
BOOMERANG
Hauszeitung Wohn- und Beschäftigungsheim Hirsacker
Ausgabe 2014



2

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

Ausgabe 2014 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
info@hirsacker.ch
www.hirsacker.ch
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Vorwort Stiftungsrat Hirsacker

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Freundinnen und Freunde des Hirsackers

Seit drei Jahren dürfen wir Stiftungsräte – Andreas Dobler, Yvan 
Nussbaumer und ich – den Betrieb und die Entwicklung des 
Hirsackers mitgestalten. Für uns war und ist es eine interessante, 
abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit.
Für mich persönlich ist es im Vergleich zu meiner beruflichen 
Tätigkeit «eine andere Welt», wobei ich in vieler Hinsicht mehr 
bekomme als ich geben kann.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Heimleitung 
machen einen sehr guten Job. Dies beweisen unter anderem die 
Resultate des jährlichen Leistungscontrollings durch den Kanton, 
die positiven Feedbacks der Bewohnerinnen und Bewohner und 
deren Angehörigen sowie meine persönlichen Eindrücke.

Von den vielen kleinen Highlights möchte ich drei hervorheben:

Die Bildung des Freundeskreises ist ein Erfolg. Wir haben bereits 
etwa 180 Freundinnen und Freunde des Hirsackers. 
Die finanziellen Beiträge ermöglichen uns, Anlässe durchzuführen 
oder Dinge zu kaufen, welche unser Budget sonst nicht zulassen. 
Jeder Franken freut uns und macht das Leben etwas schöner…

Der Kauf der Liegenschaft Silberbrunnen war lange Zeit aus 
finanziellen Gründen nicht möglich. Ein interessantes Darlehen 
einer Privatperson hat die Finanzierung ermöglicht, ohne dass 
wir ein zu grosses Risiko eingehen mussten. Mit dieser zweiten 
Liegenschaft können wir das gemietete Haus in Büsserach 
zurückgeben, drei zusätzliche Bewohner aufnehmen und mehrere 
Synergien nutzen. Am Schluss war es eine Win-Win-Situation für 
die Verkäufer und uns. Im 1. Semester 2015 werden wir einen Tag 
der offenen Tür durchführen und freuen uns bereits jetzt darauf, 
Ihnen die Liegenschaft zu zeigen.
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Die Ausbildungsspezialisierung im Fachbereich Autismus ist im 
Hirsacker weit fortgeschritten. Wir sind in vielerlei Hinsicht Vorbild, 
was die Betreuung und Förderung von Menschen mit autistischen 
Verhaltensweisen betrifft. Ziel ist es, unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu zertifizieren, damit diese ausserordentliche Form 
der Betreuung auch gewürdigt wird.

Spannend bleibt die Aufgabe für uns alle!

Beschäftigen wird uns – unter anderem – den Kostenrahmen im 
Griff zu behalten, denn wir kennen alle die Finanzprobleme der 
Kantone und der Gesundheits- und Sozialwerke. 
Es gibt noch viel zu tun!

Die tollen Menschen im Hirsacker motivieren meine Kollegen und 
mich, die Herausforderungen anzugehen. Kurz: Die Arbeit für 
«unseren Hirsacker» macht Spass!

Vielen Dank und herzlicher Gruss 

Patrick Biri    
Stiftungsratspräsident

Haus «Silberbrunnen»
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Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

Fabian Schellhammer

Hallo liebe Leser, mein Name ist Fabian Schellhammer. Ich 
arbeite seit 2012 im Bereich der Beschäftigung des Hirsackers.

Vor ca. zweieinhalb Jahren habe ich meine Ausbildung 
zum Heilerziehungspfleger abgeschlossen, welche ich in 
der Nähe von Ravensburg/ Deutschland in einem Heim für 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, sowie Hör– und 
Sprachbeeinträchtigungen absolviert habe.

Die Arbeit in der Beschäftigung macht mir sehr viel Spass, was 
unter anderem daran liegt, dass hier viele unterschiedliche 
Arbeiten angeboten werden, welche für die Klienten zur 
Förderung den Ressourcen entsprechend angepasst werden.

Des Weiteren finde ich das Hirsacker-Team und die Arbeit, die 
hier alle leisten, sehr toll.

Ich bin sehr froh, ein Teil dieses Teams sein zu dürfen.
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Jana Tressl

Liebe Leser, nun ist es an der Zeit, dass auch ich mich einmal 
offiziell vorstelle. Mein Name ist Jana Tressl und seit September 
2013 bin ich als neue Mitarbeiterin in der Beschäftigung tätig. 
Ursprünglich komme ich aus Frankfurt am Main. Dort habe ich 
2011 meine Ausbildung zur Ergotherapeutin abgeschlossen.

Ergotherapie ist ein Beruf, der sich mit 
der Förderung von Gesundheit und 
Wohlbefinden durch aktive und sinnvolle 
Betätigung befasst. Das Handeln des 
Menschen mit Beeinträchtigung steht 
also im Vordergrund und das primäre 
Ziel schliesst immer auf ein möglichst 
selbständiges und selbstbestimmtes Leben. 
Gefördert werden motorisch-funktionelle, 
sowie auch kognitive und soziale Aspekte.
Seit dem Abschluss meiner Ausbildung 
habe ich mit kognitiv, wie auch körperlich 
beeinträchtigten Menschen gearbeitet und 
große Freunde daran gefunden.
Die Suche nach einer neuen 
Herausforderung und die Begeisterung für 
die Schweiz haben mich dann den Schritt 
zur Auswanderung wagen lassen.

Im Hirsacker habe ich mich vom ersten Moment an wohl und 
herzlich aufgenommen gefühlt und freue mich sehr meine 
Fähigkeiten und Erfahrungen nun im Beschäftigungsteam kreativ 
einbringen zu können. Die familiäre Atmosphäre zwischen 
Mitarbeiten und Klienten, sowie die gute Zusammenarbeit im 
Team, lassen mich jeden Tag gerne zur Arbeit kommen.

Momentan verbringe ich einen Großteil meiner Freizeit damit , 
die verschiedensten Ecken der Schweiz zu bereisen und Land und 
Leute besser kennenzulernen. Ich freue mich auf die gemeinsame 
Zeit und weiterhin auf eine schöne Zusammenarbeit.
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Ramon Kaiser

Liebe Leser,

Ich heisse Ramon Kaiser und bin 20 Jahre alt. Ich 
komme aus Deutschland, bin jedoch seit Sommer 
2011 in der Schweiz.

Als ich in die Schweiz zog, entschied ich mich eine 
Ausbildung zu absolvieren. Ich überlegte einige Zeit, 
in welche Richtung mein Leben weiter verlaufen soll 
und entdeckte mein Interesse am Sozialbereich und 
so bin ich auf die Stiftung Hirsacker gestossen.

Zu Beginn war die Arbeit am Hirsacker eine neue, 
kleine Welt für mich, an die ich mich jedoch schnell 
gewöhnt, mich eingebunden und integriert gefühlt 
habe.

Ich bin froh meine Ausbildung zum Fachangestellten 
Betreuung hier absolvieren zu können.

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor



«

»

99

Afonso Da Silva

Hallo liebe Leser,

mein Name ist Afonso Da Silva. Ich komme aus Brasilien, bin 
aber schon seit neun Jahren in der Schweiz.
Sechs Jahre davon habe ich in Zürich gewohnt und dort als 
Detailhandelsassistent gearbeitet.

Seit zwei Jahren nun wohne ich mit meiner Freundin und 
unserem kleinen Sohn zusammen in Bärschwil.

Die Arbeit als Betreuer gefällt mir sehr gut, da ich sehr gerne 
mit anderen Menschen in Kontakt stehe.

Es freut mich, dass ich im Sommer im Wohnbereich die 
Ausbildung als Fachmann Betreuung (FABE) im Hirsacker 
beginnen konnte und bin schon sehr gespannt, was ich in den 
nächsten drei Jahren alles lernen werde.
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Ulisse Cazzato

Hallo liebe Leser, ich heisse Ulisse Cazzato, 31 Jahre jung, 
komme ursprünglich aus Italien, bin aber in Basel aufgewachsen 
und zur Schule gegangen.

Im Jahre 2003 absolvierte ich die 
Ausbildung als Landschaftsgärtner und 
arbeitete rund 10 Jahre auf dem Beruf.

Um neue Eindrücke in einem anderen 
Beruf zu gewinnen, war ich noch für 
zweieinhalb Jahre im Gastgewerbe als 
Koch und im Service tätig.

In meiner Freizeit leitete ich über 10 
Jahre ehrenamtlich den Kulturverein 
«Creopolis» auf dem Gundeldingerfeld-
Areal in Basel.

Seit 2009 arbeite ich als Workshop-
Leiter für ein soziales Jugendprojekt 
namens «Gorilla» in Zürich, wo Kinder 
aus Schulklassen im Alter von 10 bis 16 

Jahren einmal in der Woche Randsportarten wie «Frisbee» oder 
«Footbag» mit mir ausprobieren können.

 Die Ausbildung als Erlebnispädagoge  habe ich in diesem Jahr 
abgeschlossen. Meine Laufbahnkarriere als Landschaftsgärtner 
endete im Dezember 2013 um mich beruflich neu zu orientieren. 
Somit fand ich den Weg in den Hirsacker, wo ich im Juni 2014 
mein Praktikum im Beschäftigungsbereich für ein Jahr begann.

Ich freue mich auf ein spannendes Jahr mit viel neuen 
Eindrücken und Erfahrungen mit den Bewohnern.

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor
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Veronika Tester

Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name
ist Veronika Tester.

Im August 2013 begann ich die Ausbildung zur 
Hauswirtschaftspraktikerin im Wohnheim Hirsacker. 

Was mir gefällt, ist das Arbeitsklima, die verschiedenen 
Arbeiten und dass es eine sehr übersichtliche Institution ist.
Deshalb war ich froh, als ich die Lehrstelle bekam.

Am Anfang war vieles neu für mich, da ich die Mitarbeiter 
und die Heimbewohner nicht kannte. Das erste Lehrjahr 
war interessant und sehr lehrreich für mich.
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Ende Februar wurde unser Heim, wie jedes Jahr, fasnächtlich 
dekoriert. Es gab viele verschiedene Konfettis an den 
Fensterscheiben und an den Wänden, Masken, Hüte und vieles 
mehr zu entdecken.

Am Fasnachtssonntag und -dienstag machten wir uns bereit, um 
nach Laufen an den alljährlichen Umzug zu gehen.

Da wurden fleissig Gesichter geschminkt, Kostüme und Masken 
ausgesucht und natürlich durften die passenden Perücken oder die 
eingefärbten Haare nicht fehlen.

Wichtig sind natürlich nicht nur die Kostüme und Accessoires, 
sondern auch der richtige Platz, wo man am Fasnachtsumzug 
steht oder sitzt, um das närrische Treiben auch gut beobachten 
und vollends geniessen zu können.  Jürg, Christa

Fasnacht im Hirsacker
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Besuch der Sekundarschule Laufen

Am Mittwoch, 26.03.2014 war die Klasse E1a bei uns im Hirsacker 
zu Besuch. Die Schüler wurden in mehrere Gruppen eingeteilt und 
es wurden ihnen verschiedene Aktivitäten angeboten.
Sie malten mit dem Mund und arbeiteten mit Ton bei Adelheid. 
Ausserdem gossen die Schüler selbständig Kerzen. Falls Andi Hilfe 
brauchte, haben ihm die aufmerksamen Schüler geholfen. 

Marianne, unsere Köchin, hat mit ihrer Gruppe viel Gemüse 
geschnitten, um eine Suppe daraus zu machen. Bei Pedro im 
Garten konnte man lernen, wie man einen Acker pflügt. 
Die Gruppe von Vreni, in Zusammenarbeit mit Sacha und Peter, hat 
gebastelt. Die Gruppe von Raya hat ebenfalls gebastelt, nämlich 
Osterhasen aus Papier.

Bei Roman konnten zwei Schüler die speziellen Computer 
von Andi und Jürg ausprobieren. Beide Computer sind den 
individuellen Fähigkeiten von ihnen angepasst. Beim Computer 
von Andi mussten sie mit dem Ellbogen anhand eines bestimmten 
Programms und bei Jürg mit dem Kopf, beziehungsweise mit 
einem Magnetpunkt auf der Stirn, der den Cursor per Infrarot über 
eine Kamera steuert, schreiben.  

Die Schüler haben danach bei uns noch zu Mittag gegessen und 
sich dann wieder auf den Weg nach Hause begeben.
Es war für alle Beteiligten ein spannender und ereignisreicher Tag. 
Andreas, Jürg, Christa, Roman
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Am Donnerstag, 29. Mai 2014, konnten wir einen Ausflug 
zum Schützenhaus in Liesberg, anlässlich des diesjährigen 
Banntags, unternehmen. Dank Michael aus dem Büro des 
Hirsackers, der uns am Vortag noch einen guten Weg mit dem 
Bus gezeigt hat, hatten wir eine reibungslose Anreise.

Alfred, Rojda, David und Pasquale in Begleitung von Dora, 
Ingrid, Evelin und Christian aus der Beschäftigung hatten viel 
Spass dort und wurden von vielen Leuten begrüsst. Patrick Biri, 
unser Stiftungsratspräsident, war auch da und hat sich sehr 
nett um uns gekümmert und uns den Leuten vorgestellt.

Es gab ein kunterbuntes Programm am Banntag mit schöner 
Musik und gutem Risotto, welches die Leute vom Turnverein 
Liesberg in riesigen Kesseln gekocht haben. Einen grossen 
Erfolg konnte dann Pasquale am Schiessstand verbuchen.
Es war ein toller Nachmittag für unsere Klienten und 
Mitarbeiter.  Ingrid

Banntag Liesberg 2014 
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Am Mittwoch, 18. Juni wurden wir zum 
alljährlichen Ausflug mit der Credit Suisse 
eingeladen. Am Morgen früh fuhren wir 
mit den Mitarbeitern von der Credit Suisse 
und unserem Stiftungsratspräsidenten 
Patrick Biri nach Reigoldswil. Dort liessen 
wir uns gemütlich von den Gondeln der 
Wasserfallen-Bahn zur Bergstation tragen. 
Dabei konnten wir über den Wipfeln der 
Bäume die Aussicht geniessen.

Beim Restaurant «Hintere Wasserfallen» angekommen, gab es 
für uns ein feines Apéro draussen in der schönen Umgebung.
Später durften wir uns das Mittagessen und das Dessert 
im Restaurant schmecken lassen. Es war ein gemütliches 
Beisammensein. Nach dem kleinen Spaziergang zurück zu den 
Gondeln, ging es mit diesen wieder talabwärts.

Am Schluss gab es für alle noch ein schönes blaues T-Shirt von 
der Credit Suisse zur Erinnerung. Es war ein sehr schöner Tag, 
welcher uns gerne in Erinnerung bleiben wird. Wir bedanken 
uns herzlich bei der Credit Suisse für den sehr schönen Tag 
und freuen uns bereits aufs nächste Jahr.  
Andreas, Charlotte

Ausflug mit der Credit Suisse 
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Grümpeli-Turnier Liesberg

Am 28. Juni 2014 war es wieder soweit. Der FC Riederwald hat 
wie jedes Jahr das allseits beliebte Grümpeli-Turnier organisiert. 
Der Hirsacker nahm natürlich wieder mit Freuden daran teil.

Das Wetter war eher wechselhaft. Vom Platzregen über 
Sonnenschein hat uns Petrus wirklich jedes Wetter geschickt an 
diesem Grümpeli.

Dennoch konnten alle Bewohner, 
welche an diesem Wochenende im 
Hirsacker waren, daran teilnehmen 
und zusammen ein paar tolle Stunden 
auf dem Fussball-Platz verbringen.

Patrick Biri und seine Mannschaft 
liessen es sich nicht nehmen, in einem 
Freundschafts-Match gegen uns zu 
anzutreten – und natürlich haben wir 
gewonnen!  Christa, Roman
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Die Bewohnerferien im Sommer sind 

unser alljährliches Highlight. Dieses Jahr 

gingen wir jeweils für eine Woche in zwei 

verschiedenen Gruppen nach Einsiedeln.

Wir haben vieles erlebt! Unter anderem 

waren wir im Tierpark Arth-Goldau, wo 

Rojda und Alfred besonderen Gefallen am 

Füttern der Rehe fanden.

Ein anderer schöner Ausflug war in die 

Berge, nämlich nach Hoch Ybrig, wo wir 

spazieren gingen und am See lange eine 

Entenfamilie beobachten konnten.

An einem anderen Tag ging es nach Konstanz ins «Sealife». Dort 

konnten wir die volle Pracht der Unterwasserwelt mit all ihren 

Eigenheiten bestaunen.

Natürlich wurden auch Ausflüge nach Einsiedeln selbst 

unternommen. Hier gab es natürlich das Kloster zu bestaunen, wo 

Sepp und Martina dann auch gemeinsam eine Messe besuchten.

Ausserdem durften wir noch Josefs Geburtstag feiern.

Bewohnerferien in Einsiedeln
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Unser Besuch an der Herbstmesse

22

Am 5. November am Morgen starteten Josef, Andy und Sacha in 

Begleitung von Fabian, Charlotte und Christa vom Hirsacker aus in 

Richtung Basler Herbstmesse.

Als wir ankamen, ging die Suche nach einem geeigneten Parkplatz 

los. Dies stellte sich als schwieriges Unterfangen heraus. Doch bei 

solch einer grossen Polizeipräsenz vor Ort, dachten wir uns, wir 

nehmen die Polizei als unser Freund und Helfer in Anspruch. Wir 

liessen uns von der Polizei einen geeigneten Parkplatz zuweisen.

So, nach einer gelungenen Anreise konnte der Spass losgehen.

Wir schlenderten über den Messeplatz, schauten uns die 

verschiedenen Bahnen an und suchten uns einen Ort, wo wir in Ruhe 

das Mittagessen einnehmen konnten.

Danach gingen wir noch in die neue 80s Halle, gleich in der Nähe 

des Messeplatzes. Dort gab es viele Stände mit feinem Magenbrot, 

Zuckerwatte oder anderen Süssigkeiten. Beim Büchsenwerfen und 

«Glücksfädeliziehen» hat Sacha tatkräftig mitgemacht. Andy hat dafür 

Charlotte und Christa dazu überredet, für ihn auf die Geisterbahn zu 

gehen, damit er sie vor Schreck schreien hören konnte.

Es war ein schöner Ausflug, der allen Beteiligten Freude bereitete und 

mit guter Laune kamen wir wieder in den Hirsacker zurück. 

Andreas, Roman, Christa
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Ihr habt sicher schon unsere bemalten Seidenschals und Krawatten 
entdeckt auf unserem Weihnachtsbasar. Wie diese entstehen, das 
möchten wir euch in diesem Bericht etwas näher bringen.
Andy und Jürg machen sich jeweils dreimal in der Woche am Morgen 
bei Adelheid in der Beschäftigung ans Werk. Zu Beginn dürfen die 
Malschürzen auf keinen Fall vergessen werden, da die Seidenmal-Farbe 
besonders gut auf der normalen Kleidung haften bleibt, wenn mal ein 
bisschen etwas daneben geht.
Die Seidentücher werden auf speziellen Holzrahmen befestigt. Danach 
werden die Farben ausgesucht. Teilweise werden Tücher und Krawatten 
zum Beispiel auf Mitarbeiterwunsch mit individuell gewählten Farben 
verschönert. Für den Basar werden so viele verschiedene Farben wie 
möglich verwendet, damit wir eine grosse Auswahl anbieten können.

Die Farben werden in kleine Gefässe abgefüllt und stehen jeweils vor 
Andy und Jürg. Um Malen zu können, halten sie den Pinsel, welcher 
an einem speziell angefertigten Mundstück befestigt ist, im Mund 
und können so die Farbe auf das Seidentuch bringen. Danach wird 
die jeweilige Farbe auf das Tuch oder die Krawatte aufgetragen und 
gegebenenfalls gewechselt. Sobald das Werk vollbracht ist, muss ein 
bisschen gewartet werden mit der Fertigstellung. Das Seidentuch 
oder die Krawatte muss zuerst trocknen und am Ende mit Dampf 
imprägniert werden, damit die Farben beim Waschen nicht ausgehen.

Jürg und Andy bemalen so im Jahr 
durchschnittlich etwa 20 Stück. 
Andreas, Jürg, Christa

Seidenmalen
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Mein Besuch an der AGLAT 

Nach fünf Jahren war es wieder soweit. Die Gewerbeausstellung 
AGLAT der KMU Laufental fand wieder statt. Mein Vater Peter 
holte mich am Samstag, 14.6.14 mit dem IVB-Bus im Hirsacker ab. 

Gemeinsam sind wir nach Laufen zum Ausstellungsgelände bei der 
Eishalle gefahren. Zuerst ist uns das alte Feuerwehr-Auto, welches 
im Hintergrund stand, aufgefallen. Danach haben wir uns die 
verschiedenen Ausstellungs-Stände angeschaut. Auch den Stand 
der Eidgenössischen Krankenkasse (EGK), bei der meine Mutter 
früher gearbeitet hat, habe ich besucht.

Während dem Besuch an der AGLAT ist mir dann eine nicht ganz 
unbekannte Person fast über den Rollstuhl gestolpert, nämlich 
unser Stiftungsratspräsident Patrick Biri. Nach einer kurzen 
Unterhaltung ging es dann gleich weiter in die Eishalle, wo noch 
viele weitere Stände aufgebaut waren.

Es hat mir sehr gefallen und ich freue mich bereits aufs nächste 
Mal.  Jürg Hamann



Mein Besuch am Weihnachtstattoo

Am Montagmorgen hatte meine Mutter mir gesagt, dass ich 
nicht ins Wohnheim gehen werde. Als ich den Grund dafür 
erfuhr, habe ich mich sehr gefreut. Am Dienstagabend gingen 
wir nämlich zusammen ans Weihnachts-Tattoo Basel.

Das ist eine musikalische Veranstaltung, bei der das Thema 
Pipes and Drums (Pfeifen und Trommeln) im Mittelpunkt 
steht. Es fand in der St. Jakobshalle statt und Höhepunkte der 
Darbietung waren unter anderem:

∞ Pipes and Drums of the Royal Air Force, Schottland

∞ Top Secret Drum Corps, Schweiz/Basel

∞ Christoph Walter Orchestra, Schweiz/Zürich

∞ Musikverein Bubendorf und Geschwister Weber,
   Schweiz/Reigoldswil

Ich habe das Weihnachts-Tattoo sehr genossen und empfehle 
jedem, der sich für Musik interessiert:

«Geht und schaut es euch selbst mal an!»   Andreas Nägelin

(Bild aus dem Internet übernommen)
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Im November 2013 ist unser neuer Hirsacker-Bus endlich bei 
uns angekommen. Man erkennt ihn von weitem an seiner blauen 
Farbe. Neu ist vor allem die Rollstuhl-Hebebühne hinten am Bus. 
Damit können unsere Klienten im Rollstuhl bequem ein- und 
ausgeladen werden.

Der Bus bietet Platz für insgesamt neun Personen. Man kann sogar 
drei Rollstühle darin befestigen und es haben inklusive Fahrer 
immer noch sechs Personen Platz. Die SAFETY-Sitze können 
gut eingebaut, sowie rausgenommen werden, um mehr Raum 
für andere Transporte zu schaffen. Die Sicherheit im Bus wird 
ausserdem durch die spezielle SAFETY-Rollstuhlverankerung, 
sowie einem ausgeklügelten Gurtensystem gewährleistet.

Parkdistanzsensoren helfen ausserdem beim Manövrieren mit 
dem Bus, vor allem hauptsächlich beim doch eher schwierigen 
Einparkieren. Wichtig für die optimale Betreuung unserer Klienten 
ist auch, dass die Innenraum-Höhe des Busses so angepasst ist, 
dass die Betreuer bequem stehen können beim Befestigen der 
Rollstühle oder beim Anschnallen der Klienten.
Auch ist nun der ganze Bus vorne und hinten mit Air-Condition 
und Heizung bestückt.     Jürg, Christa

Vielen Dank an unsere Hauptsponsoren:
∞ Garage Werner Schmid, Reinach ∞ Kiwanis Club Birstal
∞ Hans-Schaltenbrand-Stiftung     ∞ Rotary Club Laufen

Unser neuer Hirsacker-Bus
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Aussenkontakt Dominique und Rojda

An einem herbstlichen Sonntag fuhren 
Dominique, Rojda, Tamara und Roman 
mit dem Auto nach Zwingen. Wir 
entschieden, auf den Spielplatz beim 
Schulhaus zu gehen.

Dort angekommen, machten wir es uns 
zuerst einmal auf der Parkbank gemütlich, 
assen eine Kleinigkeit und tranken etwas.

Danach wurden die Gerätschaften, von denen es reichlich gab, 
erkundet und ausprobiert. Dominique setzte sich als erstes in die 
«Suppedrülli». Ich setzte mich zu ihm und begann zu drehen. 
Dominique gab mir zu verstehen, ich solle noch schneller drehen 
und hatte einen freudigen Gesichtsausdruck dabei.

Rojda’s Interesse galt zu Beginn den Schaukelpferden. Sie setze 
sich auf eines der Pferde und begann vor und zurück zu wippen. 
Es schien ihr grossen Spass zu machen, denn sie lachte laut vor 
Begeisterung. Zeitweise sassen Dominique und Rojda beide je auf 
einem Schaukelpferd. Dominique wirkte jedoch eher gelangweilt 
dabei. Ich glaube er bevorzugt ein höheres Tempo wie zum 
Beispiel in der «Suppedrülli».   Roman
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Haus Silberbrunnen

Bedarf an neuem Wohn- und Arbeitsraum im Hirsacker

Der Hirsacker erhält laufend Wohnplatzanfragen.  Viele Menschen schätzen 

die familiäre Atmosphäre und die individuelle Betreuung.  Auch hat sich wohl 

herumgesprochen, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen und einem 

besonderen Betreuungsaufwand im Hirsacker einen geeigneten Wohn- und 

Beschäftigungsraum finden können. 

Immer wieder waren wir in der letzten Zeit bereit, Menschen in schwierigen 

Situationen die Hand zu reichen und Notfallplätze einzurichten.  

Schlussendlich haben wir beim Kanton eine Platzerweiterung beantragt. 

Gleichzeitig reichten wir auch ein Gesuch für Erwerb und Nutzung des 

ehemaligen Restaurants Silberbrunnen in Liesberg-Riederwald für neue 

Wohnplätze ein, da wir im Haupthaus räumlich allmählich vollkommen 

überlastet waren.

Geduldsprobe

Die Platzerweiterung wurde schliesslich bewilligt, aber das Gebäude 

Silberbrunnen musste zuerst von anderen Ämtern auf seine Eignung geprüft 

werden, bevor wir es übernehmen konnten.  Solche Abklärungen sind 

langwierig, was dazu führte, dass wir die neuen Klienten aufnehmen mussten, 

bevor wir ihre Räume hergerichtet hatten. Ein Zimmer wurde notfallmässig  

bereitgestellt, wobei wir keine andere Wahl hatten, als auf das Pikettzimmer 

der Mitarbeiter zurückzugreifen. Von den Mitarbeitern erforderte dies grosse 

Flexibilität und Toleranz, denn es blieb ihnen nichts anderes übrig, als in der 

Nacht im Flur ein Feldbett aufzuklappen. Andere neue Klienten besuchten  

vorübergehend die Tagesstruktur und lebten solange bei den Eltern.

Übernahme und Anpassung an die Bedürfnisse eines Wohnheimes

Unter diesen Voraussetzungen verspürten wir verständlicherweise einen 

gewissen Zeitdruck, als wir die Schlüssel des Hauses Silberbrunnen im 

Sommer  2014 in Empfang nehmen konnten. Einige bauliche Massnahmen 

und Sicherheitsvorkehrungen waren unumgänglich, bevor die Klienten 

einziehen konnten. Diese mussten so schnell wie möglich, gleichzeitig aber 

auch möglichst kostengünstig durchgeführt werden, damit  das Budget nicht 

gesprengt wurde.

Der  prächtige Garten brauchte einen stabilen Zaun, damit sich die Klienten 

gefahrlos und frei darinnen bewegen können.  Jugendliche aus dem 

Bekanntenkreis  wurden schnell zusammengetrommelt. Sie trafen sich unter 



29

Anleitung von  Mitarbeitern des Hirsackers  jeweils an den Samstagen, um 

mit zäher Muskelkraft Garten und Teich einzuzäunen. Ferner brauchte es 

Handläufe für Treppen, ein morsches Balkongeländer musste ersetzt werden 

und vieles mehr. 

Auch im Inneren des Hauses gab und gibt es noch Arbeit. Da es konzeptionell 

nicht für ein Wohnheim ausgerichtet ist, mussten wir einige räumliche  

Anpassungen vornehmen, wobei wir uns auf das Notwendigste beschränkten. 

Durch  die Aufnahme neuer Klienten im Hirsacker fehlt uns seit geraumer 

Zeit ein Sitzungsraum und die Tagesaufenthaltsräume für die Klienten sind 

knapp bemessen. Durch Raumtrennungen im Silberbrunnen ermöglichten wir 

sowohl mehr Platz für die Beschäftigungen wie auch einen Sitzungsraum für 

Mitarbeiter, oder für den Empfang von Gästen. Viele Besucher werden früher 

selber erlebt haben, wie wir das ganze Gelände des Hirsackers vergeblich 

nach einem freien Raum für ein ruhiges Gespräch absuchten! 

Wände streichen, teilweise neue Böden, Elektrisches, Brandschutz…

Viele Arbeiten übernehmen Mitarbeiter des Hirsackers, um die Kosten tief zu 

halten. Einige grössere Arbeiten haben wir Firmen aus der Region übertragen, 

mit denen wir schon lange zusammen arbeiten.

Einzug ins Haus Silberbrunnen

Während dieser Artikel entsteht, wird im Silberbrunnen fleissig gewerkt. 

Gleichzeitig schlafen bereits die ersten Klienten in der unteren Wohnung und 

die ersten Beschäftigungen werden durchgeführt. Eine Gartengruppe pflegt 

den grossen Umschwung und die Kochgruppe kocht das eigene Mitttagessen. 

Allmählich füllt sich der Silberbrunnen mit neuem Leben. 

Unsere Aussenwohngruppe wird vor Ablauf dieses Jahres von Büsserach 

in den Silberbrunnen umziehen und sich gleichzeitig von drei auf 

sechs Wohnplätze plus einen Notfallplatz vergrössern. Mit dem Plus an 

Räumlichkeiten ist auch die Nähe zum Haupthaus ein grosser Gewinn für uns 

und wird viele Alltagsabläufe erleichtern.

Wir sind sehr froh um den Silberbrunnen und möchten uns an dieser Stelle 

auch beim Stiftungsrat bedanken, der sich dafür einsetzte, dass der Kauf 

zustande kam.

Ein Foto vom unserem Haus Silberbrunnen sehen Sie auf Seite 5.
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Seit vielen Jahren wird in der Beschäftigung regelmäßig 
jeden Mittwoch Pizza gebacken. Die Klienten arbeiten 
dazu in einer kleinen Gruppe mit zwei Betreuern. Es 
gibt viel zu tun; der Teig muss hergestellt und geknetet, 
der Belag geschnitten und vorbereitet und die Pizzen 
belegt werden. Die Klienten haben große Freude an der 
Zubereitung und der im Hirsacker vorhandene Steinofen 
eignet sich ideal zum Backen. Und im Anschluss wird 
natürlich gemeinsam geschlemmt. 

Auch wenn unsere Pizzen stets jedem geschmeckt 
haben, schadet es doch nie, sich etwas weiterzubilden. 
Das dachte sich auch unser Beschäftigungsteam und 
beschloss den «echten» Profis einmal über die Schulter 
zu schauen. Anfang des Jahres machten wir uns auf 

zur Pizzeria «cucina amici» in Reinach, dort wurden wir schon 
freudig von einem tollen Team erwartet und durften uns gleich ans 
Werk machen. Mit Unterstützung eines erfahrenen italienischen 
Pizzabäckers lernten wir zunächst, was bei der Teigherstellung 
zu beachten ist, wie man die diesen ordnungsgemäß knetet und 
natürlich, wie man ihn durch die Luft wirbelt, ohne dass er auf dem 
Boden landet oder gar zerreisst.

Nach einigen Versuchen und jeder Menge 
Spaß konnten sich unsere Pizzaböden 
durchaus sehen lassen.
Anschließend noch schwungvoll die Sauce, 
wie den übrigen Belag verteilen und die 
Verkostung konnte beginnen.

Seitdem werden im Hirsacker alle Tipps 
und Tricks umgesetzt und unsere original 
italienische Steinofen Pizza schmeckt
noch besser. 

Vielen Dank an das Team
«cucina amici» in Reinach!  Jana

Ein Tag beim Pizzabäcker



Weisheiten / Rätsel

Die erste Stufe der Weisheit bedeutet, das Falsche einzusehen,

die zweite, das Wahre zu erkennen. 

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

Wenn du etwas erleben möchtest, was du noch nie erlebt hast, 

musst du etwas tun das du noch nie getan hast!

Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten.

Denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.

Nicht woher du kommst, sondern die Richtung, die du einschlägst ist massgebend,

welches Ziel du erreichst.

Fürchte dich nicht vor Veränderung. Fürchte dich vor dem Stillstand.

✴

✴

✴

✴

✴

Aus dem Internet übernommen:

Waagrecht, senkrecht, diagonal, von rechts nach links, von unten nach oben 
sind folgende Wörter zu finden (einige Buchstaben sind mehrfach verwendet):

AUGUST   SPUR
BUS    STAND
EINSIEDELN  STATION
KANTON   STEUER
KOECHIN   TABU
KONTAKT   TANK
KURS    TITLIS
LUNGERN   URNE
NIETE   VANESSA
NULL    ZEITUNG
SIEBEN   ZIEGEN
SITZUNG   ZUOZ

Die übrig gebliebenen Buchstaben ergeben, reihenweise von oben nach unten 
gelesen, einen wichtigen Beschäftigungsort im Hirsacker.

Viel Spass wünscht euch Nelly Nägelin!
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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

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

Ein grosser Dank geht an Roman Tomaschett für seine 
wertvolle Mitarbeit und Unterstützung während den 
letzten Jahren an der Hauszeitung. Er hat einen neuen 
Aufgabenbereich in der AWG übernommen und widmet sich 
nun neuen Projekten.

Ein ebenso grosser Dank geht an Mike Häner, der im Sommer 
erfolgreich seine Ausbildung zum Fachmann Betreuung 
(FABE) absolviert hat und nun in die Beschäftigung wechselt. 
Dort übernimmt er unter anderem die neue Kochgruppe und 
andere tolle Projekte.

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

Liebe Grüsse Jürg und Andi

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

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


Boomerang
Hauszeitung des WBH Hirsacker
Ausgabe 2014

Termine 2014/2015

Termine 2014/2015

Was     Wann

Öffentliches   Drei Mittwochnachmittage
Kerzenziehen   vor Heiligabend
     3. / 10. / 17. Dezember 2014

Weihnachtsfeier  Freitag, 12. Dezember 2014

Haus «Silberbrunnen» 1. Semester 2015, der Termin
Tag der Offenen Tür  wird noch bekannt gegeben

Alle weiteren Anlässe unserer Institution finden Sie ab
Februar 2015 auf unserer Homepage www.hirsacker.ch

WBH Hirsacker
Baselstrasse 2
4253 Liesberg
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