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Liebe Leserin, 
lieber Leser!
Unsere Berichte der Boomerang-Zeitung 2015 sind zusammengetragen
und stehen allen interessierten Leserinnen und Lesern zur Verfügung.

Wir möchten all jenen danken, die durch ihren spannenden Beitrag
zum Fertigstellen dieser Ausgabe beigetragen haben.

Andi und Jürg vom Redaktionsteam,
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hirsackerteams
wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen   
eine geruhsame Weihnachtszeit und
einen gesunden Start ins Jahr 2016

mailto:mailto:info%40hirsacker.ch?subject=
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Vorwort

Liebe Familien, Bewohner, Leitungsteam, Mitarbeiter, 
Stiftungsräte, Beistände, Freunde und Helfer
des Hirsackers und Silberbrunnens!

Diese lange Begrüssung hab ich bewusst gewählt. Ich bin Mutter 
eines Bewohners des Silberbrunnens und nahm gestern an der 
Sitzung des Stiftungsrates teil. Da wurde mir so richtig bewusst, 
was es alles braucht, damit Bereiche von Institutionen wie 
Hirsacker oder Silberbrunnen funktionieren können.

Die vielen Eindrücke sind noch immer gegenwärtig, so dass ich sie 
mit euch teilen möchte. Schon die Traktandenliste war ein kleiner 
Schock für mich. Es reihten sich fast endlos Punkte an Punkte, und 
jeder musste mit der gleichen Aufmerksamkeit und nach Lösungen 
schreiender Dringlichkeit behandelt werden.

Für die fälligen Reparaturen am Haus im Hirsacker fanden die 
Stitungsräte, alle in Liesberg wohnhaft, schnell gute Lösungen, 
was mich erleichterte. Auch bei den weiteren Themen setzten 
sie sich mit grossem Interesse ein, um so schnell wie möglich die 
Probleme angehen zu können.
 
Wie neue Plätze schaffen? Dies war ein  Brennpunkt unseres 
Treffens. Ziemlich komplex! So ging es Schritt um Schritt vorwärts. 
Mein Gott, wie schwierig kann gute Pflege werden, wenn die 
behinderten Menschen plötzlich gravierende, gesundheitliche 
Probleme haben. Ich finde es schon psychischer Athletismus, allen 
gerecht zu werden, auch ohne solche Zusatzprobleme.

Da sich mein Sohn nicht gut versteht mit Taxifahrern, hole ich ihn 
jedes Wochenende ab. So kann ich immer wieder beobachten, wie 
geduldig, liebenswürdig und kompetent die Betreuer sind.
Ich will nicht pathethisch werden, und klar gibt es auch Dinge, die 
ich ab und zu kritisiere – zum Beispiel wenn Jacken oder Schuhe 
verwechselt werden – doch alles ist so klein im Vergleich zur 
Mammutsarbeit, die in einem Behindertenheim bewältigt werden 
muss. Deshalb überwiegt die Dankbarkeit!
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Ich kann endlich wieder schlafen, wissend, dass mein Sohn gut 
aufgehoben ist, gefördert wird, ein zweites Zuhause hat. Dass dies 
nur möglich ist, weil die Schweizer Bevölkerung und Regierung  
die Finanzierung übernimmt, möchte ich noch hervorheben. Wer 
einmal in Südamerika gelebt hat wie ich, weiss, dass das nicht 
selbstverständlich ist.

Mein Dank gilt allen: dem Leitungsteam, der Agogischen 
Fachstelle, dem Stiftungsrat, Betreuerinnen und Betreuern, 
Therapeutinnen und Therapeuten, den Köchinnen, der 
Buchhaltung, dem Reinigungspersonal und allen weiteren, die 
sonst noch mithelfen.

Mein Dank gilt den Eltern und auch den Bewohnern, von denen 
ich immer wieder Neues dazu lerne und die mich aus einem 
Schemendenken befreien und zeigen, dass Leben Vielfalt bedeutet, 
und dies nicht nur in schwierigen Situationen.
Wie oft haben wir schon zusammen gelacht und uns gefreut,
die Bewohner, die Betreuer und ich.

Die Gefühle sind da, und darum geht es schlussendlich.
Ich wünsche allen viel Kraft und Elan für das neue Jahr.

Vielen Dank und herzliche Grüsse

Verena Widmer    

Miteinander beim Tag der offenen Tür im Haus «Silberbrunnen»
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Joris Fix

Ich bin Joris, 25 Jahre alt und wohne in Liesberg. Meine Hobbies 
sind: Fussball, Kochen, Filme anschauen, mit Freunden was 
unternehmen und mein BMX.

Im September 2015 habe ich ein Jahrespraktikum im Hirsacker 
begonnen. Mir gefällt die Arbeit in den verschiedenen Aktivitäten 
mit den Bewohnern und die gute Zusammenarbeit im Team sehr.

Zwei Monate sind seit Antritt des Praktikums schon vergangen  
und ich habe viele Erfahrungen in dieser Institution sammeln 
können, aber auch Momente erlebt, in denen mir bewusst wurde, 
wie wichtig es ist, professionell handeln zu können und richtige 

Entscheidungen zu treffen. 
Jeder Tag bringt eine neue 
Situation herbei, ist vielseitig 
und lehrreich. Ich bin dankbar 
für das Wissen, welches ich 
mir in der kurzen Zeit schon 
aneignen konnte und fürdie 
praxisbezogene Unterstützung 
von Mitarbeitern und der 
Heimleitung.

Nach dem Praktikum würde 
ich gerne eine Ausbildung 
zum Fachmann Betreuung 
beginnen, da ich glaube, 
meinen Traumberuf 
gefunden zu haben. Ein sehr 
verantwortungsvoller Beruf, 
der mir Freude bereitet durch 
die tagtägliche Arbeit mit 
Menschen.
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Unsere Mitarbeiter stellen sich vor
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Orsolya Kremp-Nagy

Liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist Orsolya Kremp-Nagy 
und ich bin seit August 2014 in der Beschäftigung tätig.

Ich bin Ungarin, wurde in Siebenbürgen (Rumänien) geboren 
und bin dort mit meinen Geschwistern aufgewachsen. Seit 2013 
bin ich verheiratet.
Nach dem Abitur studierte ich Geographie und Tourismus und 
schloss das Studium mit dem Bachelor ab. Nach dem Studium 
arbeitete ich bis 2013 als Front Desk Managerin in meiner 
Heimat, anschliessend dann in Deutschland.

Kurz nachdem ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich 
die Entscheidung getroffen «Soziale Arbeit» zu studieren. Das 
Studium beginne ich jetzt, Mitte September 2015.

Das eine Jahr Praktikum im 
«Hirsacker»  war eine schöne 
und spannende Zeit für mich. 
Ich freue mich auf weitere 
lehrreiche Jahre hier in dieser 
Einrichtung mit der schönen 
familiären Atmosphäre.
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Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

Maurizio Pirelli

Ich bin 22 Jahre alt und 
wohne in Laufen. Nach 
der Schulzeit habe ich 
eine Ausbildung zum Koch 
gemacht und Erfahrungen im 
hauswirtschaftlichen Bereich 
zusammentragen können.
In diesem Jahr habe ich 
mit einem Praktikum in der 
Stiftung Hirsacker begonnen, 
da ich grosses Interesse an 
der Begleitung und Betreuung 
von Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen sowie 
Menschen mit Autismus-
Spektrum-Störungen habe. 

Die Arbeit im Hirsacker entspricht meinen 
Vorstellungen mit Menschen zusammenzuarbeiten 
und ich gehe jeden Tag mit Freude und Begeisterung 
zur Arbeit.

In die Tagesabläufe der Bewohner habe ich schon 
einen guten Einblick und kenne zum grossen Teil 
ihre Bedürfnisse und Anliegen. Mein persönliches 
Ziel ist es, nach der Praktikumszeit eine Ausbildung 
zum Fachmann Betreuung zu beginnen.

Ich bin sehr froh, das Praktikum im Hirsacker 
absolvieren zu dürfen und freue mich jetzt schon
auf die künftige Ausbildungszeit, während der 
ich meine erworbenen Kenntnisse erweitern und 
vertiefen kann.



«

»
9

Dibran Fejzulahovic

Ich möchte mich gerne 
als einer der neuen 
Praktikanten im Haus 
Hirsacker – Bereich 
Wohnen – vorstellen.
Ich bin Dibran 
Fejzulahovic, 23 Jahre alt, 
wohnhaft in Büsserach bei 
meinen Eltern.

Meinen Ursprung habe 
ich im Kosovo, lebe nun aber seit 12 Jahren in der Schweiz. In 
Breitenbach habe ich die Sekundarschule abgeschlossen und 
danach ein Jahr lang die Wirtschaftsmittelschule besucht.

Nachdem viele meiner Traumberufe meinen Vorstellungen 
nicht entsprachen, ich aber in die Arbeitswelt einsteigen wollte, 
absolvierte ich eine Ausbildung zum Sanitärinstallateur. Über 
meine Freundin wurde mein Interesse an sozialen Berufen 
geweckt und daher bewarb ich mich  für eine Praktikumsstelle 
im Hirsacker.

Menschen im Alltagsleben zu betreuen, sie zu begleiten in 
verschiedenen Tätigkeitsbereichen, ihre Anliegen und Wünsche 
umzusetzen, sie bei der Körperpflege zu unterstützen, sind 
Kompetenzen, die ich während der Praktikumszeit erwerben 
werde. Die Arbeiten im Hirsacker mit den Klienten bereiten 
mir tagtäglich Freude und ich schaue meiner Ausbildung zum 
Fachmann Betreuung oder Fachmann Gesundheit mit grossem 
Interesse entgegen.
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Aufgaben im Medizinischen Bereich 

Mit dem Älterwerden unserer Klientinnen und Klienten gewinnt ihre 

medizinische Versorgung an Komplexität und an Bedeutung und die 

Pflege wird zeitaufwändiger und intensiver. 

Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, hat sich im 

Hirsacker ein Spezialteam für den medizinischen Bereich gebildet, 

bestehend aus: Corina Bieler, Tamara Munishi, Martina Gfeller 

(alle drei ausgebildet als Fachfrau Gesundheit) und Raya Balmer, 

Sozialpädagogin mit langjähriger Erfahrung in dieser Arbeit. 

Wichtig zu erwähnen ist, dass ein Teil der medizinischen Aufgaben 

auch von allen anderen Mitarbeiter des Wohnbereiches ausgeführt 

und übernommen werden kann. 

Und nun ein kleiner Einblick in den medizinischen Bereich: 

wenn ein/e Klient/in über Schmerzen klagt, sich verletzt, 

erbricht, Durchfall hat, hustet, fiebrig ist, gerötete Haut 

hat, ängstlich ist oder sonst wie leidet, ist das medizinische 

Team oder diensthabende Mitarbeiter gefragt. Wir messen den 

Blutdruck, die Temperatur, den Puls, testen den Urin und holen 

Salben, Wundpflegemittel oder Pflaster aus der Hausapotheke. Wir 

besprechen uns gegenseitig und mit allen anwesenden Mitarbeitern, 

des Öfteren halten wir auch Rücksprache mit dem Heimarzt.

Viele unserer Klienten haben starke Medikamente, zum Beispiel gegen 

Epilepsie oder Neuroleptikas. Diese Mittel müssen sehr präzise und 

zuverlässig gerichtet und abgegeben werden.

Grundsätzlich kann jede/r Mitarbeiter/in auch eine Spitaleinweisung 

veranlassen (es ist ja nicht immer jemand vom Mediteam anwesend!), 

dies sollte jedoch wenn immer möglich erst nach Rücksprache mit 

dem Arzt getan werden. Wichtig ist es, in einem solchen Fall die 

Angehörigen der betroffenen Person zu informieren. 

Die Medikation einer Klientin/eines Klienten, welche/r aus 

dem Spital zurück kommt, muss umgehend angepasst 

werden. Neue Medikamente müssen in der Apotheke 

besorgt und im Dosett gerichtet werden, Änderungen müssen 

im persönlichen Kardex und auf den Kontrollblättern zum Medi 
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Richten und Verteilen eingetragen werden. Ein kurzer Bericht 

ist zu verfassen im Kardex und im Übergabebuch, so dass jeder 

Mitarbeiter zu Beginn seiner Arbeitszeit, sich ins Bild setzen kann.

Ein Teil der Dauermedikation wird von der Apotheke im 

sogenannten Medifilm gerichtet, jeweils für eine Woche. Einen 

anderen Teil müssen wir jedoch auch selber in Dosetts richten. 

Dafür ist es wichtig, eine gut funktionierende Medikamente-Logistik 

zu haben. Medikamente müssen bestellt, transportiert, verräumt, 

gelagert, ersetzt werden und das Verfalldatum ist zu beachten.

Jährlich wird unsere heiminterne Apotheke und unser Umgang mit 

Medikamenten von der Apothekerin überprüft. 

Alle sechs Wochen kommt der Heimarzt ins Haus. Wenn 

erforderlich untersucht oder behandelt der Arzt direkt eine 

betroffene Person und gibt uns Aufträge, wie z. B. Blutabnahmen 

machen und ins Labor einschicken, Stuhlproben nehmen, 

subkutane oder intramuskuläre Spritze machen und ähnliches 

mehr… Um das ganze Team zu informieren, schreiben wir 

anschliessend ein Protokoll, welches jeder Mitarbeiter lesen muss.

Wir schreiben und aktualisieren die individuellen Pflegeplanungen 

für jeden Klienten mit allen wichtigen und unerlässlichen 

Informationen.

Das medizinische Team ist ein sehr komplementäres Team, 

d. h. jede von uns hat andere Kompetenzen und Fähigkeiten, 

so dass wir uns gut ergänzen. Es bereitet allen Teammitgliedern 

grosse Freude zusammen zu arbeiten und für das Wohl der uns 

anvertrauten Menschen zu sorgen. 

Martina und Mitarbeiterinnen des medizinischen Teams



Fasnacht im Hirsacker

Wenn bei uns im Hirsacker Fasnacht ist, sieht es in etwa so aus:
Viele Figuren, Masken und Riesenkonfetti hängen an den Wänden. 
Meistens gehen wir nach Laufen an den Umzug. Aber bevor es 
soweit ist, müssen wir uns natürlich noch vorbereiten!

Nämlich mit Kostümen, Perücken, Schmuck und Masken
oder Schminke in allen Farben. Natürlich darf auch die Laufner 
Blagette nicht fehlen.

Am Umzug schauen wir uns dann das
närrische Treiben an und sammeln so
viele Süssigkeiten wie möglich
zusammen.
Uns gefallen vor allem die grossen
bunten Wägen der verschiedenen
Cliquen und die tolle Musik der Guggen.
Andi
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Am Mittwoch,  dem 25. März 2015 besuchte uns wie jedes 
Jahr eine Klasse der Sekundarschule Laufen anlässlich ihrer 
Projektwoche, um mit uns zu reden und zu arbeiten.

Man konnte töpfern, Grasköpfe basteln, seidenmalen, 
Osterkarten basteln, backen, in der Küche Gemüse schnippeln 
oder im Garten helfen, den Rasen zu mähen. Einige Jugendliche 
waren auch im Silberbrunnen bei einigen Aktivitäten dabei.

Jürg konnte dieses Jahr leider nicht mit dabei sein. Andi

Besuch der Sekundarschule Laufen
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Es hat uns sehr gefreut, dass das Interesse an unserem Anlass im 
Juni so gross war, und viele Menschen während des Tages den 
Weg in unsere neu erworbene Liegenschaft gefunden haben, 
um Klienten und Mitarbeiter kennenzulernen und Einblick in 
Strukturen und Abläufe des Alltagsgeschehens zu bekommen.

Tag der offenen Tür im Haus Silberbrunnen 

Für alle Besucher bestand die Möglichkeit, an Hausführungen 
teilzunehmen, einen Film über das Leben und Arbeiten der 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Autismus-
Spektrum-Störungen anzuschauen, Gespräche mit spezialisierten 
Mitarbeitern zu führen oder selbstgemalte Bilder und 
selbstgefertigte Objekte der Klienten zu bestaunen oder zu kaufen.

Ganz nach persönlichem Bedürfnis konnte der Hunger mit 
leckerem Fleisch oder Würsten vom Grill gestillt werden und 
erfrischende Getränke standen auch reichlich zur Verfügung.
Besonders wichtig war uns an diesem Tag, die Aufmerksamkeit 
der Besucher auf die ausgearbeiteten Kommunikationsmittel für 
Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen zu lenken.
 
Die Mitarbeiter der Beschäftigung haben sich in diesem Bereich 
spezialisiert und konnten allen Gästen Kommunikationssupports 
für Klienten theoretisch und anhand von Beispielen gut erklären. 
Auch viele Sequenzen des Filmes stellten Beschäftigungsangebote, 
Freizeitgestaltung, Entwicklungsziele oder die Methode der 
Ausarbeitung des individuellen Kommunikationsmittels der 



Klienten in den Vordergrund und gaben einen realistischen 
Einblick ins Alltagsleben.

Wir möchten uns bei allen Gästen für ihr Interesse an diesem 
speziellen Anlass bedanken und sie wissen lassen, dass die 
eingenommenen Spendengelder dieses Tages für Anliegen 
und Interessen unserer Klienten eingesetzt werden.

Andi und Therese
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Ohne meine Grillgenossen 

Georges Laffer und Cedric 

Marini wäre das alles nicht 

möglich gewesen und 

deshalb geht ein grosses 

Dankeschön an meine 

Mitstreiter.
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Ausgerüstet mit zwei Gas- und einem Holzkohlegrill und jeder 
Menge Steaks und Würsten gingen wir zu Dritt ans Werk, um 
unserer Gästeschar ein tolles Essen zuzubereiten. 

Zunächst ging es darum, den geeignetsten Standort für die Grills 
zu finden. Einerseits musste gewährleistet sein, dass der Rauch 
leicht abzieht und trotzdem musste, falls das Wetter umschlagen 
würde, sichergestellt sein, dass unser Grillgut nicht verregnet wird. 
Unser Team arbeitete effizient und umsichtig, sodass diese Hürde 
leicht genommen wurde und auch die Nachschubwege waren 
schnell geklärt.

Selbst zur Mittagszeit, als der Bedarf am grössten war, gab es kaum 
Wartezeiten, nur als die Nachfrage nachliess, wurde nicht mehr 
so viel Grillgut aufgelegt und so musste sich der eine oder andere 
Besucher kurz gedulden. Diese Zeit wurde häufig für einen kurzen 
Schwatz genutzt und so kam es auch am Grill zu guten Kontakten 
mit unseren Gästen.

Petrus war uns wohlgesonnen und auch der Abbau am Abend 
und das Grillputzen verlief wie am Schnürchen. Es hat viel Freude 
bereitet, einmal nicht «hinter den Kulissen», sondern hinter dem 
Grill zusammen für den Hirsacker und seine Klienten tätig zu sein.  
Michael Pöllendorfer

Ein Tag am Grill am Tag der offenen Tür
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Gleichzeitig mit dem Erwerb des Hauses Silberbrunnen sind 
auch neue BewohnerInnen eingezogen oder besuchen die 
Tagesstruktur des Hirsackers. 

Wir heissen alle, die neu zu uns gestossen sind, herzlich 
willkommen und wünschen ihnen gutes Einleben und eine 
aufregende und freudige Zeit im Hirsackeralltag.

Wir freuen uns, diese neuen Klienten in unserer Institution 
betreuen und fördern zu dürfen, da jeder einzelne eine 
Bereicherung für die Stiftung Hirsacker ist.

Davi Widmer und Christopher Carino (beide sind in die 
Liegenschaft «Silberbrunnen» eingezogen)

Janis Bolliger und Kopi Kandiah (beide besuchen seit Sommer 
2015 unsere Tagesstruktur)

Aktuelles über BewohnerInnen
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Grillieren mit der Credit Suisse 

Jedes Jahr dürfen wir mit der Credit Suisse mit auf einen Ausflug 
gehen. In diesem Jahr war es umgekehrt. Die Mitarbeiter der 
Credit Suisse sind zu uns in den Hirsacker gekommen und haben 
einen genaueren Einblick in unser Alltagsleben bekommen.

Da es so schönes Wetter war, konnten wir alle draussen sitzen 
und dort genüsslich unser Mittagessen vom Grill einnehmen, 
welches die Grillmeister von der Credit Suisse für uns zubereitet 
haben. Es wurde gelacht  und gefeiert. Angelo und Esmeralda 
haben sogar das Tanzbein geschwungen. Pasquale hingegen hat 
tatkräftig beim grillieren mitgeholfen.

Es war ein sehr schöner Tag und wir freuen uns bereits aufs 
nächste Jahr.  Andi



An einem heissen Tag im Juli bekamen wir Besuch von Jürgs 
Vater und seinem Kollegen von der Elektra Baselland (EBL).
 
Um uns den schönen Sommer etwas angenehmer zu machen, 
hat sich die EBL gedacht, dass sie uns Sonnenbrillen, Frisbees 
und Sonnenhüte aus Stroh schenken könnten.

Diese brachten sie uns dann auch mit, und wie man auf dem 
Foto erkennen kann, stehen uns die Hüte und Brillen einfach 
super! 

Vielen Dank für die Spende der Sonnenhüte, Frisbees und 
Sonnenbrillen!   Jürg

Die EBL zu Besuch im Hirsacker
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In diesem Jahr haben wir in unserer Einrichtung ein neues Projekt 

bezüglich Klientenferienzeit ins Leben gerufen. 

Zwei Wochen im Sommer 2015 standen als Ferienprojekt 

zur Verfügung, um täglich Ausflüge und Unternehmungen 

mit den Klienten nach individuellen Wünschen und Anliegen 

einzuplanen und durchzuführen. Organisatorisch eine grosse und 

anspruchsvolle Herausforderung für unsere Institution, da das 

Wohlbefinden der Klienten und auch das Wetter Einfluss auf den 

Ablauf der anstehenden Aktivitäten hatten.

Die nachfolgenden Bilder geben Ihnen einen Einblick, in die 

Ausflüge, die sich die Klienten aus den verschiedenen Bereichen 

gewünscht haben:     

        Andi und Therese

Eindrücke vom Ferienprojekt



23



24

Unsere Kochgruppe im Silberbunnen
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Seit dem letzten Jahr gibt es neu eine Kochgruppe bei uns, die 

jeden Morgen von Montag bis Freitag im Silberbrunnen zusammen 

Mittagessen kocht. Ich durfte bei der Gruppe einen Morgen 

verbringen und ihnen über die Schulter sehen.

Zuerst sind Alfred, Esmeralda, Sacha und ich in Begleitung von 

Tiziana und Mike mit dem Hirsacker-Bus in den Silberbrunnen 

gefahren worden. Im Silberbrunnen gibt es eine kleine Küche mit 

angrenzendem Arbeitsraum für unsere Kochgruppe.

Als erstes haben wir gefrühstückt und danach ging es an die Arbeit. 

Da Hygiene bei uns grossgeschrieben wird, hat Sacha zuerst 

Handschuhe angezogen, damit er die Radieschen für den Salat und 

die Zwiebeln fürs Essen schneiden konnte. Auch hat er mit Hilfe von 

Tiziana den Fenchel vorbereitet. Alfed hat in der Zwischenzeit mit 

Mike die Pfannen auf den Herd gestellt und die Zwiebeln 

angefangen zu braten.

Etwas später durfte ich mit Tiziana eine Führung durch den 

Silberbrunnen machen, da ich es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

gesehen hatte. Es war sehr spannend für mich. Nach der Führung 

konnten wir das Essen geniessen, welches wir selbst zubereitet 

hatten. Hmmm, war das lecker!!!   Jürg



Bitte lächeln:
Warum ist am Ende des Geldes noch immer so viel Monat übrig?

Wissensdurst ist die flüssige Form von Bildungshunger.

Die meisten Leute werden einmal das, was sie später sind.

Ein breites Lächeln ist die coolere Variante,
um seinen Feinden die Zähne zu zeigen.

Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen.

In unserem Laden ist alles elektrisch.
Sogar beim Gehalt trifft einen der Schlag!

Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!

Natürlich mache ich gerne Sport. Deshalb auch so selten.
Soll ja schließlich was Besonderes bleiben.

Mein Bett und ich — wir sind ein DREAMTEAM.

Bitte entschuldigen Sie, dass ich zu spät komme.
Ich musste erst die Schafe aus meiner Wohnung treiben,

die ich beim Einschlafen gezählt hatte.

Bevor Du mit dem Kopf durch die Wand willst – überlege:
was mache ich im Nebenzimmer!

Ausgewählt aus dem Internet von Andi und Therese 25



Unser Hirsackerbüro

Im Untergeschoss des Hirsackers befindet sich ein etwas 

bescheidener, kleinerer Raum, dem aber eine besondere Wichtigkeit 

für das Leben und Arbeiten im Hirsacker zukommt: Dieser Raum ist 

unser Hauptbüro! 

Leitung und Administration erledigen hier täglich all das, was für 

die Funktionalität des Betriebes erforderlich ist. Es herrscht ein 

reges Kommen und Gehen, Telefone klingeln, Drucker und Fax sind 

fast in Dauerbetrieb, die Mitarbeiter kommen mit dringenden Fragen 

oder bringen verschiedene Dokumente und Belege, sie brauchen 

oder geben Informationen weiter… so ging und geht es Tag für Tag, 

Monat für Monat, Jahr für Jahr.

Aber nicht nur Mitarbeiter konsultieren rege den Raum, auch für die 

Klienten ist dieses Zimmer spannend und es gibt etliche Bewohner, 

die uns täglich einen Besuch im Büro abstatten.

Unser Hauptbüro ist für einige Klienten ein  Raum voller angenehmer 

Überraschungen: Da gibt es viel beschriebenes Papier, das wunderbar 

raschelt und durchgeblättert werden will. Leonardo* schnappt sich 

gerne ein solches Papier vom Tisch und blättert es durch. Die lustigen 

Reaktionen von den anwesenden Menschen im Raum, lautes Rufen 

und  Winken, an all dem hat Leonardo  Freude und Spass, wiederholt 

seine Art zu kommunizieren immer wieder, ist zufrieden, da er 

herrlich im Mittelpunkt steht und volle Aufmerksamkeit erhält. 

Ein weiterer Klient, Frederico*, beschreitet täglich den Weg vom 

Garten in Richtung Büro. Er kennt die Namen der Personen, die im 

Büro arbeiten. Sonst eher leise und zurückhaltend mit Gesprächen, 

betritt er zielstrebig das Bürozimmer und ruft laut und deutlich einen 

Namen der anwesenden Personen. Früher rief er immer: «Herr Amer, 

kann ich ein Stück Schokolade haben?» Als Frederico feststellte, 

dass Herr Amer nicht mehr so oft in diesem Raum ist, merkte er 

sich schnell die Namen der anderen Personen.  Da er von sich aus 

die verbale Kommunikation aufnimmt und höflich und direkt nach 

Schokolade fragt, können die anwesenden Mitarbeiter seine Frage 

nicht mit «Nein» beantworten. Herr Amer hat Frederico aber immer 

noch eine Aufgabe gestellt, und dies wird von den Mitarbeitern im 

Büro auch so weitergeführt.  Frederico bekommt den Schlüssel 
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für den verführerischen Vorratsraum, muss aber auch anderen 

Personen einen Schokoriegel mitbringen. Man versucht mit ihm zu 

zählen: einen für C…, einen für T… usw.

Manchmal klappte dies wunderbar und Frederico kehrte mit drei 

Riegeln ins Büro zurück. Es kommt aber ab und zu auch vor, dass 

die Riegel bereits in seinem Bauch verschwunden sind. Diese 

pädagogisch wertvolle Interaktion ist für unsere Figur leider 

weniger gut!

Dann ist da auch noch Rodrigo*, der Kaffee über alles liebt. Er hat 

sich gut gemerkt, dass die Büroleute lauter Kaffeetrinker sind und 

kennt auch ihre Kaffeezeiten ganz genau. So macht er sich fast 

täglich in der Mittagspause auf in den Raum im Untergeschoss, 

geht von Pult zu Pult und inspiziert diese gründlich. Findet er eine 

Kaffeetasse, greift er blitzschnell zu und lässt sich, was sich noch 

darinnen befindet, wohlschmecken. 

Auch für ein «Extragespräch» eignen sich die Menschen im Büro. 

Man kann seine Sorgen abladen, ein bisschen über die Mitarbeiter 

schimpfen, die einem das Leben manchmal erschweren, dadurch 

dass gewisse Aktivitäten, Ämtliarbeiten anstehen, auf die einige 

Klienten lieber verzichten würden, aber auch über schöne 

Erlebnisse berichten möchten oder einfach im Büro ein 

bisschen dabei sitzen und abschalten können. 

Wir im Büro freuen uns natürlich immer über Besuche der Klienten 

oder Mitarbeiter, da dies eine angenehme Abwechslung und 

Unterbrechung der täglich anfallenden Bürotätigkeiten bietet.

*Die Namen aller oben erwähnten Klienten sind verändert worden

Das Büroteam



Humorvolles
aus dem Internet

Die Unterschiede zwischen Mitarbeitern und dem Chef:

        
Wenn Du lange brauchst, bist Du langsam.

Wenn Dein Chef lange braucht, ist er gründlich.

Wenn Du etwas nicht machst, bist Du faul.
Wenn Dein Chef etwas nicht macht, ist er zu beschäftigt.

Wenn Du einen Fehler machst, bist Du ein Idiot.
Wenn Dein Chef einen Fehler macht, ist das nur menschlich.

Wenn Du etwas unaufgefordert machst,
hast Du deine Kompetenz überschritten.

Wenn Dein Chef dasselbe macht, ist er initiativ.

Wenn Du standhaft bleibst, bist Du engstirnig.
Wenn Dein Chef dasselbe macht, ist er standhaft.

Wenn Du eine Benimmregel missachtest, bist Du unhöflich.
Wenn Dein Chef einige Benimmregeln missachtet, ist er originell.

Wenn Du deinem Chef eine Freude machst, bist Du ein Schleimer.
Wenn Dein Chef seinem Chef eine Freude macht, ist er kooperativ.

Ausgewählt von
Andi und Therese
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Zum Nachdenken
Die wahre Stärke eines Menschen sieht man nicht an den Muskeln,

sondern wie er hinter dir steht!

Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein. 
  

Entfernungen sind ohne Bedeutung.
Sich nahe zu sein ist eine Sache des Herzens.

Nicht die Momente, in denen du atmest sind die schönsten,
sondern die, die dir den Atem rauben.

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

Es gibt niemals eine zweite Chance für den ersten Eindruck.

Wenn man in die falsche Richtung läuft,
hat es keinen Zweck, das Tempo zu erhöhen.

Fremde Fehler beurteilen wir wie Staatsanwälte, die eigenen wie Verteidiger.

Man muss nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wo es steht.

Es gibt tausend Arten von Lärm, aber nur eine wirkliche Stille.

Zum Schweigen fehlen mir die passenden Worte!

Das Wort ist schärfer als die Klinge!

Es gibt Situationen, da verläuft das Leben ganz ohne Worte:
Wenn der eine nichts zu sagen hat und der andere sich seinen Teil denkt.

Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln:
erstens durch Nachdenken, das ist der edelste,

zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste,
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.

Ausgewählt aus dem Internet von Andi und Therese

29



30

Geschichte «Die Wüste»

Heute haben wir uns über Wasser unterhalten. Allerdings nur kurz, weil 

wir uns Gedanken gemacht haben, wie das ist, wenn es kein Wasser gibt.

Da ist uns die Wüste in den Sinn gekommen.

Jürg: «Ich weiss, dass in der Wüste nur wenige Tiere leben können, 

eben wegen dem Wassermangel. Die grössten Tiere sind bestimmt die 

Dromedare, die einen Hügel (Höcker) haben oder die Kamele mit zwei 

Hügeln (Höckern) als Wasserspeicher. Manchmal sind da auch Schlangen 

oder kleine Krabben in der Wüste. «Ich denke, dass die Wüste so flach ist 

wie der Tisch an dem wir gerade sitzen.» 

Dann haben wir ein Experiment mit Zucker gemacht. Wenn man ein 

bisschen pustet «wie der Wind» dann entstehen «Berge» auf unserem 

Teller. Zwei kleine Hügel, die Sanddünen heissen. «Ich glaube nicht, 

dass ich auf so eine Sanddüne gehen würde, aber ich habe gesehen 

wie andere Leute zum Beispiel Autorennen darauf gemacht haben. 

Das Rennen muss bestimmt sehr hart sein, nicht nur wegen dem 

Wassermangel, sondern auch wegen der UV-Strahlung», sagt Andi.

Wegen der Hitze und der UV-Strahlung müssen sich die Menschen in der 

Wüste entsprechend kleiden. Das bedeutet, den ganzen Körper wenn 

möglich zu bedecken. Manchmal sind sogar nur die Augen zu sehen.

Andi sagt: «Das Besondere ist ja der Turban auf dem Kopf. Wenn viele 

Männer mit den Kamelen durch die Wüste gehen, dann ist das eine 

Karawane.» – «So zum Beispiel, wie die drei Könige Casper, Melchior 

und Balthasar die dem Weihrauch, Gold und Myrre als Geschenk für das 

neugeborene Jesuskind gebracht haben», sagt Jürg.

Andi: «Die Karawanen haben Stoffe, Kleider, Gewürze oder teure Steine 

mit sich geführt und damit gehandelt. Sie haben bestimmt auch die 

Heiligen Steine vom Himmel gesehen, die wir heute Meteoriten nennen. 

So einen Meteoriten habe ich das erste Mal im Naturhistorischen 

Museum gesehen, noch in meiner Schulzeit.»

Heute haben wir einige Meteoriten zum Anschauen und Anfassen. 

Einer von denen ist gross, die anderen klein, und bei einem ist ein Stück 

abgeschnitten worden, um besser die innere Seite anschauen zu können. 
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Andi: «Der Meteorit fühlt sich kalt und schwer an. Der Grosse sieht 

so aus wie der im Museum.» Jürg: «Es ist ein interessantes Gefühl, 

welches mir Freude macht. Ich glaube nicht, dass ich einen Meteoriten 

vom Himmel fallend fangen könnte, aber es wäre schön einen fallen 

zu sehen.» Andi: «Ich würde gerne so einen Meteoriten haben, auch 

wenn es nur ein kleiner ist.»

 

Wir haben heute auch an Weihrauch gerochen. Eigentlich wollten wir 

den Weihrauch anzünden, aber es ist uns nicht gelungen. Der Versuch 

ist «in die Hose gegangen». Der Duft vom Weihrauch war trotzdem 

sehr angenehm.

Es ist schon sehr interessant, dass es eine Wüste gibt, aber wir bleiben 

lieber im unserem Wohnheim Hirsacker.

Andi und Jürg, aus dem Jahr 2010
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Mein Ausflug ins Kino

Vor der letzten Weihnacht am 5. Dezember machten Afonso und 
ich uns auf Weg ins Kino. Dafür gingen wir nach Basel mit dem 
Postauto und Zug. Dort angekommen, machten wir uns zu Fuss  
auf zum Kino Pathe in der Steinen.

Wir hatten Glück, das ganze Kino für uns alleine! Umso mehr 
konnten wir den Film «Paddington Bear» geniessen. Es war lustig 
und hat mir viel Spass gemacht. Uns hat es fast «verdätscht» vor 
lachen.

Nach dem Film sind wir zurück zum Bahnhof. Dort gab es ein paar 
Samichläuse, welche Musik machten. Ich konnte sogar ein Foto 
mit ihnen machen!   Jürg

(Bild: Internet, © Disney)



Mein Ausflug ins Musical

Am Samstag, 15. April 2015 Nachmittag sind meine
Mutter Nelly und ich ins Musical Theater Basel, das Musical
«König der Löwen» schauen gegangen.

Ich denke, die Geschichte vom kleinen Löwen Simba, der 
seinen Vater Mufasa verliert kennt ihr sicher alle.
Andere Tiere, welche vorgekommen sind, waren Timon, 
das Erdmännchen und Pumba, das Warzenschwein sowie 
Elefanten, Gazellen und Hyänen.

Für mich war das Musical ein freudiges Wiedersehen mit 
den Figuren, welche ich im Jahr 1994, als ich in Amerika im 
Disneyland war, mit meiner Familie an der Parade bestaunen 
durfte. Mir hat das Musical sehr gefallen!   Esmeralda

(Bild aus dem Internet übernommen, © Disney)
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An einem Samstagabend im November gingen Angelo, David, 
Pasquale und Rojda mit Mike, Ulisse und Christa in die Disco nach 
Basel. Die Disco wird organisiert vom Schweizerischen Roten 
Kreuz (SRK) und findet insgesamt 4x im Jahr statt, jeweils von 
19.00 bis 24.00 Uhr. Wir fuhren bis zum Basler Zolli und mussten 
nur noch ein kurzes Stück laufen. 

Beim Eingang bekamen alle einen Stempel auf den Handrücken 
und einen Getränkegutschein. In der Disco lief viel verschiedene 
Musik und man konnte sogar Wünsche äussern. Pasquale hat sich 
die Titelmusik vom Film «Rocky» gewünscht und ganz wild dazu 
getanzt. Rojda und Angelo haben beide Freunde aus ihren früheren 
Schulen angetroffen, haben getanzt und viel mit ihnen gelacht.

Die Stimmung war sehr fröhlich, lustig und ausgelassen. Alle haben 
mit allen getanzt und viele neue Leute kennengelernt. Müde und 
zufrieden ging es danach nach Hause.          Jürg, Christa

Pasquale in seinem Element:

Disco, Disco!



Das grosse Hirsacker-Rätsel
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Mit Hilfe von Andy, der mir viele Wörter lieferte, habe ich 
untenstehendes Rätsel kreiert. Viel Spass beim Lösen des Rätsels 
wünschen euch Nelly und Andy Nägelin!

  4 Buchstaben: BIRS, YARD, LEIM, REUE
  5 Buchstaben: ALARM, BUERO, ENDEN, INSEL, MALEN,     
                          NATUR, PFERD, ROSEN
  6 Buchstaben: GARTEN, KANTON, KOCHEN, PHYSIO
  7 Buchstaben: PERGOLA, STATION, TAMBOUR
  8 Buchstaben: COMPUTER, GEMEINDE, PENELOPE, LIESBERG
  9 Buchstaben: MUNDMALEN, TRANSPORT
10 Buchstaben: RIEDERWALD, SEEMAETTLI
12 Buchstaben: FAHRRADKETTE
13 Buchstaben: AUSSENKONTAKT

Die rot bezeichneten Buchstaben ergeben, in die richtige 
Reihenfolge gesetzt, das Lösungswort (Auflösung Seite 37). 
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Faszinierendes Spiel mit grosser Wirkung

Die Bewohner des Hauses Silberbrunnen sind Menschen mit kognitiven 

Beeinträchtigungen und Autismus-Spektrum-Störungen. Die Welt ist für sie oft 

eine andere als für uns. Viele verstehen die Sprache oder soziale Regeln nicht 

und können nicht unterscheiden zwischen Dingen die man tun soll und Dingen, 

die man eher sein lassen sollte. Das heisst, sie können die Konsequenzen einer 

Handlung weder verstehen, noch nachvollziehen. 

Vielleicht sind sie fasziniert von einem Sinnesreiz, oder sie haben Angst oder Stress, 

weil Situationen für sie nicht so verständlich sind, wie für uns und machen dann oft 

etwas für die Betreuer Überraschendes und Ungewöhnliches.

Tobias* wacht mitten in der Nacht auf. Im Hause ist es still, alles schläft,

niemand stört, das Badezimmer ist frei. Er geht ins Bad und staut sehr einfallsreich 

das Waschbecken mit Allem, was ihm gerade vor die Nase kommt; Socken, 

Plastikhandschuhe usw… Dann dreht er den Wasserhahn auf und vergisst alles

um sich herum!

Wasser ist ein Element, welches auf Tobias wie auf viele Klienten eine magische 

Anziehungskraft ausübt. Es ist so angenehm auf der Haut, es beruhigt und 

entspannt. Es plätschert und verteilt sich. Aller Stress und alle Ängste sind 

vergessen, wenn man mit Wasser spielen kann.

Nach einiger Zeit fliesst das Wasser über den Beckenrand, bahnt sich einen Weg 

über den Boden und verteilt sich blitzschnell in allen Ritzen und Ecken. Tobias ist 

so fasziniert und ganz vertieft in das Spiel mit dem Wasser, dass er sich ganz still 

verhält und keinen Laut von sich gibt. Irgendwann wird der diensthabende Betreuer 

(Nachtpikett) von einem leisen Plätschern sanft geweckt. Er erschrickt gehörig, als 

er die Bescherung sieht. Überall ist Wasser!

Und so kam es durch ein faszinierendes Klientenspiel zu einem Wasserschaden

im grösseren Umfang! Was das für den Silberbrunnen genau bedeutete, wurde

erst ein paar Tage später klar, als Handwerker einige Bodenplatten entfernten

und feststellten, dass sich die Isolationsschichten darunter mit Wasser

vollgesogen hatten.

Nun hiess es einen klaren Kopf behalten und zügig handeln. Die meisten 

Klientenzimmer mussten geräumt werden, damit Trocknungs- und 

Renovierungsmassnahmen in die Wege geleitet werden konnten. 

*Name des Klienten geändert



Auflösung des Rätsels von Seite 35:

Die Buchstaben ergeben in der richtigen Reihenfolge das Lösungswort SILBERBRUNNEN.

Lösung des Rätsels
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Es musste auch überlegt werden, wie die Unterbringung der Klienten sichergestellt 

werden kann und welche Möglichkeiten für die Tagesstruktur Silberbrunnen 

angeboten werden können.

Drei Klienten durften kurzerhand in die Ferien fahren. Am Vortag der Abreise war man 

im Büro noch auf der Suche nach einer geeigneten Ferienwohnung. Ein paar Klienten 

nächtigten eine Weile zuhause, andere wechselten die Zimmer und wieder andere 

zogen vorübergehend in den Hirsacker. 

Und während all der Betriebsamkeit im Haus Silberbrunnen fand man plötzlich am 

helllichten Tage Tobias komplett angekleidet unter einer Dusche stehen. Er wirkte sehr 

beruhigt, liess das Wasser mit kräftigem Strahl über sich regnen und vermittelte uns 

den Eindruck einer aussergewöhnlichen Zufriedenheit durch seinen strahlenden und 

glücklichen Gesichtsausdruck!

                         Christine Amer, Therese Kassay

Auflösung des Rätsels von Seite 35: Die Buchstaben ergeben in der 
richtigen Reihenfolge das Lösungswort  SILBERBRUNNEN.
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Ein Traum zur Weihnachtszeit

Bald schliesst der Jahreskreis sich wieder,
erste Schneeflocken tänzeln zur Erde nieder.
Wo sind die Wochen und Tage geblieben?
Oft merken wir nicht, wie Stunden verfliegen!

Es naht die stille Weihnachtszeit,
2016 in Sicht, gar nicht mehr weit!

Wenn in den Stuben leuchten bunte Weihnachtsbäume,
in Erfüllung gehen viele unserer Träume,
in der Weihnachtszeit verspüren wir Wärme und Herzlichkeit,
denken aber auch an Herzen voller Leid und Einsamkeit…

Träumen möchten wir von einer schönen Weihnachtszeit,
auch für Menschen, die einsam sind weit und breit.
Wir wünschen viel Sonnenschein in ihre Herzen,
auf ihrem Lebensweg leuchtende, wegweisende Kerzen.

Gedichtet von Andi und Therese
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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.

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 2015

Termine 2015

Was    Wann

Öffentliches  Drei Mittwochnachmittage
Kerzenziehen  vor Heiligabend
    2. / 9. / 16. Dezember 2015

Weihnachtsfeier 11. Dezember 2015

Alle weiteren Anlässe unserer Institution finden Sie
Anfang 2016 auf unserer Website www.hirsacker.ch

WBH Hirsacker
Baselstrasse 2
4253 Liesberg

http://www.hirsacker.ch
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