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Liebe Leserin, 
lieber Leser!
Wir freuen uns, Ihnen nun unsere neue 

Ausgabe 2013 der Boomerang-Hauszeitung 

präsentieren zu dürfen, und wünschen Ihnen 

viel Spass beim Lesen!

Das Redaktionsteam:

Andreas Nägelin

Jürg Hamann

Roman Tomaschett

Christa Hänggi

Mehrere Mitarbeiter des WBH Hirsacker

Stiftung Hirsacker

Baselstrasse 2, 4253 Liesberg

Tel. 061 771 90 95

www.hirsacker.ch
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Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

Marianne Linder

Ich habe anfangs Dezember 2012 im Hirsacker begonnen als 
Köchin zu arbeiten. Mittlerweile habe ich mich schon ganz gut 
eingelebt und möchte mich an dieser Stelle kurz vorstellen.
Mein Name ist Marianne Linder und ich wohne mit meinem Mann 
in Laufen.

Ich kann mich für die Natur, Pflanzen und Tiere begeistern. Da 
liegt es nahe, dass ich mich auch gerne in der Natur bewege, sei 
es Wandern, Velofahren, Skifahren oder Schwimmen. Natürlich 
gehört auch das Reisen dazu – es gibt noch so Vieles zu 
entdecken…!

In einer ruhigen Minute lese ich auch gerne ein Buch oder 
schaue mir einen schönen Dokumentarfilm an. Was ich auch mit 
Begeisterung mache, ist das Bepflanzen meiner grossen Terrasse.
Wie ihr seht, da kann nicht gross Langeweile aufkommen.
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Ingrid Volkstorf

Guten Tag, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist 
Ingrid Volkstorf, ich wohne mit meinem Mann und meinen drei 
Kindern David, Luca und Chiara in Rheinfelden-Herten.

Ich habe die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin (dies 
ist vergleichbar mit Fachperson Betreuung) im Jahr 1994 
abgeschlossen.

Fast 20 Jahre war ich in einer grossen Einrichtung für Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung in Deutschland tätig. Die 
ersten Hochzeiten von Klienten und spannende Prozesse durfte 
ich in dieser Zeit begleiten.

In meiner Freizeit mache ich gerne Ausflüge und Reisen mit 
meiner Familie und gehe gerne auf Konzerte. Auch bin ich 
Gründungsmitglied vom Theater tempus fugit in Lörrach.
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Gisela Annaheim

Ich bin Gisélle, noch nicht ganz 50 Jahre jung, die Älteste von 7 
Kindern. Bin geschieden, habe zwei erwachsene Kinder, wohne mit 
meinem Lebenspartner und unserer alten Hundedame in Liesberg, 
Oberrütti, es ist traumhaft schön hier.

Ich habe mich im Wohnheim Hirsacker als Nachtwache beworben, 
bin als Springerin in die Betreuung gerutscht, durfte Nachtwachen 
übernehmen, Fahrdienste und Begleitungen machen und im 
Januar 2013 konnte ich eine feste Anstellung übernehmen.

Das ist jetzt im September 2013 zwei 
Jahre her und bereitete mir viel Freude.
Ich fühle mich wohl im Hirsacker, 
arbeite gerne im Team und mit den 
Klienten. Ich begleite gerne Menschen, 
Unterstützen ist für mich etwas 
Schönes und Selbstverständliches.

Ich habe viele Hobbies: in der Erde 
wühlen, Handarbeiten, Lesen, Töff 
fahren, Flohmarkt, spazieren mit 
unserer alten Hundedame und meine 
Familie und Freunde.

Man wird sich treffen und 
kennenlernen, ich freue mich auf 
Begegnungen im Wohnen vom 
Hirsacker. Bis dann alles Gute all
jenen, die diese Hauszeitung lesen.

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor
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Tamara Munishi

Hallo zusammen, mein Name ist Tamara Munishi. Ich bin 
verheiratet und habe drei Jungs im Alter von 12, 9 und 5 Jahren.
Ursprünglich bin ich aus Basel, wohne nun aber schon acht Jahre 
in Laufen.

Mit 14 Jahren begann ich in der 
Pflege zu arbeiten. Dazwischen 
habe ich auch mal in andere 
Berufe hinein geschnuppert, 
jedoch hat mir nichts so gut 
gefallen wie die Pflege.

Im August 2011 habe ich im 
Hirsacker als Nachtwache 
angefangen und ein Jahr 
später zusätzlich noch 50% als 
Praktikantin.

In diesem Sommer durfte ich 
nun mit der Ausbildung als 
FAGE beginnen, was mir sehr 
gefällt.

Mittlerweile könnte ich mir keinen anderen Arbeitsplatz als den 
Hirsacker vorstellen, weil für mich hier alles passt. Es ist ein tolles 
Team und die Klienten sind mir alle sehr ans Herz gewachsen.

Wenn ich mal Freizeit habe, unternehme ich gerne etwas mit 
meinen Kindern, koche, backe oder lese gerne ein gutes Buch.
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Gianpiero Biondi

Mein Name ist Gianpiero Biondi. Wie ihr meinem Namen nach 
erahnen könnt, bin ich halb Schweizer, halb Italiener. Geboren bin 
ich in der Schweiz mit Wohnsitz in Grellingen Basel-Land.

Ich arbeite mit Christine Arn 
zusammen im technischen Dienst für 
den Hirsacker. Ein Jahr ist es bald her, 
dass ich im Hirsacker als Chauffeur und 
Mann für alle Fälleangefangen habe.

Das angenehme Arbeitsklima und die 
offene Art von denBewohner/innen 
und dem Team haben es mir sehr 
erleichtert, mich in diesem für mich 
völlig neuen Umfeld zurechtzufinden. 
Danke.

Mittlerweile habe ich die Mitarbeiter 
und Klienten besser kennengelernt 
und ich empfinde es als Bereicherung 
mit all diesen Menschen in Kontakt zu 
stehen.

Es gibt lustige und manchmal auch traurige Momente und 
man wird zusätzlich durch das Lachen und die Dankbarkeit der 
Menschen, welche im Hirsacker täglich beschäftigt und betreut 
werden, belohnt.

Ich freue mich auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor
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Christa Hänggi

Guten Tag liebe Leser Mein Name ist Christa Hänggi. Ich habe 
im Jahr 2011 meine Ausbildung als Kauffrau abgeschlossen 
und habe danach ein Praktikum im sozialen Bereich in einem 
Sonderschulheim absolviert.

Seit Mai 2013 arbeite ich nun hier im 
Hirsacker im Wohnbereich und im 
Herbst hat mein berufsbegleitendes 
Studium in Sozialer Arbeit / Sozial-
pädagogik an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz begonnen.

Ich arbeite sehr gerne im Hirsacker 
und geniesse die angenehme 
Atmosphäre, welche zwischen 
den Klienten und den Mitarbeitern 
herrscht.

Im Juni war ich in den Bewohnerferien 
in Einsiedeln dabei und fand es toll, 
die Klienten noch etwas besser 
kennenlernen zu dürfen.

Nun bin ich gespannt, was noch alles kommen wird in den 
nächsten vier Jahren, in denen ich hier sein werde und 
freue mich auch auf die Mitarbeit an der Hauszeitung.
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Besuch der Sekundarschule Laufen

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat die Sekundarschule 
Laufen uns auch dieses Jahr einen Besuch abgestattet.

Die Schüler hatten verschiedene Möglichkeiten, Einblick ins Leben 
im Hirsacker zu erhalten. Unter anderem in der Beschäftigung, im 
Wohnbereich, mit der Laufgruppe oder in der Küche.

Ein spezieller Einblick wurde in die 
Redaktion unserer Hauszeitung 
«Boomerang» gewährt. Daran 
arbeiten vor allem Andy und Jürg mit 
der Begleitung von Roman und Christa.

Andy hat einen Schreibknopf, welcher 
am Rollstuhl auf Ellbogen-Höhe 
angebracht und mit seinem Laptop 
verbunden ist.

Hier konnten dann die neugierigen Schüler auch gleich selbst 
ausprobieren, wie das so funktioniert. Es braucht ein gewisses 
Mass an Geduld, da das Schreiben mit diesem System mehr Zeit in 
Anspruch nimmt, als die meisten Menschen gewohnt sind.

Jürg wiederum bedient seinen Computer mittels eines an seiner 
Stirn angebrachten Magnetpunktes, der durch Bewegung des 
Kopfes per Infrarot den Cursor auf dem Bildschirm steuert. Dies 
erfordert hohe Konzentration und eine ausgesprochen ruhige 
Haltung und Bewegung des Kopfes.

Beide Methoden zählen zur unterstützten Kommunikation. Mit 
diesen Hilfsmitteln sind Jürg und Andy in der Lage, selbständig 
Texte und Berichte zu verfassen.

Zusammengefasst war es ein sehr schöner Tag und wir freuen 
uns bereits darauf, im nächsten Jahr eine weitere Schulklasse 
begrüssen zu dürfen. Christa, Roman
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Die Bewohner und Mitarbeiter des Hirsackers werden 
alljährlich von der Credit Suisse zu einem Ausflug eingeladen. 
Dieses Jahr wurde gemeinsam das Naturhistorische Museum 
besucht.

Wir sahen uns die Fotoausstellung von Tieren an und natürlich 
auch noch das ausgestopfte Mammut. Nach der interessanten 
Museumsbesichtigung gingen wir im vierten König am Rhein 
etwas Feines essen.

Als Hunger und 
Durst gestillt war, 
machten wir mit 
dem Schiff eine 
Rundfahrt auf 
dem Rhein.  
Andreas Nägelin

Ausflug mit Credit Suisse am 22. Mai 2013
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Jedes Jahr zu Christi Himmelfahrt 
wird in Liesberg Banntag gefeiert. 
Die Tradition des Banntages 
besteht ursprünglich darin, die 
Grenze des Dorfes abzugehen, 
um zu überprüfen, ob sich noch 
alle Grenzsteine an ihrem Platz 
befinden. Heute wird jedoch 
nur noch ein Teil der Grenze 
abgelaufen.

Jedes Jahr wird eine neue Route gewählt, an deren Ziel es 
dann ein feines Essen und viel zu Trinken zur Stärkung der 
Wanderer gibt. Auch eine kleine Gruppe vom Hirsacker war 
in diesem Jahr am Banntag. Wir haben jedoch die gemütliche 
Variante gewählt und sind mit einem Shuttlebus ans Ziel der 
Wanderung, welches sich in diesem Jahr auf dem Hellhof 
befand, chauffiert worden.

Als wir ankamen, wurden 
wir musikalisch von der 
Brass Band Liesberg 
empfangen, welche dort 
gerade ein Ständchen 
spielte. Im Anschluss 
gab es für alle ein feines 
Essen und etwas zu 
Trinken bei gemütlicher 
Atmosphäre.

So konnten wir das Fest in vollen Zügen geniessen. Wir haben 
viel gesungen und uns gut amüsiert. Doch auch dieser Anlass 
ging einmal zu Ende und wir kehrten wohlgenährt und
zufrieden zurück in den Hirsacker.  Janine / Fotos von www.tvliesberg.ch

Banntag Liesberg 2013
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Bewohnerferien 2013 in Einsiedeln

Endlich war es soweit, der Montag, 24. Juni 2013 war gekommen.
An diesem Tag fuhren wir nach Einsiedeln in die Bewohnerferien.
Bevor es aber losgehen konnte, mussten wir natürlich noch einige 
Sachen fertig packen und im Transporter verstauen.

Nachdem auch alle Bewohner 
und Mitarbeiter im Auto sassen, 
konnte es losgehen in den schönen 
Kanton Schwyz. Nach kurzweiliger 
Fahrt kamen wir dann auch schon 
in den Ferien an. Sofort machten 
wir uns daran, unsere Zimmer 
zu besichtigen und uns häuslich 
einzurichten.

Am Abend hatten wir ein 
ausgiebiges Nachtessen von 

unserer ehemaligen Hirsacker-Köchin Elvira, welche uns auch die 
nachfolgenden zwei Wochen kulinarisch verwöhnt hat.

In den Bewohnerferien haben wir sehr viele tolle Ausflüge 
gemacht, wie zum Beispiel: 
Verkehrshaus Luzern, Technorama in Winterthur, Tierpark Arth-
Goldau, Kloster Einsiedeln und das Welttheater, Schiffrundfahrt 
Vierwaldstättersee und vieles mehr

Leider hat uns das Wetter in der ersten Woche ein bisschen einen 
Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir konnten trotzdem 
sehr viel unternehmen. In der zweiten Woche konnten wir auch 
auf unserem tollen Platz vor dem Haus in der Sonne sitzen und 
sogar grillieren.

Unser Fazit der Bewohnerferien lautet: Es war super und wir freuen 
uns bereits auf das nächste Jahr! Christa, Roman
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Unser alljährliches Grillfest fand in diesem Jahr am 23. August 
2013 statt. Es war ein schöner und warmer Spätsommertag. Es 
gab viel zu sehen und noch mehr was man machen konnte. Da 
gab es die Spiele für Jung und Alt, welche im Garten stattfanden.
Nämlich Ballone schiessen, Dart spielen und mit dem Luftgewehr 
die Zielscheibe treffen, Reifen werfen etc.

Neben dem Wohnhaus war das Festzelt 
aufgebaut. Dort konnten sich alle kulinarisch 
verwöhnen lassen von unserer Küche. Es gab 
viele Salate, Fleisch und Wurst vom Grill und 
noch mehr Desserts am Schluss.

Auch Schals, Kränze oder Bilder konnte man 
käuflich erwerben, welche unsere Klienten in 
liebevoller Handarbeit selbst gemacht haben.

Ausserdem gab es ein Quiz mit verschiedenen Fragen, bei dem 
man am Ende sogar Swarovski-Figuren gewinnen konnte. Es sind 
sehr viele Angehörige mit ihren Familien gekommen, was uns sehr 
gefreut hat.

Die Heimleitung und unser Stiftungsrat 
begrüssten alle Besucher und 
informierten über viel Neues und 
auch über eine traurige Nachricht. Ein 
Tag zuvor war unser lieber Georges 
Halbeisen, welcher am längsten im 
Hirsacker wohnte, verstorben. Für ihn 
wurde eine Schweigeminute 
abgehalten.

Am Ende des Abends hat uns Pasquale mit einer Einlage als 
Michael Jackson zum Jubeln gebracht. Es herrschte eine sehr 
angenehme Atmosphäre am diesjährigen Grillfest und wir 
möchten uns bei allen bedanken, die gekommen sind. Wir freuen 
uns bereits auf das nächste Grillfest.  Jürg Hamann, Christa

Grillfest im Hirsacker 2013
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Grümpeli-Turnier Liesberg

Jedes Jahr haben sowohl Bewohner, als auch Mitarbeiter 
des Hirsackers die Möglichkeit, ihr fussballerisches Talent am 
Grümpeli-Turnier Liesberg unter Beweis zu stellen. Am Samstag 
um 15.00 Uhr ging es los. Das gesamte Hirsacker-Team hatte 
hellgrüne T-Shirts an und so konnte man immer die richtige 
Mannschaft anfeuern. Unsere mobilen Klienten Pasquale, 
David, Rojda, Alfred, Vibin und Josef Kottmann haben tatkräftig 
mitgespielt. Rojda gelang unter anderem erfolgreich ein Kopfball.

Die Stimmung im Team war sehr gut und der «Fanclub Hirsacker» 
feuerte unsere Mannschaft laut und tatkräftig an. Ebenso feuerten 
auch unsere Heimleitung und der Stiftungsratspräsident Patrick 
Biri die Mannschaft an. Fair-Play wurde grossgeschrieben am 
Grümpeli-Turnier Liesberg. Darum hat unsere Mannschaft auch 
nur knapp den Pokal verpasst!  Christa, Roman
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Der Freundeskreis unterstützt die 
BewohnerInnendes Hirsackers 
mit einem jährlichen Beitrag in 
der Freizeit-gestaltung und bei 
der Erfüllung ihrer individuellen 
Wünsche, wie Teilnahme an 
Kursen, Besuch von Anlässen und 
Sehenswürdigkeiten und vieles mehr. 

Am Donnerstag, 29. August 2013 fand zum ersten Mal ein 
Apéro für den Freundeskreis sowie für Spenderinnen und 
Spender statt. Dank der stattlichen Anzahl an Gönnern war 
es ein schönes, lebendiges Treffen mit regem Austausch 
untereinander. 

Bei einem geführten Rundgang über 
das ganze Gelände des Hirsackers 
konnten die Gäste Einblick in 
Aussenwohngruppe, Beschäftigung, 
den Wohnbereich und in die Arbeit 
des technischen Dienstes nehmen.

Die Besucher waren sehr interessiert 
und es entstand ein reger 

Austausch zwischen ihnen und den Mitarbeitern, welche 
ihre Arbeitsbereiche vorstellten. Auch unser in die Jahre 
gekommener Bus wurde angeschaut und das nicht ganz 
einfache Ein- und Ausladen eines Rollstuhles über die Rampen 
gezeigt. Der Bus wird bald seinen letzten Atemzug machen.

Wir sind deshalb sehr froh, dass wir dieses Jahr dank Spenden 
einen neuen Bus mit einer Hebebühne in Auftrag geben 
konnten. An dieser Stelle einen Dank an den Kiwanis Club, der 
uns mit Fr. 5000.- bei der Anschaffung unterstützte! Es hat 
uns sehr gefreut, dass die Freunde und Gönner so zahlreich     
erschienen sind und wir bedanken uns nochmals herzlich für 
die Unterstützung unserer Stiftung.  Roman, Christa

Apéro Freundeskreis 
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Am 11. September 2013 fand ein Apéro für die Sponsoren der 
UBS statt. Der Verein «UBS Mitarbeiter helfen» hat uns mit einer 
grosszügigen Spende, den Bau des Gartenhauses «Penelope», 
über das nachfolgend berichtet wird, ermöglicht.

Für die Struktur der Beschäftigung ist dieses Haus von grossem 
Nutzen. Wie Patrick Biri, Präsident des Stiftung Hirsacker erklärte: 

«Nun können wir ungestörter und konzentrierter auf die Menschen 
eingehen. Wir werden nicht durch das rege Treiben der anderen 
Personen abgelenkt. Dadurch können wir noch individueller auf 
die Menschen eingehen und sie auf ihrem Weg in die Autonomie 
effektiver unterstützen.»  Christa, Roman

Apéro UBS
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Penelope – unser neues Häuschen für die Beschäftigung

Viele unserer Klientinnen und Klienten reagieren sensibel 
auf Ablenkungen durch Geräusche und Bewegungen, da sie 
anders wahrnehmen als wir und äussere Eindrücke oft nicht 
filtern können. Wenn wir einem Gespräch lauschen, können wir 
umgebende Geräusche wie z.B. Strassenlärm meistens einfach 
ausblenden und uns ganz auf die Stimme des Gegenübers 
konzentrieren. 

Unseren KlientInnen gelingt dies nicht. Stimmen und Geräusche 
vermischen sich in ihrem Kopf und strengen sie sehr an. Dasselbe 
kann auch mit visuellen Eindrücken passieren. Deshalb ermüden 
sie in einer lebhaften Umgebung schneller und lassen sich bei 

der Arbeit leicht von äusseren 
Reizen ablenken.

Um unseren KlientInnen 
Beschäftigungen in einer 
ruhigen Umgebung und in 
Kleinstgruppen ermöglichen 
zu können, haben wir ein 
kleines, wunderschönes 
Gartenhäuschen, das 
«Penelope» errichtet. Dank 
einer idealen Aufteilung 
bietet es links und rechts zwei 
Arbeitsräume, in denen unsere 

KlientInnen konzentriert arbeiten können. Im Mittelteil hat unser 
Webstuhl Platz gefunden, auf dem Schals, Handtaschen und mehr 
in den schönsten Farben entstehen.

Wir sind sehr froh um die räumliche Erweiterung durch dieses 
neue Gebäude und danken allen Gönnern und Spendern von 
Herzen dafür.  Christine Amer
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Hirsacker goes FC Basel-Match

Der Hirsacker wurde vom Behindertenforum Basel zu zwei FCB- 
Spielen eingeladen. Endlich war der Tag des Matches gekommen. 
Beim Spiel FC Basel gegen FC Luzern waren Sacha und Josef mit 
Matthias und Dora im St. Jakobs-Park.
Nachdem die Plätze gefunden waren und auch die Mannschaft 
bereit war, konnte es losgehen. An diesem Abend war es sehr kalt 
und darum wurden unsere lieben Klienten dick eingepackt, wie 
man an den Fotos erkennen kann. Josef und Sacha waren aktiv 
am Geschehen interessiert und haben den FCB mit Klatschen 
angefeuert. Müde und zufrieden ging es dann spät nach Hause.

Beim zweiten Spiel FC Basel gegen FC St. Gallen waren Jürg und 
Andy dabei in Begleitung von Gisela und Matthias. Der Match war 
spannend, aber es gab auch immer wieder längere Pausen, in 
denen die Mannschaft nicht so auf Trab war. Dies wohl auch weil 
schon klar war, dass der FCB Schweizermeister wird.
Der Match endete dann auch 1:0 und es konnte losgehen mit der 
Meisterfeier und Pokalübergabe an den Lieblings-Spieler von Jürg, 
nämlich Marco Streller. Viele Leuchtpetarden wurden angezündet 
und haben den St. Jakobs-Park in mystisches Licht getaucht, wie 
es einer Meisterfeier würdig ist. 
Zufrieden und mit vielen Eindrücken ging es wieder nach Hause in 
den  Hirsacker.         Jürg Hamann, Christa
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Als Geburtstagsgeschenk durfte ich zusammen mit meiner Mutter 
die Verkehrspolizei in Sissach besuchen.

Freundlich begrüsst und empfangen wurden wir von Feldweibel 
Christoph Merz von der Verkehrssicherheit.

Wie vielfältig die Arbeit der Polizei ist, erfuhren wir aus dem 
neuesten Film über deren Alltag:

• Der Ersteinsatz bei einem Grossbrand
• Die Unfall-Aufnahmen nach einem Frontalzusammenstoss
   zweier Autos
• Die einfühlsame Benachrichtigung und Verarbeitung nach
   dem tödlichen Unfall eines dreijährigen Knaben
• Die Geschwindigkeits- und Ausweiskontrolle
• Die Heimführung eines verloren gegangenen Kleinkindes
• Der Einsatz der Spezialtruppe «Barracuda», welcher die
   Observation und Verhaftung eines gefährlichen Serien-
   Taxi-Räubers zeigte

Anschliessend führte uns Feldweibel Merz in die Verkehrs-
überwachung, die während 24h besetzt ist. Dort konnten wir auf 
unzähligen Bildschirmen den Verkehrsfluss in den Tunnel der 
beiden Basel verfolgen.

Mein Besuch bei der Autobahn-Polizei
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Das Schönste für mich kam zum Schluss:
Die Besichtigung des Wagenparks.

Im Werkhof Sissach der Polizei Basel-Landschaft sind stationiert:

• 9 Patroullienfahrzeuge
• 2 Videoüberwachungsfahrzeuge
• 2 mit Blitzapparaten ausgerüstete Autos
• 1 Bus, der bei Lastwagen- und Geschwindigkeitskontrollen
   zum Einsatz kommt
• 1 Bus, der mit verschiedenen Geräten bei Unfall-Ermittlungen
   zum Einsatz kommt
• 3 grosse, tolle Polizei-Motorräder

Vielen Dank Herr Merz, dass ich bei der Polizei so einen tollen und 
interessanten Nachmittag verbringen durfte.

Andreas Nägelin
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Snoezelen

Was ist das für 
eine Therapie-/ 
Fördermassnahme?

Der Begriff Snoezelen 
stammt aus den Niederlanden und setzt sich zusammen aus 
dem Begriff Snuffelen (schnüffeln, schnuppern) und dem Begriff 
Doezelen (dösen, schlummern).
Unter Snoezelen versteht man den Aufenthalt in einem 
gemütlichen, angenehm warmen Raum, in dem man, bequem 
liegend oder sitzend, umgeben von leisen Klängen und  Melodien, 
Lichteffekte betrachten kann.
Das Snoezelen entwickelte sich aus der Arbeit mit geistig 
beeinträchtigten Menschen und hat sich mittlerweile auf 
alle Bevölkerungsgruppen ausgedehnt. Snoezelen dient der 
Verbesserung der sensitiven Wahrnehmung und zugleich der 
Entspannung.

An wen richtet sie sich? An welche Zielgruppen?

An alle Menschen, die Schwierigkeiten mit der 
Reizverarbeitung, eine eingeschränkte sensitive 
Wahrnehmung haben.

Welches sind ihre Ziele?

• Verbesserung der sensitiven Wahrnehmung
• Herbeiführung einer Tiefenentspannung
• Intensivierung der Selbstwahrnehmung
• Stressbewältigung erleichtern
• Abbau fixierter Verhaltensmuster
• Autonomie fördern

Ein wichtiger Grundsatz ist:
Nichts muss gemacht werden, alles ist 
erlaubt.
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Was wird getan? Mit welchen Materialien?

Damit das Snoezelen seine optimale 
Wirkung entfalten kann, müssen gewisse 
Gegebenheiten erfüllt sein. So ist eine 

angenehme Atmosphäre wichtig, damit sich der Klient völlig 
auf das Snoezelen einlassen kann. Ausserdem muss die 
Betreuungsperson vom Konzept des Snoezelen überzeugt sein, 
damit sie dies dem Empfänger auch dementsprechend vermitteln 
kann.
Weiter muss die zwischenmenschliche Beziehung zwischen 
dem Klienten und der Betreuungsperson stimmig sein und das 
Zeitempfinden und Reizangebot individuell abgestimmt werden.

Die Palette der verwendeten Materialien ist unerschöpflich. Einige 
Materialien, die oft anzutreffen in einem Snoezelraum sind, sind:

• Kissen, Sessel, Liegen
• Wasserblasensäule
• Lampen, Laternen, Lavalampen, Projektoren z.B. für 
   Sternenhimmel
• Windspiele, Klangschalen, Glocken
• Vibrationsgegenstände
• Aromaverbreiter, 
   Duftlampen

Die Gegenstände sprechen 
die Wahrnehmung der Sinne 
Hören, Sehen, Riechen, 
Schmecken und Fühlen an. 
Die intellektuellen Fähigkeiten 
des Menschen wie denken, 
erinnern, logisch einordnen 
sind bei Snoezelempfängern eingeschränkt.

Es ist deshalb wichtig, die Reize spezifisch einzusetzen.  Roman
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Mein Besuch am Basel Tattoo

Das Basel Tattoo bot italienische und englische Musik auf 
Pferden an. Dann wurde der dabei entstandene Pferdedung von 
der Stadtreinigung auf künstlerische Art und Weise, im Rahmen 
eines Balletts, beseitigt. Dies war eine sehr lustige Einlage der 
Stadtreinigung. 

Eine Musikgruppe hat eine weite Anreise gehabt. Eine Gruppe kam 
aus Togo/Afrika und eine andere aus Frankreich. Daneben war 
auch noch eine schottische Tanzgruppe vor Ort, die eine schnelle 
und eindrucksvolle Darbietung boten.

Immer zwischen den verschiedenen Showeinlagen wurden 
Feuerwerkskörper gezündet und das Publikum staunte gen 
Himmel. Zum Abschluss zeigte eine norwegische Gruppe ihr 
Können. Sie schossen mit Gewehren in die Luft, so dass dabei eine 
Melodie entstand.  Andreas Nägelin
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Scherzfragen
 1.     Welches Gewicht will keiner verlieren?

 2.     Welcher Monat ist der Gefährlichste?

 3.     Welcher Stand hat nie offen?

 4.     Welcher Tor läuft um die Erde?

 5.     Was hat einen Hals aber keinen Kopf?

 6.     Welche Kehle bringt keinen Ton hervor?

 7.     Welcher Stern steht nicht am Himmel?

 8.     Welches ist der höflichste Fisch?

 9.     Welcher Stock eignet sich nicht 

         zum Wandern?

 10.  Welches Jahr hat nur drei Monate?

 11.  Wer/was bekommt nie Sonne?

 12.  Wer/was läuft ohne Beine über das Feld?

 13.  Wer/was hat 21 Augen und kann doch 

         nicht sehen?

Alle Antworten finden Sie auf Seite 33

Aus dem Internet übernommen von Therese und Andreas
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Weisheiten und Sprüche

Das Gefährliche an Halbwahrheiten ist, dass meist
die falsche Hälfte geglaubt wird.

Du magst denjenigen vergessen, mit dem Du gelacht hast, aber nie 
denjenigen, mit dem Du geweint hast.

Nimm Dir Zeit für Deine Freunde, denn sonst nimmt die Zeit Deine Freunde.

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

Fehler entstehen durch Hast—deshalb tue nie etwas in Unruhe.

Wenn Zeit Geld ist, dann lebt jeder über seine Verhältnisse.

Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können.

Man ist glücklich verheiratet, wenn man lieber heimkommt als weggeht.

Das Juwel des Himmels ist die Sonne, das Juwel des Hauses ist das Kind.

Schweigen ist die unerträglichste Erwiderung.

Kein Weg ist weiter im ganzen Land, als der von Kopf und Herz zur Hand.

Aus dem Internet übernommen von Therese und Andreas
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Wussten Sie, dass…

…jedes Jahr mehr Menschen durch Sektkorken sterben, 

als durch giftige Spinnen.

…sämtliche Schwäne Englands der Queen gehören.

…Hummeln die einzigen Lebewesen sind,

die rückwärts fliegen können.

…das Horn eines Nashorns eigentlich nur ein dickes Haar ist.

…Coca Cola ursprünglich als Medizin

für Drogensüchtige dienen sollte.

…der Mensch immer nur durch ein Nasenloch atmet?

Der Wechsel findet ca. alle 15 Minuten statt.

…Spinat weniger Eisen hat als eine Tafel Schokolade.

…Schafe niemals aus fliessenden Gewässern trinken.

Aus dem Internet übernommen von Jürg und Christa

?

?

?

?

?

?

?
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Humorvolles
Hugo zu Bruno: «Ich habe gerade mein Natel

auseinander genommen und den Schwindel entdeckt.
Von wegen Grundgebühr ist schon drin.

Nicht einen Rappen habe ich gefunden!»

Erzählt ein Bauer seinem Freund:
«Stell‘ Dir vor, letztens bin ich mit meinem Traktor in eine Radarfalle 

gefahren.» – «Und, hat‘s geblitzt?» – «Nein, gescheppert.»

Ein Beamter zum anderen:
«Ich weiss gar nicht, was die Leute

gegen uns haben. Wir tun doch nichts!»

Der Richter fragt die Angeklagte: «Ihr Alter?»
Die Angeklagte: «Der wartet draußen!»

Der Ehemann liest Zeitung, plötzlich meint er:
«Die größten Esel heiraten die schönsten Frauen!»
Seine Gattin lächelt: «Oh, du alter Schmeichler!»

Aus dem Internet übernommen von Therese und Andreas
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Scherzfragen
   1.     Gleichgewicht

   2.     Mai: Bäume schlagen aus

  3.     Zustand

   4.     Äquator

   5.     Flasche

   6.     Kniekehle

   7.       Seestern

  8.     Bückling

   9.     Stockwerk 

  10.  Frühjahr

   11.  Schatten

   12.  Weg

   13.  Würfel

      Scherzfragen – die Antworten von Seite 29
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Nachruf Anna Steiner und Georges Halbeisen

Im Jahr 2013 sind zwei langjährige Bewohner des Hirsackers 
von uns gegangen. Anna Steiner ist am 28. Januar und 
Georges Halbeisen am 21. August verstorben.

Beide waren sehr aufgestellte, freundliche, hilfsbereite und 
lebenslustige Menschen, die das Geschehen und den Alltag 
am Hirsacker positiv beeinflusst und geprägt haben. Mit 
Begeisterung halfen sie bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, 
vor allem in der Küche mit. Bei Ausflügen und Festen waren 
sie enthusiastisch mit dabei.

Wir alle vermissen Anna und Georges sehr und werden sie 
in bester Erinnerung behalten. 

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,

leuchten die Sterne der Erinnerung.»

«



Impressionen aus dem Hirsacker
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Termine 2013

Termine 2013

Was     Wann

Adventsverkauf   Sonntag
in der Beschäftigung  24. November 2013

Samichlaus   Freitag, 6. Dezember 2013

Öffentliches   Drei Mittwochnachmittage
Kerzenziehen   vor Heiligabend
     4. / 11. / 18. Dezember 2013

Weihnachtsfeier  Freitag, 13. Dezember 2013

Alle weiteren Anlässe unserer Institution finden Sie ab
Februar 2014 auf unserer Homepage www.hirsacker.ch

http://www.hirsacker.ch
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Vielen Dank

An dieser Stelle möchten wir von ganzem Herzen 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

Einen besonderen Dank geht an den Frauen- und 
Mütterverein Liesberg («s‘Strick-Kränzli»), welcher den 
Erlös aus dem Verkauf der handgefertigten Strickwaren dem 
Hirsacker zukommen liess.
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