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Liebe Leserin, 
         lieber Leser! 

 
Wir freuen uns, Ihnen nun unsere neue Ausgabe 

2012 der Boomerang-Hauszeitung  
präsentieren zu dürfen und wünschen Ihnen viel 

Spass beim Lesen 

Redaktionsteam 
 

Andreas Nägelin 
Jürg Hamann 

Roman Tomaschett 
Mehrere Mitarbeiter des WBH Hirsacker 

 
 

WBH  Hirsacker 
Baselstrasse 2 
4253 Liesberg 

 
Tel. 061 771 90 95 
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Liebe Bewohner, Eltern, Freunde 
und Mitarbeiter 

Seit dem 1. Januar 2012 gehört das Beschäftigungs- und Wohnheim Hirsacker in  

Liesberg der Stiftung Hirsacker. Die drei Stiftungsratsmitglieder sind neu in ihrer Funktion 

und kannten den Hirsacker nur wenig.  

 

Den Mitgliedern der Vereinigung zur Förderung Behinderter, Region Laufental, Dorneck-

Thierstein, im speziellen dem Vorstand, danke ich für ihren Einsatz in den letzten Jahren 

–  zum Teil seit der Gründung –  herzlich und ich freue mich, wenn sie dem Hirsacker 

weiterhin verbunden bleiben.  

 

Meine beiden Kollegen im Stiftungsrat, Ivan Nussbaumer , Andreas Dobler und ich 

hatten in den ersten Monaten seit der Übernahme unserer Aufgaben bereits eine  

interessante und spannende Zeit. 

Wir haben die Bewohnerinnen und Bewohner bereits ins Herz geschlossen. Von der 

Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir tief beeindruckt. 

André Amer hat unseren Hirsacker 10 Jahre geprägt und zu einer Vorzeige-Institution  

gemacht. Vielen lieben Dank! 

 

Seit Herbst 2011 führen Christine Amer ( Heimleitung )  und Therese Kassay 

( H eimleitungsstellvertretung )   das Team Hirsacker. Dieses Führungsteam hat uns 

überzeugt und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.  

 

Ich kann allen Leserinnen und Lesern nur empfehlen: besuchen Sie unseren Hirsacker! 

Gelegenheit dazu bietet zum Beispiel www.hirsacker.ch. Sie werden von der  

einzigartigen, positiven Atmosphäre überrascht sein.  

 

Vielen Dank und herzliche Grüsse 

 

Patrick Biri  

Präsident Stiftungsrat 
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Damit ich nicht noch für mehr Verwirrung sorge, wird es 

höchste Zeit, dass ich mich  

vorstelle. 

Meine Familie und Freunde nennen mich Angelique, auch 

bei Arbeitskollegen und  

Bekannten bin ich gerne als Angelique bekannt. 

Wie es mein Name schon erahnen lässt, komme ich aus 

Frankreich und bin schon lange Zeit glücklich mit meinem 

Mann Michel verheiratet. 

Unsere Kinder haben uns mit fünf lieben und aufgestellten 

Enkelkindern beschenkt. 

Meine Enkelkinder sind zurzeit mein grösstes Hobby. 

Sind sie mal nicht bei mir und ich habe genügend Zeit,  

geniesse ich lange Autofahrten durch Südfrankreich. Dort 

würden mein Mann Michel und ich dann auch gerne  

unseren letzten Lebensweg verbringen und uns von der 

Sonne verwöhnen lassen. 

Angelique? 
Angéle? 

Angelika? 

Als ich im Mai 2011 im Hirsacker 

meinen ersten Arbeitstag absolviert 

habe, fühlte ich mich von Anfang an 

wohl und wurde herzlich  

aufgenommen. 

Besonders gut gefällt mir, dass im 

Hirsacker ein junges, dynamisches 

Team tätig ist, das zusammen mit 

den Klienten jeden meiner  

Arbeitstage zu einer grossen  

Bereicherung macht. 

    Angéle Bros 
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Ich mache seit 15. August 2011 eine Lehre im Hirsacker als 

Hauswirtschaftspraktikerin. Als ich Mitte Februar im Wohnheim schnuppern kam, 

gefiel mir sofort das angenehme Arbeitsklima zwischen allen Mitarbeitern/innen. 

Was mir auch sehr zusagte war, dass das Heim übersichtlich und nicht so gross 

ist. 

Ich wollte die Stelle unbedingt bekommen! 

Jasmin Volkart 

Ein paar Tage nach der Schnupperwoche, bekam 

ich schon die Zusage für die Stelle, was mich sehr 

gefreut hat! 

Am Anfang war ich ein wenig unsicher, was den  

Umgang mit den Bewohner/innen anging, doch mit 

der Zeit habe ich sie besser kennengelernt und  

komme nun gut mit ihnen zurecht. 

Mittlerweile habe ich mich im Hirsacker gut  

eingelebt. Ich mag meine abwechslungsreiche  

Arbeit, schätze das sehr gute Arbeitsklima und freue 

mich, dass ich hier meine Lehre machen kann. 
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Hallo 

Mein Name ist Selina Bischof und ich habe am 13.August 2012 mit  

meiner Ausbildung als Hauswirtschaftspraktikerin hier im Wohnheim  

Hirsacker begonnen.  

Am Anfang war Vieles neu für mich, da ich die Mitarbeiter und die  

Klienten und Klientinnen  noch nicht kannte. Doch mit der Zeit gefiel es 

mir hier unfassbar gut. Ich fühlte mich sehr gut aufgehoben und  

akzeptiert. Aber auch das Arbeitsklima war für mich sehr angenehm und 

toll. 

Selina Bischof 

Ich persönlich finde es auch sehr 

spannend und interessant in einem 

Behindertenheim eine Ausbildung 

als Hauswirtschaftspraktikerin zu  

absolvieren, da es immer viel Neues 

und Aufregendes zu erleben gibt. 

Was mir auch sehr gut an diesem 

Beruf gefällt ist, dass man auch im 

späteren Leben z.B „ Wenn man 

eine Familie hat “  Einiges  

einbringen und auch anwenden 

kann. 

Mittlerweile habe ich alle Mitarbeiter 

und Klienten und Klientinnen besser 

kennen gelernt und ins Herz  

geschlossen. Nun freue ich mich auf 

2 lehrreiche und interessante  

Lehrjahre. 
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Früher gab es im WBH Hirsacker nachts einen 

Piket-Dienst. Dieser nächtliche Piket-Dienst 

wurde von den regulären Mitarbeitern und  

Mitarbeiterinnen gemacht. 

Vor ungefähr einem Jahr wurde dieser besagte 

Piket-Dienst in eine Nachtwache  

umgewandelt. Dies war nötig, da für viele  

unserer Bewohner und Bewohnerinnen auch in 

der Nacht eine Pflegekraft zur Verfügung  

stehen muss. Diese Nachtwache wurde dann 

nicht mehr von den regulären Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen gemacht, sondern es wurden 

externe Personen gesucht, die diese 

Nachtwache übernahmen. Nicht lange, da 

gingen auch schon zahlreiche Bewerbungen 

bei uns ein. 

Nathalie Dobler, Tamara Munishi-Ferrari,  

Sandra Dal Mas, Emilie Stepnickova und  

Gisela Annaheim machten eine Probe-

Nachtwache und wurden anschliessend auch  

eingestellt. Seither sind diese fünf Frauen  

unsere externen Nachtwachen. 

Mit viel Elan, Fürsorge und Herzlichkeit  

betreuen sie abwechslungsweise nachts die  

Bewohner und Bewohnerinnen des Hirsackers. 

Nachtwachen-
Bericht 



 9 

Der Dienstag, 21.02.2012 stand ganz im Zeichen der 

Laufener Fasnacht. 

Schon am Morgen nach dem Frühstück begannen 

die Vorbereitungen für den Fasnachts-Besuch am 

Nachmittag.  

Als erstes wurden die Kostüme ausgesucht, die  

Malfarben für die Gesichtsbemalung bereitgelegt und 

die Wasserschalen fürs Schminken bereitgestellt. 

Es war ein reges Treiben. Die einen Mitarbeiter/innen 

waren mehr für das Organisatorische, das  

Administrative zuständig, während sich die anderen 

Mitarbeiterinnen als Maskenbildnerinnen und  

Visagistinnen betätigten. 

Das Wohnzimmer glich einem Studio, einer  

Garderobe, wo namhafte Persönlichkeiten für ihre 

wichtigen Auftritte eingekleidet, geschminkt, in Szene 

gesetzt und ins rechte Licht gerückt werden. 

Ausserdem kamen wir mit einem prall gefüllten Sack 

voller Süssigkeiten nach Hause zurück, was ein  

voller Erfolg war. 

Besuch der 
Fasnacht Laufen 

2012 

Charlotte und Evelin stellten ihre maskenbildnerischen Fähigkeiten  

unter Beweis. 

Andi wurde zu einer Katze umgewandelt, Sepp Kottmann zu einem 

„ T üüfeli “ , Anna zu einer Hippie-Braut, Sacha zu einem Clown,  

Dominique zu einem Feldhasen und Jürg zu einem Harlekin. 

Das Mittagessen assen wir noch im Hirsacker. Es gab Käse-Speck-

Wähe und Mehl-suppe, eine der typischen Fasnachtsspeisen. 

Um 13.00 Uhr luden wir die Bewohner in den gelben Hirsacker-Bus 

ein. 

Dann ging's los Richtung Laufen. Wir kamen zeitig vor dem  

Umzugsbeginn dort an und begaben uns sogleich in die für  

Rollstuhlfahrer reservierte Zone. Der Umzug war farbenfroh, laut und 

ein tolles Ereignis für alle. 
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Am Morgen dieses Tages wurden fleissig Köstlichkeiten für den  

Nachmittag hergestellt. Und zwar wurden Fasnachtsküchli und Muffins 

gebacken. 

Die Bewohner wurden von den bereits eingeübten Mitarbeiterinnen  

wieder schön geschminkt und verkleidet. An diesem Nachmittag wurde 

in der Beschäftigung ausnahmsweise nicht gearbeitet, sondern gefeiert 

was das Zeug hält. Es gab Musik- „Guggemusigg “ , Anton aus Tirol 

mit Polonaise und andere stimmungsvolle Musik. Es wurde heiter und 

fröhlich getanzt und gelacht.  

Fasnachtskaffee vom Mittwoch, 
22. Februar 2012 

Pedro, Evelin und Anna tanzten brasilianische Tänze 

und amüsierten damit sowohl Bewohner/innen als auch 

Mitarbeiter/innen. Es waren alle dabei: die 

Aussenwohngruppe, Michael Pöllendorfer , Christine 

und André Amer, alle Bewohner aus der Wohngruppe 

und viele verschiedene Mitarbeiter. Einzelne Bewohner 

und  

Mitarbeiter waren derart gut verkleidet, dass ein 

richtiges Rätsel-Raten begann, wer wohl unter welcher  

Maske stecken mag. Das ganze bunte Treiben machte 

natürlich hungrig und durstig. Somit ging der grosse 

Ansturm auf die köstlichen Backwaren los. 

So nach dem Motto: „ Auf Los geht ‘ s los! “  
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Dank der tatkräftigen Unterstützung freiwilliger Helfer ( Junggesellen Liesberg ) , konnte 

das Wohnheim Hirsacker dieses Jahr am Liesberger Banntag teilnehmen. Vielen Dank 

an die Helfer für ihre Unterstützung! 

Nachfolgend Eindrücke eines fröhlichen Tages 

Liesberger Banntag 2012 
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Die Aussenwohngruppe hat lange Zeit Hasen gehabt. Diese Zeit 

ist nun vorbei. 

An einem Abend Ende April diesen Jahres, entdeckten Andreas 

und Gunnar einen Schatten, der durch das Gebüsch huschte. 

Gunnar meinte, das wäre sicherlich der Fuchs, der schon seit  

längerem ums Haus herum schleicht. Diese Vermutung bestätigte 

sich auch, denn sie konnten beobachten, wie der Fuchs über die 

Strasse flitzte. 

Der Hasenstall der Aussenwohngruppe befindet sich direkt unter 

dem Fenster vom   Piket-Zimmer. Die Hasen waren mit ihrem 

Scharren und den lauten, frühmorgendlichen Geräuschen, der  

natürliche Wecker der AWG. 

Fuchs, du 
hast die 

Hasen 
gestohlen 

Ein paar Tage nachdem der Fuchs von den Mitarbeitern gesichtet wurde, hatte Andreas 

Piket-Dienst. Am darauffolgenden Morgen hörte Andreas seltsamerweise absolut keine 

Geräusche aus dem Hasenstall. Er ging raus zum Stall um nachzuschauen, was da los 

sein könnte. Zu seiner grossen Überraschung fand er einen leeren Hasenstall vor.  

Ursprünglich waren es einmal drei Hasen, die nächtliche Besuche vom Fuchs bekamen 

bis sie am besagten Morgen allesamt verschwunden waren. Seit alle Hasen weg sind, 

lässt sich der Fuchs bei der AWG nicht mehr blicken . 
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Andi ‘ s Geburtstagswunsch war, einen Aussenkontakt mit Charlotte zusammen nach 

Bern zu unternehmen. Die Mutter brachte Andi zum Bahnhof Basel SBB. 

Wir verabredeten uns dort um 10.00 Uhr. Um 10.30 Uhr war die Abfahrt des ICE nach 

Bern. Jedoch mussten wir uns gedulden, da wir eine Bahnhofshilfe arrangierten, die mir 

half, Andi in den Zug zu transferieren. Die Bahnhofshilfe liess jedoch auf sich warten. 

Schlussendlich kam sie und wir konnten uns entspannt auf die Fahrt freuen. 

In Bern angekommen, wurden wir von einer freundlichen Bahnhofshilfe ausgeladen. 

Anschliessend machten wir uns auf die Suche nach einem gemütlichen Restaurant. 

Da es stark schneite und kalt war, mussten wir auf die Schnelle eines suchen. 

Neben dem Bundesplatz fanden wir eine Pizzeria, die sehr einladend auf uns wirkte. 

Andi wusste sofort, was er bestellen wollte. Pizza Prosciutto und Eistee. 

Andi hatte den Wunsch, das Bundeshaus anzuschauen und so machten wir uns im 

Schneegestöber auf den Weg dorthin. Direkt vor dem Bundeshaus stand ein grosser, 

mit Weihnachtsschmuck behangener Weihnachtsbaum. 

Aussenkontakt nach Bern mit Andi  
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Da es sehr kalt war, beschlossen wir in das nahegelegene Einkaufscenter zu  

gehen. Es war kurz vor Weihnachten und die Einkaufsläden waren überfüllt. 

Jedoch blieben die Menschen freundlich und machten Platz für uns. 

In einem Musikladen wollte Andi eine CD kaufen. Er wusste aber leider den  

Namen der CD nicht mehr und eine andere wollte er nicht. 

Nach dem Einkaufsbummel war es an der Zeit, wieder zurück zum Bahnhof zu  

gehen, denn wir mussten zu einem bestimmten Zeitpunkt dort sein, damit der 

Transfer in den Zug auch, wie mit der Bahnhofshilfe besprochen, klappte. 

Auf der Rückfahrt assen wir unser vorher gekauftes Dessert. 

Wegen eines Zwischenfalles in Muttenz musste der Zug auf Umwegen zum  

Bahnhof Basel SBB gelangen. Somit kamen wir mit einer halben Stunde  

Verspätung in Basel an. Zum Glück war dort die Bahnhofshilfe schon parat. 

Trotz Verspätung wartete das BTB und so konnte ich Andi ohne Schwierigkeiten 

dem Chauffeur übergeben.  
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Heute, am 28. März 2012, besuchten uns 26 

Schüler und Schülerinnen der Sekundarschule 

Laufen in Begleitung der Lehrer Herr Liechty und 

Frau Schöneberg. 

Wir, das heisst Andi und Jürg, sind in der Gruppe 

mit Christian, Dominique, Elisabeth, Adelheit, 5 

Schülerinnen und einem Schüler. 

Unser Arbeitsort ist der Tonraum. 

Besuch Sekundarschule Laufen 2012 

Wir haben den Schüler/innen gezeigt, wie man mit dem 

Pinsel, der an einem Mundstück befestigt ist, einen  

Seidenschal bemalt. Adelheid erklärte der gesamten 

Runde, aus welchen Materialien die Mundstücke  

gemacht sind und warum sie unterschiedliche  Farben 

haben. Die Schüler/innen dürfen der Reihe nach  

ausprobieren, wie es so ist,  auf diese Weise mit dem 

Pinsel im Mund und im Rollstuhl sitzend, ohne die  

Möglichkeit sich zu bewegen, etwas zu bemalen so wie 

wir zwei. 
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In dieser Situation haben sich die Schüler/innen bestimmt überlegt, wie es so ist, wenn 

man auf Hilfe angewiesen ist. Sie haben ausserdem direkten Kontakt mit uns und helfen 

bei der Pinselführung. Das Interesse für unser Projekt, das die Schüler/innen gezeigt   

haben, hat in uns ein sehr angenehmes Gefühl hervorgerufen. 

Gleichzeitig werden nebenan Ostereier bemalt. Diese Aktivität begeisterte alle. Sogar 

Herr Liechty hat mitgemacht und Freude daran gefunden. Es ist für die Schüler sicherlich 

eine ganz neue Erfahrung. 
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Ausflug 
nach Olten 

mit  
Credit 

Suisse 

Heute, Freitag 18.5.12, haben wir mit Credit Suisse zusammen einen 

Ausflug gemacht. Am Morgen um 09.00 Uhr standen die Busse bereit 

und wir mussten schleunigst einsteigen. Dann ging die Fahrt los in 

Richtung Bergwirtschaft Allerheiligen-Berg. Dort angekommen sind wir 

ausgestiegen und trafen die Leute von Credit Suisse und die   

Mitarbeiter und Klienten der VEBO Olten. 

Beim nach Hause gehen kriegten alle noch ein Geschenk. 

Anschliessend haben wir zusammen Spiele  

gemacht. Es gab Montagsmaler, 

Büchsenschiessen, Holzturm bauen, 

zusammen-gesetzte Worte erraten und vieles 

mehr. Das waren tolle und kreative Spiele, die 

allen  

Beteiligten grossen Spass bereiteten. 

Danach gab es einen Apéro. Gleichzeitig zu 

Apéro und Mittagessen, wurde Handorgel  

gespielt. 

Um 14.00Uhr fuhren die Hirsacker-Busse und 

der Heidi-Car, mit dem die Leute von Credit  

Suisse gekommen sind, los in Richtung Olten. 

Wir gingen die VEBO-Olten besichtigen. Nun 

war es auch schon wieder Zeit uns auf den 

Rückweg zu machen. 



 21 



 22 

Im Sommer gingen Jürg und ich nach Gempen in die Sonnhalde, an den Tag der offenen 

Tür. 

Wir nahmen den Bus nach Laufen danach die S- Bahn nach Dornach- Arlesheim, von dort 

aus ging es mit dem Bus nach Gempen Post. 

An der Station Gempen Post warteten Cornelia, ihre Tochter Ramona und Marcel - ein  

alter Schulkollege von Jürg - auf uns, was sich auch als sehr hilfreich erwiesen hat. Ich 

wusste nicht, dass zur Sonnhalde ein sehr steiler Weg hinauf ging. Marcel und Ramona 

halfen uns den steilen Weg zu bewältigen.  Jürg freute sich riesig darüber, Marcel und  

Ramona zu treffen, denn es war eine Überraschung. 

Oben angekommen kämpften wir uns durch die zahlreichen Besucher bis zum Buffet vor, 

denn wir hatten Bärenhunger. Wir gönnten uns ein leckeres Steak mit verschiedenen  

Salaten und tranken Rivella und Wasser. Nach dem Essen blieben wir noch eine Weile  

sitzen und hörten der schönen Live Musik zu, die auf einer kleinen Bühne neben dem  

Essbereich gespielt wurde. Gut gestärkt, machten wir uns auf den Weg, das Gelände zu 

erkunden. 

Während unserem Rundgang auf dem Gelände, gingen wir in den Eurythmie-Saal, wo 

Jürg mir viele interessante Dinge zeigen und erzählen konnte. 

Danach gönnten wir uns eine kleine Verschnaufpause mit Kaffee und Kuchen. Am  

Infostand trafen wir Jürg ’ s ehemaligen Lehrer, worüber sich Jürg sehr freute. 

Anschliessend gingen wir in Jürg ’ s ehemaliges Wohnhaus und er zeigte mir dort sein  

altes Zimmer. 

Leider war der Tag dann auch schon um und das BTB stand bereit, um uns abzuholen. 

 

Tag der offenen Tür 
im Wohnheim Sonnhalde 
auf dem Gempen 
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Eine Tanne und zwei  

andere grosse Bäume 

waren derart von  

Schädlingen befallen, 

dass die nicht mehr zu 

retten waren. In einer 

spektakulären Aktion 

wurden sie deshalb  

gefällt, zersägt und mit 

dem Helikopter  

abtransportiert. 

Helikopter  
Einsatz  

im  
Hirsacker 
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An einem Samstag im Juni besammelten sich die 

Klienten und die Mitarbeiter/innen des WBH  

Hirsacker und die freiwilligen   Helfer, alles Kollegen 

von Patrick Biri-      seines Zeichen Stiftungsrats-

präsident, vor dem Heim. Mit dem Heimbus fuhren 

wir dann in den Riederwald, wo das Grümpeliturnier 

stattfand. Unsere Klienten, ein paar Betreuer plus 

die freiwilligen Helfer bildeten eine Mannschaft, die 

einige Spiele bestritt. Danach gab es für alle eine 

Bratwurst vom Grill. Die Stimmung war sehr gut und 

alle wirkten glücklich und zufrieden. 

Getreu dem Motto „ D abei sein ist alles “  hatten 

alle ihren Spass und wir fuhren wieder zurück in den 

Hirsacker.  

An dieser Stelle bedankt sich das ganze Hirsacker-

Team, sowie die Bewohner des WBH Hirsacker bei 

den freiwilligen Helfern für ihren tollen Einsatz. 

Grümpeli-Turnier 
2012 in Riederwald 
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Die menschlichen Füsse werden bei Weitem nicht nur 

durch das Gehen strapaziert, sondern auch bei anderen 

Dingen, wie zum Beispiel das Tragen von Orthesen und 

Schuhen, durch die Lage und das Gewicht der Bettdecke, 

durch die Matratze und die Lagerung auf eben dieser, 

durch Transfers und Positionswechsel und vieles mehr. 

 

Wie man hier sieht, gibt es zahlreiche Gründe, die eine  

podologische Fusspflege sinnvoll bis gar notwendig  

machen. 

Warum eine 
Podologin 

im Hirsacker ? 

Seit mehreren Jahren schon kommen verschiedene Podologinnen für die  

Fusspflege zu uns ins Wohnheim. Vor nunmehr über zwei Jahren, nahmen wir  

Kontakt zu Isabelle Mondet auf. Isabelle ist in der Region Laufenthal wohnhaft und 

schaut seither regelmässig bei uns rein. 

Isabelle wird von allen Bewohnern und Bewohnerinnen- ganz besonders von Andi 

und Jürg- sehr geschätzt. Nicht nur ihre Arbeitsweise ist professionell, sondern 

auch die Atmosphäre zwischen Isabelle und den Bewohnern und Bewohnerinnen 

ist sehr herzlich und humorvoll. 

Dieser Eindruck beruht auf Gegenseitigkeit. 

Auch Isabelle kommt gerne zu uns ins Heim. Sie schätzt die gute Zusammenarbeit, 

sowohl mit den Bewohnern und Bewohnerinnen, als auch mit den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen. Die Arbeit hier empfindet sie als abwechslungsreich sowie  

lehrreich. 

Auch haben wir etliche Erfolge und Verbesserungen zu verzeichnen, was wiederum 

allen Beteiligten Freude und Genugtuung bereitet. 

Nun freuen wir uns sehr darüber, dass uns Isabelle auch in der Zukunft erhalten 

bleiben wird. Wir danken ihr an dieser Stelle für ihre tolle Leistung. 
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Pasquale arbeitet seit Sommer 2012 regelmässig im Restaurant Bahnhöfli. Jeden  

Donnerstagnachmittag unterstützt er das Gastronomie-Team dort für jeweils eine  

Stunde. Die Arbeit bereitet ihm grossen Spass, er lernt schnell dazu, ist motiviert und 

fühlt sich dabei sichtlich wohl. Anfänglich wurde er in die verschiedenen Arbeitsschritte 

eingeführt und dabei begleitet. Mittlerweile kann er schon viele Aufgaben eigenständig 

erledigen und legt dabei eine immer grösser werdende Selbständigkeit an den Tag. 

Bevor die Gäste kommen, müssen zuerst 

natürlich die Tische gereinigt werden. 

Er serviert Getränke und bedient die 

Gäste. 

Pasquale schreibt die Menüpläne 

Pasquale's Arbeit im Restaurant 
Bahnhöfli 
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In meinem Auto liegt ein Stein, ein Labradorit. Er schimmert fast in allen 

Regenbogenfarben und es ist mein Glücksstein. Man sagt, er sei ein Schutzstein  für 

Reisende, der beruhigend wirkt und das Immunsystem stärkt. 

 

Er ist einfach wunderschön.   

 

Auf Josefs Nachttisch liegt ein Rosenquarz. Das ist bestimmt sein Lieblings- und 

Schutzstein. Der Rosenquarz wird oft gegen elektrischen Smog und gegen Strahlung 

eingesetzt. Man legt den Stein vor den Fernseher, vor den Computer, unter das  

Kopfkissen oder einfach ins Schlafzimmer. Rosenquarz beruhigt, wirkt gegen Stress 

und hilft Kopfschmerzen zu beseitigen. 

Steine und ihre Wirkung 
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Mineralien, Steine und Edelsteine 

wirken durch ihre energetischen 

Schwingungen auf unseren Körper, 

sowie auch durch ihre Farben - 

was die Grundlage der 

Farbtherapie ausmacht. Es ist 

bekannt, dass rote und 

orangefarbene Steine  

unsere Aktivität steigern, uns  

Lebenskraft und Energie geben. 

Dazu gehört Jaspis, Rubin,  

Turmalin und Karneol. 

Grüne Steine, wie Aventurin, Jade, Chrysopras, Smaragd und Malachit wirken  

regenerierend, harmonisierend und stärken unsere Gefühle. 
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Violette Steine wie Amethyst, Charoit oder Sugilith 

stärken das Immunsystem. 

Diese Steine helfen gegen Suchtkrankheiten, fördern 

die Konzentration und wirken beruhigend  

Es gibt auch schöne, 

farblose Steine, wie 

Bergkristall, Kalzit 

und Diamant. 

Bergkristall wird oft 

für Dekorations-

zwecke genutzt. 

Bergkristall ist ein Stein, der klar denken lässt, Bodenständigkeit 

fördert und bei leichteren Verbrennungen Abkühlung bringt. 

Der Bergkristall wird auch gerne zum mineralisieren von  

Trinkwasser verwendet. 

 

Über Diamanten möchte ich an dieser Stelle nicht viel schreiben, 

aber die lassen bestimmt unsere Augen glänzen. 

Schwarze Steine wie Onyx, Schörl und Jaspis stärken das  

Immunsystem, sorgen für Entspannung und wirken  

schmerzlindernd. 
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Ähnliche Wirkungen zeigen blaue Steine, wie Lapislazuli,  

Sodalith oder Aquamarin, die stark beruhigen, Mut geben und 

gegen Müdigkeit wirken. 

 

Schließlich möchte ich auch den Bernstein vorstellen, der  

genau genommen gar kein Stein ist, sondern eine Fossilie, die 

aus Millionen Jahre altem Baumharz besteht. 

Der Bernstein ist ein uraltes Mittel gegen Bronchitis, Asthma 

und auch im Allgemeinen gut für die Atemwege. Der Bernstein 

lindert Schmerzen bei Rheuma und hilft oft auch bei  

zahnenden Kindern. Bernstein wird gerne als Schmuck  

getragen, einzelne Stücke werden aufgelegt oder auf Gelenke 

geklebt. 

Aus Bernstein-Pulver und Alkohol wird eine Tinktur gemacht –  

zum Einreiben oder auch direkt zum Trinken. 

Das schönste aber für mich, sind seine honigfarbenen  

Variationen, die durchsichtig oder milchig, blau oder grün  

getönt sind. In vielen Stücken findet man auch vor Millionen 

von Jahren eingeschlossene Insekten, was eine Wissenschaft 

für sich ist. 

Es gibt unzählig viele andere, mehr oder  

weniger schöne Steine und noch mehr  

verschiedene Variationen davon. Dies führt 

dazu, dass viele Quellen die Wirkungen   

diverser Steine aus dem Sichtpunkt von  

Menschen aus der ganzen Welt und deren  

Erfahrungen über hunderte von Jahren  

hinweg, beschreiben. 

Wichtig ist also, dass wir uns auf unsere  

Intuition verlassen. 
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An dieser Stelle möchte ich ausserdem  

erwähnen, dass Sternzeichen und Planeten 

einen sehr großen Einfluss auf die Wirkungen 

oder Zuordnungen der Steine haben. Es heißt 

wichtig für das positive Ergebnis ist der  

Zeitpunkt und die Sternkonstellation . 

 

Man legt die Steine auf eine bestimmte  

Körperstelle oder trägt sie bei sich, z.B. in der 

Hosentasche oder als Schmuck am Körper. 

Trinkwasser kann man ganz einfach durch eine handvoll bestimmter Steine  

energetisieren und mineralisieren. Das Wasser schmeckt so besser, hält länger und ist 

keineswegs ungesund. 

 

Es wäre sicher nicht empfehlenswert, statt sich durch den Arzt behandeln zu lassen 

und gegebenenfalls Medikamente einzunehmen, einen Stein zu schlucken. Aber einen 

unter dem Kopfkissen zu haben –  schon. 

Die Steine berühren unsere Gefühle, laden zum Träumen ein, geben Hoffnung und 

Mut. Ihre Eigenartigkeit und Schönheit vermögen uns zu erfreuen, überwältigen und 

letztendlich vielleicht gar auch heilen. 

 

Die Steine sind uns Menschen sehr ähnlich, oft sehr hart und doch zerbrechlich. 

 

Ob Sie einen Stein finden, der Sie glücklich, gesund und reich macht, das weiß ich 

nicht. Aber einen, der Ihnen in seiner Form, Struktur und Schönheit Freude bereitet und 

der Ihnen als stiller, treuer Begleiter immer Gesellschaft leistet, ohne zu meckern- da 

bin ich mir sicher! 

 

Viel Spass auf dem Weg zu 

Ihrem persönlichen Stein! 

 Elisabeth Pacer 
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An den Kreuzungen des Lebens gibt es keine Wegweiser 

 

Sogar das Schweigen ist sinnvoll, wenn die Augen sprechen 

 

Versuche nicht, die Vergangenheit rückgängig zu machen, denn verschüttetes Wasser 

ist schwer zu sammeln 

 

Auf der Strasse zum Erfolg sind immer Baustellen 

 

Bevor wir die Welt verändern wollen, wäre es vielleicht besser, sie nicht zu zerstören. 

 

Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der 

Gegenwart danach zu tanzen. 

 

Es ist besser, das kleinste Licht anzuzünden, als über die allgemeine Dunkelheit zu  

klagen. 

 

Die Schule des Lebens kann man nicht schwänzen. 

 

Ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung. 

 

Wer eine Rose richtig liebt, wird nicht aufgrund der Dornen darauf verzichten. 

 

Ein Lächeln ist wie ein Fenster, durch welches man sieht, ob das Herz zu Hause ist. 

 

Träume sind wie Sterne: Wir erreichen sie niemals. Aber wie die Seefahrer auf dem 

Meer richten wir unseren Kurs nach ihnen. 

 

Die schwachen Momente des Kopfes sind oft die schönsten Stunden des Herzens. 

 

Taktlosigkeit ist der Entschluss etwas zu sagen, was alle denken. 

Weisheiten und Sprüche 
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…auch einem Vegetarier alles Wurst sein kann. 

 

…sich ein Seiltänzer keinen Seitensprung leisten kann. 

 

…sich Surfer nichts inniger wünschen als eine Dauerwelle. 

 

…auch der trockenste Sekt immer noch sehr nass ist. 

Wussten Sie,  
dass 

…Wachsfiguren trotz ihres Namens ihre ursprüngliche Grösse beibehalten. 

 

…ein Mitesser niemals verpflichtet ist, die Zeche zu zahlen. 

 

…Kohl und Strauss den gleichen Vornamen haben  nämlich „ Blumen “ .  

 

…es völlig in Ordnung ist, wenn Waldarbeiter während der Arbeit ständig „abhauen “ .  

 

…gebrannte Mandeln die häufigste Berufskrankheit der Feuerschlucker ist. 

 

Aus dem Internet übernommen von Andi und Therese 
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 „ Früher sind mir die Frauen massenweise nachgerannt. “  

 „ Und wieso jetzt nicht mehr? “  

“ W eil ich keine Handtaschen mehr klaue! “  

 

Der kleine Hans steht in der Ecke. 

 „ Wieso stehst Du eigentlich so lange in dieser Ecke? “  

„ W eil ich für die Schule übe! “  

 

Ein Beamter kommt mit einem blauen Fleck nach Hause. Daraufhin fragt seine Frau: 

„ H ast Du schon wieder auf dem Stempelkissen geschlafen? “  

 

Zwei Sandkörner gehen durch die Wüste. Sagt das eine zum anderen: „ Ich glaube wir 

werden verfolgt. “  

 

Die kleine Anna fragt die Mutter: „ Mama was sind denn eigentlich Kalorien? “  Die 

Mutter überlegt kurz und antwortet: „ Ja weisst Du, das sind die kleinen Tierchen, die 

sich nachts heimlich in den Schrank schleichen und die Kleider enger nähen. “  

 

Der Angestellte zum Chef: „ Sie haben mir doch mehr Gehalt versprochen, wenn Sie 

mit mir zufrieden sind.“  „ Ja schon, aber wie kann ich mit jemanden zufrieden sein, 

der mehr Geld haben will? “  

 

„ M ein Onkel ist Pfarrer “ , prahlt ein Junge. Alle Leute reden ihn mit *Hochwürden* an. 

Ein zweiter Junge hält dagegen: “ Mein Onkel ist Kardinal. Alle sagen *Eminenz* zu 

ihm. Daraufhin Hans: „ I ch habe einen Onkel, der wiegt 200 kg. Wenn er auf der  

Strasse geht, sagen alle Leute *Allmächtiger Gott* “ .  

Humorvolles 
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Ein kleiner Junge will im Supermarkt Cognac kaufen. Die Kassiererin fragt: „ Wie alt 

bist Du eigentlich? “    „ A ch…zehn “  antwortet der Junge. 

 

„ M üller, warum kommen Sie so spät zur Arbeit? “  

„ W eil Sie gestern gesagt haben, ich soll meine Zeitung zu Hause lesen. “  

 

„ G lauben Sie an fliegende Untertassen? “  

„ J a natürlich! “  

„ H aben Sie schon Mal eine gesehen? “  

„ S eit meiner Scheidung nicht mehr “  

 

Im Internet gelesen und übernommen von Andi und Therese 
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Gedanken an den Herbst und Winter 

Andi, Jürg, Therese 

Herbstsonnenstrahlen –  berühren uns warm und sacht, 

eine Augenweide die strahlende Farbenpracht! 

Noch haften bunte Blätter an den Bäumen, 

einmalige Herbstbilder sollte man nicht versäumen.  

Nach und nach werden Tage kürzer –  Schatten lang, 

und bald vermissen wir den Vogelsang 

Zur Herbstzeit gibt es viel zu tun, 

keiner denkt an rasten oder ruhen, 

wurden die Einzelheiten gut durchdacht? 

Hat man auch alles winterfest gemacht? 
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Und wenn der erste Schnee dann fällt, 

erscheint in einem andern Bild die Welt. 

Wo sonst Blumen und Blätter regieren, 

nun eiskalte Schneeflocken logieren! 

Die Lebenshektik stellt sich langsam ein, 

manch Vorhaben lässt man nun einfach sein. 

Gärten, Terrassen um uns öd und leer, 

in Gedanken weilt man am warmen Meer! 

Manch einer wärmt sich am Cheminée  die kalten Hände 

zieht vor sein Haus, die eigenen vier Wände… 

 

Stellt sich die Tage vor, an denen die Natur wieder erwacht 

und uns erfreut mit neu gestrickter Farbenpracht! 
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Termine 2013 
Was Wann 

Fasnachtsumzug Liesberg Fasnachtssonntag 

Besuch Sekundarschule Laufen Frühling 

Weiterbildung Autismus 15. bis 19. April 

Teilnahme am Banntag Liesberg   

Grillfest mit Angehörigen u. ges.Vertretern 21. Juni 

Teilnahme am Grümpeli Liesberg   

BewohnerInnen Ferien Sommer 

Adventsverkauf in der Beschäftigung Sonntag 24. November 

Samichlaus 6.Dezember 

Öffentiches Kerzenziehen 3 Mittwochnachmittage vor Heiligabend 

04.11. 18 

Weihnachtsfeier mit Angehörigen 

u.ges.Vertretern 

Freitag 13. Dezember 

An dieser Stelle möchten wir von ganzem Herzen danken: 

Für alle Spenden, welche die verschiedenen Projekte, wie zum Beispiel diese 

Hauszeitung  erst möglich machen 

Allen freiwilligen Helfern, die uns bei den vielen verschiedenen Anlässen dieses Jahr  

tatkräftig unterstützt haben 

Für die vielen Naturalspenden von Liferanten und Privatpersonen 

Allen, die zur Entstehung dieser Zeitung beigetragen haben 

 

Wer die Hauszeitung  unterstützen möchte, kann gerne vom beiliegenden  

Einzahlungsschien Gebrauch machen 

Dank 




