. 
 
Ich mag die Arbeit sehr, da sie sehr abwechslungsreich ist. 
Es gibt lustige, schöne, traurige, aber auch hektische Momente. 
 
Die Bewohner habe ich alle sehr ins Herz geschlossen. 
Ich finde es auch immer schön mit Ihnen ein Spiel zu spielen, zu lesen, Musik zu 
hören, in die Bewohnerferien zu gehen etc. 
 
Das Arbeitsklima unter uns Mitarbeitern gefällt mir sehr gut. 
Ich denke wir ergänzen uns prima und wir gehen respektvoll und tolerant  
miteinander um. 
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Hallo, ich bin Evelin Aquino 
 
Ich stamme aus der Dominikanischen Republik, bin jetzt aber schon seit 5 Jahren in 
der Schweiz wohnhaft. 
 
Vor 2 Jahren habe ich die Lehre als Hauswirtschaftspraktikerin im 
Hirsacker begonnen. 
Am Anfang war Vieles neu für mich und ich kannte auch unsere Klienten und 
Klientinnen noch nicht. 
Mittlerweile sind mir die Bewohner des Hirsackers alle vertraut und ich freue mich, 
wenn Sie mich am Morgen begrüssen oder ich mit ihnen zusammen „Z`Vieri“ 
machen kann. 
 
In meiner Lehre habe ich Vieles gelernt. Theresa und Manon begleiten mich 
während meiner ganzen Ausbildung. Mit Manon kämpfte ich mich durch 
Wäscheberge und lernte bei ihr auch noch Kleider zu flicken. 
 
Cornelia hat mir das Kochen beigebracht. 
Jetzt, wo es auf die Abschlussprüfungen zugeht, koche ich jeden Donnerstag mit 
Manon das Mittag– und Abendessen. 
Mittlerweile zaubere ich sehr feine Menüs und Desserts auf den Tisch und freue 
mich, wenn es den Klienten und Klientinnen und den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen auch gut schmeckt. 
 
Für mich ist die Hauswirtschaftslehre optimal, da ich in verschiedenen Bereichen 
mithelfen kann. 
Meine Stärken– Geduld, Hilfsbereitschaft und Flexibilität– kann ich sehr gut 
einbringen und umsetzen. Leider bin ich jetzt schon am Ende meiner Lehre, doch 
die zwei hier verbrachten Jahre waren sehr interessant, spannend und lehrreich. 
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CHRISTINE ARN 
 

 

 

Seit nun acht Monaten arbeite ich im Hirsacker im „Technischen Dienst“. 
Als mir Herr Amer im Juni 2010 den Betrieb vorstellte, war ich von der Atmosphäre im 
Heim angenehm überrascht. 
 
In den drei Schnuppertagen wurde mir sehr schnell bewusst, dass eine grosse 
Flexibilität die Voraussetzung für diese Arbeit sein wird. 
Ich entschied mich, die Herausforderung anzunehmen und teile mir diese Stelle im 
technischen Dienst mit Herrn Max Gutzwiller. 
Gemeinsam haben wir schon viele knifflige Aufgaben bewältigt. Mit Köpfchen oder  
einem Schmunzeln lösten wir bis jetzt jedes Problem souverän, so nach dem Motto: 
 „Weisst Du nicht mehr weiter, nicht verzagen, 
             lieber Max – Christine fragen“! 
 
Der Tätigkeitsbereich ist ein aussergewöhnlicher Arbeitsplatz für mich, in dem ich mich 
entfalten kann, meine Ideen einbringen darf und die Kooperation mit den Mitarbeitern 
aus allen Bereichen bereitet mir grosse Freude. Ins Team wurde ich schnell integriert 
und ich möchte mich bei allen für die schöne und professionelle Zusammenarbeit und 
den Respekt mir gegenüber bedanken. 
Die Bewohner habe ich alle ins Herz geschlossen und es berührt mich jedes Mal aufs 
Neue, wie herzlich ich von ihnen begrüsst werde. 
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Martina Gfeller 
 

Seit Mitte  August 2010 arbeite  ich im  Wohnheim  Hirsacker. Ich wohne oberhalb von  
Soyhières im Kanton  Jura und  komme täglich  über die Sprachgrenze. Meine Kinder  
( 8 und 11 ) haben nun eine gewisse Selbständigkeit, die mir erlaubt beruflich wieder  
aktiv zu werden. Sehr gerne bin ich in der Pflege tätig. Es ist mein Traum im Wohnheim 
eine Ausbildung als Fachangestellte Gesundheit zu absolvieren. 
Ursprünglich bin ich biologisch-dynamische Landwirtin. 7 Jahre lang habe ich am Doubs 
einen Hof geführt zusammen mit dem Vater meiner Kinder. Auf unseren Hof haben wir 
auch Jugendliche in sozialen Notlagen aufgenommen und jahrelang begleitet. 
Nebenbei habe ich eine Ausbildung in systemischer Therapie gemacht. 2008/09 habe ich 
zudem eine Ausbildung in Montessoripädagogik abgeschlossen. Vom Montessori-
Material, das ich selber gemacht habe profitieren nun besonders meine Kinder. 
Nun bin ich glücklich gelandet im Hirsacker und hoffe, mich hier noch viele Jahre nützlich 
zu machen! 
 
Im Hirsacker gefällt es mir je länger desto besser. In den ersten Wochen und Monaten 
fühlte ich mich manchmal unsicher, da ich noch nicht jedes persönliche Detail von jeder/
m Bewohner/in kannte. Inzwischen fühle ich mich aber gut eingearbeitet. Ich kenne die 
Besonderheiten jedes einzelnen Bewohners weitgehend und kann im allgemeinen 
kompetent auf ihre Bedürfnisse eingehen. Ich kann ihre Laute und Gesten besser 
interpretieren als früher und ihre Bedeutung erraten und entschlüsseln. Das gibt mir mehr 
Sicherheit im Umgang. Die uns anvertrauten Menschen zu pflegen und zu begleiten ist 
für mich eine wunderschöne Aufgabe und gleichzeitig eine grosse Verantwortung.  
 
In den 8 Monaten, die ich nun hier bin haben wir uns gut kennengelernt, ein gewisses 
Vertrauen hat sich entwickelt und wir haben oft guten Spass zusammen. Das Schöne bei 
dieser Arbeit ist für mich die Langfristigkeit, der Kontakt besteht über Jahre hinweg und 
eine Beziehung kann wachsen und sich entwickeln. 
Es gibt einfach wunderbare Momente und Situationen: z.B. Christian der sich aufs Sofa 
legt, seinen Kopf Alfred in den Schoss legt und dieser einfach gelassen sitzen bleibt! 

 
 Eine besondere Erfahrung sind 

immer wieder die Spaziergänge 
mit der Laufgruppe. Da kann 
man so manches beobachten: 
wie die Birs in der Sonne  
glitzert, ein Fischreiher graziös 
auf seinem Stein steht, Enten 
ihr Gefieder putzen am 
Flussufer oder den langen Flug 
von  
einem Eisvogel dem Wasser 
entlang.  
Ein fliegendes Juwel!  
Nach solch einem wunder 
schönen Spaziergang bekam 
ich die Zusage, dass ich ab  
Januar 2011 im Wohnheim  
Hirsacker als feste Mitarbeiterin 
eingestellt werde.  
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Unsere Institution hat schon seit mehreren Jahren die Zusammenarbeit mit 
der Sekundarschule Laufen aufgenommen. In der Regel findet jedes Jahr 
im Frühjahr ein Treffen mit den Schülern im Wohnheim Hirsacker statt. Sinn 
und Zweck dieser Kooperation ist, den Schülern einen Einblick in das 
Alltagsleben und die Aktivitäten von Menschen mit kognitiven und 
körperlichen Beeinträchtigungen zu ermöglichen sowie Berührungsängste 
abzubauen. 
Sowohl für die Sekundarschüler als auch für unsere Klienten waren alle  
bisher durchgeführten Unternehmungen sehr bereichernd und es gab nur  
positive Rückmeldungen von beiden Seiten. 

Ein paar Worte zur Zusammenarbeit mit der Sekundarschule 
Laufen 

Am Mittwoch, dem 30. März war es dann soweit.  
Die Klasse E 1a der Sekundarschule Laufen und Klassenlehrer  
Herr Liechty trafen morgens kurz nach 08.00 Uhr bei uns ein. 
Zuerst wurde den Schülern das Wohnheim, die Beschäftigungswerkstatt, 
die Gartenanlage sowie alle weiteren Räumlichkeiten, in denen Aktivitäten 
durchgeführt werden, gezeigt. 
Bei dieser Hausführung erhielten sie Grundinformationen zur Institution und 
den Klienten und für sie bestand die Möglichkeit, Fragen an uns und die 
Bewohner zu stellen. 
 
Anschliessend konnten sich die Sekundarschüler selbständig in folgende 
Beschäftigungsgruppen einteilen: 
 
 Bastelgruppe 
 Hauswirtschaftsgruppe 
 Pizzabackgruppe 
 Gruppe in der Wäscherei 
 Interviewgruppe  
 
Durch die nun folgenden Interviews, Berichte und Bilder erfahren Sie  
Genaueres über die gemeinsam verbrachte Zeit und die dabei 
entstandenen Erfahrungen und Erlebnisse.  
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Besuch Sekundarschule Laufen im „Hirsacker“ 
 

 

Interview mit den Schülern 
 
 

In welche Klasse geht ihr schon?  
 
 Sechste Klasse Sekundarstufe E 1a 
 
Geht ihr gerne in die Schule?  
 
 Das ist von der Lehrkraft und vom Schulfach abhängig. 
 
Was war eure Motivation, um das Wohn- und Beschäftigungsheim Hirsacker zu  
besuchen? 
 
 Das wurde von den Lehrern ausgesucht. 
 
Habt ihr euch in irgendeiner Art und Weise auf den heutigen Tag vorbereitet?  
 
 Wir sind durch Herrn Liechty über das WBH Hirsacker informiert worden. 
 
Welche Schulfächer mögt ihr gerne und welche mögt ihr eher weniger? 
 
 Dazu unterscheiden sich die Meinungen, aber eher beliebt sind die Fächer  
 Geographie, Mathematik, Singen, Zeichnen, Geschichte, Biologie und Werken. 
 
 Eher unbeliebt sind die Fächer Deutsch und Tastaturschreiben. 
 
Kommt ihr gut aus mit euren Klassenkameraden oder gibt es häufig Differenzen? 
 
 Wir empfinden es so, dass wir einen guten Klassenzusammenhalt haben. 
 
Habt ihr schon Erfahrungen mit Menschen mit kognitiven und körperlichen  
Beeinträchtigungen gemacht? 
 
   Nein, bisher noch nicht. 
 
Wisst ihr schon welchen Beruf ihr später erlernen möchtet? 
Wurden schon sonstige Pläne für die Zukunft geschmiedet? 
 
   Mike und David wollen später einen handwerklichen Beruf ausüben. 

Für Luca spielt die Bewegung eine ganz wichtige Rolle und deshalb soll später 
auch sein Beruf mit viel Bewegung zu tun haben. 
Céline möchte sich später beruflich mit Kindern befassen. 
Ausserdem gefällt ihr das Eiskunstlaufen sehr und sie möchte dies als Hobby auch 
beibehalten. 
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Vanessa ist an verschiedenen Berufsgattungen interessiert und hat verschiedene 
Berufe ins Auge gefasst, die sie gerne „beschnuppern“ möchte. 
 
Sabrina möchte gerne einen Beruf mit Tieren ausüben; wahrscheinlich am ehesten 
Tierpflegerin. Auch ihr Hobby hat mit Tieren zu tun, denn sie reitet für ihr Leben 
gerne. 

 
 
 
 
 

Interview mit dem Klassenlehrer 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

( v. l. Roman, Jürg, Andreas, Herr Liechty ) 
 
Wer hat den Vorschlag, uns zu besuchen, gemacht- war das ein/e Lehrer/in oder 
ein/e Schüler/in? 
 Dieser Besuch im Hirsacker findet im Rahmen von Blocktagen statt, zu denen der 

Kanton verschiedene Angebote gemacht hat- unter anderem auch den Vorschlag zu 
diesem Besuch im Hirsacker. 

Welche Schulfächer unterrichten Sie? 
 Mathematik, Biologie, Physik, Chemie und Werken 
Wieviele verschiedene Schulfächer werden an Ihrer Schule unterrichtet? 
 Deutsch, Französisch, Englisch, Mathematik, Biologie, Physik, Geschichte,  
 Zeichnen, Singen, Chemie, Werken…also insgesamt sind es wohl ca. 20  
 verschiedene Schulfächer. 
Gibt es Wahlfächer, die freiwillig gewählt werden können? 
 Es gibt Pflicht-Wahlfächer, nämlich textiles Werken, nicht textiles Werken, Zeichnen 

und Hauswirtschaft. 
Gibt es das Schulfach Musik an der Schule? 
 Das Fach Musik/Singen ist im sechsten und siebten Schuljahr ein Pflichtfach und im 

achten und neunten Schuljahr ein Wahlfach. 
Was erhofft Ihr euch vom heutigen Tag an Erfahrungen und Eindrücken 
mitzunehmen? 
 Das Ziel dieses Besuches bei euch ist es, Berührungsängste abzubauen. 
Wollten Sie schon als Kind Lehrer werden, respektive wann haben Sie sich für 
diesen Beruf entschieden? 
 Nach Abschluss meines Gymnasiums habe ich mich entschieden Lehrer zu werden. 
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Gemeinsam schneiden die Bewohner und 

die Sekundarschüler die Zutaten für die 
Pizzas. 

 

 

 Bei so vielen Menschen, die hier täglich 
essen, gibt es natürlich reichlich  

schmutziges Geschirr abzuwaschen.  

 

 
So, die Arbeit ist getan. 

Was kommt als nächstes? 

 

 
Die Vorbereitungen für das Mittagessen 

sind in vollem Gange. 

Das war eine frohe Botschaft für mich! 
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Mmmh, die Pizzas sehen ja lecker aus. 

„En Guete“ 

 

 
Das ist die Bastelgruppe, die 

diese schönen Hasen an einem 
Vormittag gebastelt haben. 

 

Hier ist die Pizza-Produktion bereits in der 
End-Phase. 

 

Die Pizza-Teige werden hier in grossem  

Stile produziert. 
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Besuch der Fasnacht Laufen 2011 
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Jahreszeiten 
Gedanken ans Frühjahr und den Sommer 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des Winters Kleid lag kalt auf Erd und Bäumen, 

alles schneeweiss wie in den schönsten Träumen, 
langsam kehrt nun das Frühjahr wieder ein, 
mit warmen Tagen und viel Sonnenschein. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wer sehnt die Frühlingsstunden nicht bewusst herbei, 
 freut sich nicht auf den Wonnemonat Mai, 

wer zieht denn ein schattiges Eck der Sonnenterrasse vor, 
und lauscht nicht der erwachenden Natur ganz Ohr? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die grünen Blätter spriessen in dem Garten, 

farbenfrohe Blumen lassen nicht länger auf sich warten, 
schon früh am Morgen zwitschern uns die Vögel laut und munter zu: 

dass der angebrochene Tag uns erfüllet mit einer Prise Stress und Ruh! 
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Manch Hof und Haus im obligatorischen Frühlingsputz nun stecken, 
Wanderschuhe, Velos und Autos aus dem Winterschlaf wir liebevoll wecken, 

tanken Frohsinn und Sonne beim stundenlangen Spaziergang und  Lauf, 
am Cabrio schlagen wir vorsichtig das noch verstaubte Sonnendeck auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leichten Schrittes naht der Sommer dann heran, 

tagtäglich schmiedet man sich einen attraktiven Plan, 
über Ferien in der „Ferne“ wir philosophieren, 

das Urlaubsbudget auch noch flüchtig kontrollieren! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kannst DU das Leuchten der Kornfelder in der Nähe sehen, 
Dich wohlfühlen, wenn Schönwetterwolken am blauen Himmel stehen, 

den Sommerwind auf deiner Stirn und den Fingerkuppen spüren, 
 verinnerlichen -  wie Naturschauspiele Dich tief berühren? 

 
 

Geniesse die Jahreszeiten, jeden Augenblick, jeden Moment; 
 

Wer weiss schon, wie lange man die noch erleben darf und so kennt! 
 
 
 
 

Gedichtet im Februar 2011 von Andi, Jürg und Therese 

http://www.schulbilder.org/malvorlage-fahrradfahrer-i10503.html
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Wie entstehen unsere Gedichte? 
 

 

 
 
 
Aller Anfang ist schwer! So ergeht es auch Andi, Jürg und mir, wenn wir uns in 
regelmässigen Abständen zusammensetzen, um einen poetischen Beitrag für die 
Hauszeitung zu entwerfen. 
 
Vorgehensweise: 
- Zunächst überlegen Andi und Jürg, zu welchem Thema sie etwas schreiben möchten. 
- Andi und Jürg haben den Auftrag, Sätze zu formulieren, die in den Strophen 
vorkommen sollen. 
- Alle von Andi und Jürg geäusserten Gedanken werden von mir schriftlich festgehalten. 
- Die Formulierungen werden in eine nachvollziehbare Handlung zusammengesetzt und  
gemeinsam auf Verständlichkeit überprüft. 
- Nun versuchen wir, den ganzen Text in die Form eines Gedichtes einzubetten. Wir 
suchen nach passenden Wörtern, schreiben auf, was zusammenpasst und sich reimt, z. 
B. wenn eine Zeile mit 
 „weitet“  endet,  finden wir, dass wir auf folgende  Reimworte zurückgreifen können: 
„ verbreitet, leitet, begleitet, erweitert, streitet, meidet, leidet, 

  bereitet“…..usw. 

- Es werden alle Nuancen dieser Wörter besprochen und erläutert und dann geschaut, 
welches Wort unseren Vorstellungen am besten entspricht. 
- Wir lesen die Strophe durch und nehmen Ergänzungen vor, damit auch der Rhythmus 
stimmt. 
 
Ich möchte betonen und aus Erfahrung sagen, dass es gar nicht so einfach ist, ein 
solches Gedicht entstehen zu lassen und schätze die Motivation, Ausdauer und 
Begeisterung, mit der Andi und Jürg ans „poetische Arbeiten“ herangehen sehr. 
Uns bereitet es grosse Freude, Beiträge für unsere Hauszeitung schreiben zu dürfen und 
ich glaube, dass jeder Beitrag und jede Idee von den Beiden weiterhin eine grosse 
Herausforderung  sein wird. 
 
Therese 
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Als sich alle sechs verschiedenen Heime - Wohnwerk, ESB Liestal, ESB Reinach, WBZ 
Reinach, WBH „Hirsacker“ und Haus Elim - beim Stadion  
St. Jakob eingefunden haben, geht es auch schon los mit der freundlichen Begrüssung 
durch Herrn Fux. 
 
Jetzt beginnt die erste Fragerunde mit den beiden U 17-Spielern 
Janick Kamber und Sandro Wieser. 
Sowohl die Klienten als auch die Betreuer sind sehr wissbegierig und stellen viele  
interessante Fragen. 

Rot-Blau macht glygglig! 

 
Zwei Herzenswünsche von Andi und Jürg gingen am 8. Mai 2011 in Erfüllung.  
Beide wurden von Herrn Fux, dem Sprecher des FC Basel, zum Fussballspiel FC Basel 
gegen FC Bellinzona eingeladen.  
Diese Einladung hat sie natürlich sehr gefreut.  
Darüberhinaus fand direkt vor dem Match eine Autogrammstunde mit verschiedenen FC 
Basel-Spielern statt. Andi und Jürg hatten Gelegenheit die Fussballspieler zu befragen 
und vor allem die Möglichkeit,  
Bilder mit ihren Lieblingsspielern zu machen. 
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Die zweite Fragerunde mit Scott Chipperfield, David Abraham, Massimo  
Colomba und Yapo Gilles Donald Yapi beginnt. 
 
Das ist die Autogrammstunde mit Fototermin. 
 
Um 16.00 Uhr füllt sich das Stadion und dann ist Matchbeginn. 
Um 17.45 endet der Match mit einem klaren 2 : 0-Sieg für den FC Basel.  
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Jürg Hamann und die Band Gotthard 
 
Schon lange Jahre bin ich ein grosser Fan der Tessiner Band Gotthard. 
Ich besitze die meisten ihrer CD’s und höre ihre Musik in fast allen Lebenslagen und 
Stimmungen sehr gerne. 
 
Nun hat sich aber im Herbst 2010 ein schwerer Schicksalsschlag für die Band Gotthard 
ereignet. 
Steve Lee- der Sänger von Gotthard- ist bei einem Motorradunfall in den USA tödlich 
verunglückt. 
Seine Frau Brigitte und seine Band-Kollegen Leo Leoni, Hena Habegger, Marc Lynn und 
Freddy Scherer waren allesamt an seiner Seite, als er von uns genommen wurde. 
 
Ich habe eines Abends die Sendung „glanz & gloria“ im Schweizer Fernsehen geschaut 
und dort die schreckliche Nachricht von Steve Lee’s Tod vernommen. 
Dies hat mich sehr traurig gemacht und ich war sofort mit meinen Gedanken und meinem 
Herzen bei ihm. 
 
Kennen gelernt habe ich Gotthard auch beim Fernsehen. 
Das erste Mal habe ich sie in der Sendung „Benissimo“, die von Beni Thurnheer 
moderiert wird, gesehen. 
Ich war sofort völlig begeistert von ihrer Musik und bin dann im Laufe der Zeit auch an 
drei Konzerten von ihnen gewesen. 
 
Nun bin ich natürlich sehr froh darüber, dass die Band Gotthard sich nicht auflöst,  
sondern mit einem neuen Sänger weiter Musik machen will. 
Der neue Sänger wurde bis jetzt leider noch nicht gefunden. 
Doch wir hoffen und sind dabei auch zuversichtlich, dass sehr bald ein Sänger gefunden 
wird, der sowohl musikalisch in Steve Lee’s Fussstapfen treten kann, als auch persönlich 
zur Gotthard-Family passt. 
 
Wir wünschen der Gotthard-Family bei der weiteren Suche viel Glück und eine grosse 
und gute Auswahl an Sängern. 
Ausserdem freuen wir uns riesig darauf, dass das Projekt Gotthard weitergehen und uns 
mit vielen neuen Songs beglücken wird. 
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Waagrecht, senkrecht, von links nach rechts, von rechts nach links, diagonal, von oben 
nach unten und von unten nach oben sind untenstehende Wörter in diesem Kreuzwort- 
rätsel zu finden: 
Achtung: Buchstaben können mehrmals verwendet werden. 
Die übrig gebliebenen Buchstaben ergeben der Reihe nach, von oben nach unten  
gelesen, ein Produkt aus dem Hirsacker. 

 
R E S S A W L A  R E   N  I   M 

 E  O I  B   U A   N  E  F  U  N E  U  

 G  E B  U  R  T  S  T  A  G  I  O  E  

 E L  A O S T K N E S A N S 

 N  I K I T A A A T O R I U 

 B  M E H I E R E K I M I M 

 O  L E O E P R E T O R I A 

 G  K A M E R A S N A T O A 

 E  R D I E L  K N M I R E L 

 N  R O K G A T A A T S I B 

 E  I N S A M  D R A M E N U 

 G  E I E R A  A O E B A G L 

 L  E S E N A L G E B R A A 
AETNA 
ALBULA 
ALGEBRA 
AORTA 
ARRAK 
EINSAM 
GARN 
GEBURTSTAG 
GEMSE 
GEIER 
GLEIS 

GORAN 
INGE 
KABIS 
KAMERA 
KLEID 
KORN 
LAOS 
LESEN 
LIEBE 
MEISTER 
MIMIK 

MINERALWASSER 
MUSEUM 
NATO 
NIKITA 
OHIO 
PANAMA 
PRETORIA 
RAMADAN 
REGENBOGEN 
REIHE 
ROBOTER 

SIMON 
STAAT 
STIRNE 
TIARA 
THEKE 
UFENAU 
WATT 
NASE 

Die nachfolgende Denkaufgabe wurde von Andreas‘ Mutter, Frau Nelly Nägelin, für den  
Inhalt unserer Hauszeitung ausgearbeitet. Wir sind sehr dankbar für ihre wertvollen  
Beiträge und hoffen, dass sie mit ihrem Sohn Andreas auch in Zukunft trotz  
überquellendem Terminkalender weiterhin Zeit findet, für unsere interne Zeitung  
spannende Rätsel auszutüfteln. 
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           9    3  8 

   2    3      6    5 

       5  1  2       

 9        2    3  5  6 

       1    3       

 2  8  3    5        9 

       2  3  5       

 3    1      6    7   

 6  9    4           

Sudoku 
 

Regeln und Begriffe 
 
Das Spiel besteht aus einem Gitterfeld mit 3 × 3 Blöcken, die jeweils in 3 × 
3 Felder unterteilt sind, insgesamt also 81 Felder in 9 Zeilen und 9 Spalten. 
In einige dieser Felder sind schon zu Beginn Ziffern zwischen 1 und 9 
eingetragen („Lösungszahlen“). Typischerweise sind 22 - 36 Felder von 81 
möglichen Feldern vorgegeben. 
Ziel des Spiels ist es nun, die leeren Felder des Rätsels so zu 
vervollständigen, dass in jeder der je neun Zeilen, Spalten und Blöcke jede 
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ziffer
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4tsel
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Sudoku 
 

Lösung 

 

1 4 5 7 6 9 2 3 8 

7 2 9 3 4 8 6 1 5 

8 3 6 5 1 2 7 9 4 

9 1 7 8 2 4 3 5 6 

5 6 4 1 9 3 8 2 7 

2 8 3 6 5 7 1 4 9 

4 7 8 2 3 5 9 6 1 

3 5 1 9 8 6 4 7 2 

6 9 2 4 7 1 5 8 3 
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Humor in Betreuung und Pflege 
 

 

Definition: 
 
Humor ist die Fähigkeit, Gabe eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der 
Menschen, den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit heiterer 
Gelassenheit zu begegnen, sich nicht so tragisch zu nehmen und über sie und sich 
lachen zu können. 
 
Funktionen von Humor: 
 
Es gibt drei grundlegende Funktionen, die der Humor in sich vereint. 

 
Kommunikative Funktion 
Heitere Stimmung zwischen Patienten oder Klienten und dem Personal schafft  
Vertrauen und kann als Basis für schwierige Situationen dienen. Es kann eine  
Betroffenheit bewirkt werden oder auch Sprachlosigkeit aufgelöst werden. 
 
Soziale Funktion 
Humor und Heiterkeit helfen im Umgang mit äusseren Stressfaktoren. 
Humor dient der Psychohygiene. 
 
Psychologische Funktion 
Humor vermindert Anspannung und Ängstlichkeit und kann dabei unterstützen,  
starke Emotionen wie Schmerz, Trauer oder Aggression zu mildern.  
Humor wirkt entkrampfend, kann Abstand schaffen und Leichtigkeit zu  
Schwerem bewirken. 
 
 

Wesen des Humors: 
 
Schwarzer Humor ist in vielen stressbesetzten Arbeitsfeldern zu finden. Seine Funktion 
ist, zu entlasten und Sprachlosigkeit zu überwinden. Zynismus will das Gegenüber  
verletzen und erniedrigen. Humor, auch der schwarze, zielt nie darauf ab, andere zu 
verletzen. 
 
Emotionale und kognitive Wirkung von Humor: 
 
Humor ermöglicht es, Gesundheitsbeeinträchtigungen ins Leben zu integrieren. Über 
sich selbst lachen können, bedeutet, eigene Schwächen einzugestehen und sich selbst 
als Menschen mit Unzulänglichkeiten zu schätzen. 
Humor ist ein Ausdruck der Offenheit, ein Zeichen des Vertrauens. Lachen fördert die 
Bereitschaft zur Kontaktaufnahme, erzeugt Sympathie, macht attraktiv. Wenn Humor 
mit anderen Menschen geteilt werden kann, entsteht rasch ein Gefühl des Vertrauens. 
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Voraussetzung ist, dass dieses Vertrauen nicht missbraucht wird. Zuerst ist es 
erforderlich, eine persönliche Beziehung zum Gegenüber aufzubauen, es 
kennenzulernen und richtig abzuschätzen, wann und welcher Humor angebracht ist.  
Wichtig: Wie bei Allem ist Kommunikation nicht das, was gesagt sondern was 
verstanden wird! 
Durch Humor werden die Persönlichkeit und die Krankheit besser akzeptiert. Humor 
verleiht die Macht, sich nicht in der Opferrolle zu verlieren und ermöglicht dadurch, trotz 
und mit Krankheit und Behinderung die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. 
Humor ist ein Ausdruck innerer Harmonie. Harmonie entsteht, wenn man 
unangenehmen und beschämenden Dingen im Leben in heiterer Gelassenheit 
gegenüberstehen lernt. Die Menschen werden durch Fröhlichkeit zufriedener, kreativer, 
spontaner. Wo gelacht wird, haben Wut, Zerstörung, Depression und Angst keinen 
Raum. 
Humor hilft die Perspektive angesichts chronischer Krankheit zu verschieben. Heitere 
Gelassenheit hilft, missliche Situationen mit Schmunzeln oder gar Lachen zu 
kommentieren. 
Humor kann negativen Stress abbauen. Lachen ist der grösste Feind des Stresses.  
Negativer Stress wirkt einengend auf Körper und Geist und die Kreativität versiegt. Eine 
humorvolle Sichtweise kann anspannungsreiche Situationen auflockern- auch völlig  
unerwartet. Humor macht den Menschen im Alltag belastungsfähiger. 
Humor kann Ablenkung verschaffen. Humor als Ablenkung führt dazu, der Krankheit 
und den Symptomen im Leben einen weniger prominenten Platz einzuräumen. Lachend 
schaffen wir Distanz zu unseren Problemen und finden neue Lösungsansätze. 
 

 

Entwicklungsstufen des Humors: 
 
Stufe 1   nicht lachen können 
Stufe 2   über andere lachen können 
Stufe 3   über mich selber lachen können 
Stufe 4   andere dürfen über mich lachen 
Stufe 5   gemeinsam mit anderen über mich selber lachen 
 

Und zum Schluss ein Zitat aus dem Film „Patch Adams“: 
Humor alleine kann nicht heilen. Humor ist aber ein Lebensgefühl, das alles besser 

macht. Humor ist einfach die Art, wie wir Menschen leben sollen. Es ist das stärkste 

soziale Instrument, über das wir verfügen. 
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Wir haben uns diesen Artikel ausgesucht, weil wir sehr humorvolle Menschen sind. 
Da wir in unserem alltäglichen Leben auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind, 
ist es uns wichtig, dass die Betreuer und Betreuerinnen auch Spass verstehen. 
Speziell am Morgen begrüssen wir einen humorvollen Umgang sehr. Das ist für uns  
hilfreich für einen angenehmen Start in den Tag. 
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass uns die Zeit der Morgenpflege – 
was den Humor angeht – speziell am Herzen liegt. 
Wenn die Betreuer und Betreuerinnen am Morgen humorvoll mit uns umgehen, starten 
wir unserer Meinung nach besser in den Tag, als wenn nicht. 
Ausserdem finden wir es toll, wen nicht nur die Betreuer und Betreuerinnen über unser 
Privatleben bescheid wissen, sondern auch umgekehrt. 
Das schafft Vertrauen. 

Persönlicher Kommentar von Andi und Jürg 
zum Thema Humor in der Betreuung: 
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Humorvolles 
 
 
Ein zeitungslesender Beamter  zu seinem Kollegen: 
„Hier steht, dass die Hälfte der Beamten im Büro schläft!“ 
Sagt sein Kollege: „Toll, wir sind in der Zeitung!“ 
 
 
 
Ein Mann zum anderen: 
„Wohin guckst du zuerst, wenn du eine schöne Frau siehst?“ 
„Ob meine guckt“, erwidert dieser. 
 
 
 
„Mama, warum droht der Mann da vorne der Dame auf der Bühne mit dem Stock?“ 
„Er droht nicht, er dirigiert.“ 
„Aber warum schreit sie dann so?“ 
 
 
 
Die Lehrerin stellt eine Frage an eine Schülerin und bekommt als Antwort: 
„Sie sind aber vergesslich. Gestern haben Sie mich schon dasselbe gefragt und ich 
habe Ihnen gesagt, dass ich es nicht weiss!“ 
 
 
 
Kommt ein Mann zum Bäcker und sagt: „Ich hätte gern 99 Brötchen.“ 
Sagt die Bäckersfrau: „Warum nehmen Sie nicht gleich 100?“ 
Sagt der Mann: “Um Himmels Willen! Wer soll die denn alle essen?“ 
 
 
 
 
„Wörter, die mit UN- beginnen, drücken meist etwas Schlechtes aus“, erklärt der Lehrer. 
„Wer kann ein solches Wort nennen?“ 
Darauf Maxi schlagfertig: „UN - TERRICHT!“ 
 
 
 
Der Lehrer fragt die Schüler: „Wer kann mir ein Beispiel dafür nennen, dass Ehrlichkeit 
am längsten währt?“ 
„Ich, Herr Lehrer“, antwortet Hans. „Wenn ich die Rechenaufgabe abschreibe, bin ich 
schnell fertig, wenn ich sie alleine mache, dauert es viel länger.“ 
 
 
 
Gelesen und übernommen von Andi, Jürg und Therese im Internet unter „Witze“ 
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Nachdenkliches, Sprüche und Weisheiten 
(Zitate) 

 
Sage nicht immer, was Du weisst, aber wisse immer, was Du sagst. 
 
 
Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen. 
 
 
Man muss nicht unbedingt das Licht des anderen ausblasen, um das eigene Licht leuchten zu lassen. 
 
 
Reich ist man nicht durch das, was man besitzt, sondern mehr noch durch das, was man mit Würde zu 
entbehren weiss. 
 
Der wahre Freund weisst uns auf unsere Fehler hin, der falsche weist die anderen darauf hin. 
 
 
 
Es gibt Augenblicke, in denen man nicht nur sehen, sondern ein Auge zudrücken muss. 
 
 
 
Es ist durchaus nicht dasselbe, die Wahrheit über sich zu wissen oder sie von anderen hören zu müssen. 
 
 
 
Eine Freundschaft ist wie eine Tasse Tee. Sie muss klar und durchschaubar sein und man muss auf den 
Grund schauen können. 
 
 
Eine schmerzliche Wahrheit ist besser als eine Lüge. 
 
 
Das Leben besteht nicht darin gute Karten zu erhalten, sondern mit den Karten gut zu spielen. 
 
 
Ob du eilst oder langsam gehst, der Weg bleibt immer derselbe. 
 
 
 
Der Gewinner sagt: „Es ist schwierig, aber es ist möglich.“ 
Der Verlierer sagt:  „Es ist möglich, aber es ist schwierig.“ 
 
 
 
Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die anderen nachher! 
 
 
Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. 
 
„Es ist nicht genug zu wissen, 
man muss es auch anwenden. 
Es ist nicht genug zu wollen, 
man muss es auch tun¨“      (Goethe)       
 
 
Zusammengetragen von Andi, Jürg, Therese aus unterschiedlichen Internetseiten 
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Gestalten in der Beschäftigung 
 
 
Der Weg zählt, nicht das Produkt! 
 
 
Wir sammeln zusammen Erfahrungen, erforschen immer wieder Neues und nehmen uns 
Zeit für verschiedene Experimente. 
Auf dem Weg zu unseren Objekten werden wir mit Geheimnissvollem, Schöpferischem, 
Freude, aber auch mit unerwarteten Ergebnissen konfrontiert. 
Die dabei entstehenden Meisterwerke - sei es ein Kleks oder ein Ausstellungsstück, das 
Anerkennung verdient - sind für uns ein Ergebnis, das in den meisten Fällen unseren 
Vorstellungen entspricht und auch eine kreative und sinnvolle Tätigkeit für unsere  
Bewohner darstellt. 
 
 
Manchmal besteht eine Erfahrung darin, auszuprobieren, wie sich Farbe auf den Fingern 
anfühlt. Ein anderes Mal erlaubt es zu staunen, wie sich Farben auf rätselhafte Weise 
vermischen. 
Gestalten kann eine Möglichkeit sein, Unsicherheit und Aggressionen abzubauen 
Immer wieder brauchen wir neue Materialien, die wir selber aussuchen dürfen.  
 
 
In der Beschäftigung „Gestalten“ wird konzentriert gearbeitet. 
Wir nehmen uns aber bewusst Zeit, uns gegenseitig zu loben, zu klatschen oder auch 
lautstark unsere Freude kund zu tun. 
Freudig gehen Betreuer und Bewohner an diese Arbeit. 
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Geschichte zu meinem Aussenkontakt 
 

Ich erzähle euch heute etwas über meinen Aussenkontakt. 
 
Es lief so: 
 
Am Dienstag Nachmittag, den 1.2. 2011 haben wir uns auf den Weg gemacht. Es war 
kalt und die Decke auf meinem Schoss war schön kuschelig. Weiter ging es zur Bus- 
haltestelle, wo wir warten mussten. Mit dem Bus sind wir nach Laufen gefahren. Der 
Bus war ganz schön voll. Mit mir ist Elisabeth und noch Andi mit Charlotte gefahren. In 
Laufen haben sich unsere Wege getrennt und so ging Andi einkaufen und ich zum  
Frisör. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Ein junger Mann, der Martin, hat mir die Haare 
sehr modisch geschnitten. Ich sah toll aus. Vielen Dank Martin! 
Als nächstes sind wir auf den Markt gegangen, wo ich am Käsestand verschiedene  
Sorten Käse probieren durfte. Mmmh…lecker! 
Da es kalt wurde, gingen wir weiter, um uns mit Andi und Charlotte zu treffen. Andi hat 
in der Zwischenzeit schon eingekauft. Uff! 
Das sollten wir feiern. Also sind wir zur Cafeteria gegangen, um was zu essen und zu 
trinken. Drin war es ganz schön warm und duftete angenehm nach Kaffee. Andi zeigte 
mir seine schönen, neuen Hemden und ich ihm meine tolle Frisur. Dann kam auch 
schon Kaffee und Kuchen. Es schmeckte uns so gut, dass alles schnell aufgegessen 
war. Nach dem Kaffeebesuch sind wir wieder mit dem Postauto zurück in den Hirsacker 
gefahren. 
Es war für uns alle ein sehr schöner Nachmittag.  
 
      Sacha Schneider (mit Hilfe von Elisabeth) 
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Unvergessliche Ausflugstage mit den Volunteering-Teams  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu übersehen und nachdenklich stimmend, ist das Motto „Volunteering for a 
better world“ auf den T-Shirts der Credit Suisse-Mitarbeiter. 
Mit Unterstützung dieser Volunteering-Teams durften die Klienten unseres Hauses 
am 16. August und 23. August wunderschöne Ausflugstage bei strahlendem  
Sonnenschein und wolkenlosem Himmel verbringen. Sowohl die mobilen Klienten, 
als auch die Gruppe der Rollstuhlfahrer, nahmen an einer mehrstündigen Schifffahrt 
auf dem Rhein und dem Bieler See, mit anschliessendem Spaziergang teil. 
Beim gemeinsamen Essen in Gourmet-Restaurants stand genügend Zeit zur  
Verfügung, um interessante Gespräche zu führen und sich gegenseitig sowie die  
Arbeitsfelder der unterschiedlichen Bereiche besser kennenzulernen. 
Wir danken den Volunteering-Teams für die zwei erlebnisreichen, spannenden und 
bereichernden Tage und freuen uns auf ähnliche gemeinsame Aktivitäten im  
kommenden Jahr. 
 
Hier folgt ein visueller Einblick durch die beiden Ausflugstage hindurch: 
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Verabschiedung von Marlies Nussbaumer 

 
 
 
 
 
Am 27. September 2011 nahmen wir Abschied von Marlies, die in Zukunft im  
Alterszentrum Bodenacker ihr zu Hause hat. 
Sowohl Mitarbeiter wie Klienten danken Marlies für die gemeinsam verbrachte Zeit 
im Wohn– und Beschäftigungsheim Hirsacker und wünschen ihr einen guten Start in 
ihrem neuen sozialen Umfeld. 
Unseren Dank möchten wir gerne auch Herrn Nussbaumer aussprechen, der uns 
stets als „Helfer und Unterstützer“ zur Seite stand. 
Dankeschön, lieber Willi, für die gute Zusammenarbeit während all der Jahre! 


