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Liebe Leserin, 
lieber Leser!
Unsere Berichte der Boomerang-Zeitung 2017 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 2018  

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

Gedanken zur Stiftung Hirsacker – Entwicklung der Institution

Dieser Kurzbericht soll einen Einblick in die Geschichte und Entwicklung 

der Stiftung geben und Gründe sowie Argumente aufzeigen, die für die 

Wichtigkeit eines Neubaus mit entsprechender Infrastruktur sprechen. 

1987 wurde die Vereinigung zur Förderung Behinderter von Eltern mit 

behinderten Kindern gegründet, damit es in der Region eine geeignete 

Institution für ihre Kinder gab. Zu diesem Zweck erwarb die Vereinigung 

das «Schlössli Hirsacker» in Liesberg. unser Haus genügte zu Beginn 

den Bedürfnissen der wenigen, mobilen 

Bewohnern, nach und nach zogen dann 

weitere Klienten ins Haus ein, Zimmer und 

Beschäftigungsangebote wurden umgestaltet. 

In den Folgejahren kam es zu mehreren 

Leitungswechseln im Hirsacker. Seit 2003 

aber wird der Betrieb zur vollen Zufriedenheit 

von Kanton, Eltern und weiterer Beteiligten 

geführt. Der Institution wird grosses Vertrauen 

entgegengebracht, da Herr Amer Fachwissen 

aus dem Ausland holte, welches einen professionellen Umgang mit der 

Klientel ermöglicht und zur Weiterentwicklung jedes einzelnen Klienten 

beiträgt.

Die Vereinigung wurde im Jahr 2012 in eine Stiftung überführt. 

Der Stiftungsrat erwarb im Jahr 2014 das Haus «Silberbrunnen» im 

Riederwald, welches sich aufgrund seiner damaligen Bestimmung gut 

für eine Aussenwohngruppe eignete. Dank dieses Kaufs konnten weitere 

Klienten aufgenommen werden. Eltern, Beistände und Beratungsstellen 

für behinderte Menschen waren sofort von der Lage und den Angeboten 

vom Haus Silberbrunnen begeistert. Durch den Umbau der Garagen in 

Beschäftigungsräume konnten weitere Plätze geschaffen werden. 

Im Haupthaus sind alle Plätze vergeben, im Haus Silberbrunnen leben 

aktuell bereits 9 Klienten. Die bewilligten Wohnplätze der Stiftung 

Das «Schlössli»,

errichtet 1900
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Hirsacker haben sich im Verlauf der letzten 

Jahre verdoppelt, die Institution hat sich zum 

Kompetenzzentrum Autismus entwickelt und 

nimmt in der Region eine Monopolstellung ein. 

Es gibt Anfragen für Plätze aus allen Kantonen. 

Die Institution verfügt über eine 

Betriebsbewilligung für die Begleitung von 

erwachsenen Menschen mit geistigen Behinderungen, welche mit einer 

Leistungsvereinbarung zwischen Kanton und Stiftung geregelt ist, es 

finden regelmässige Überprüfungen statt.

Wir bieten den Klienten die Leistungen «betreutes Wohnen» und 

«betreute Tagesgestaltung» an. Die Finanzierung eines Platzes richtet sich 

nach der individuellen Bedarfsstufe (IBB) des Klienten. Im IBB ermittelt 

der Kanton den erforderlichen Pflege- und Betreuungsaufwand des 

Bewohners. Im Rahmen der Betriebsbewilligung überprüft der Kanton, 

wie die Lebensqualität der betreuten Klienten ist und die Autonomie und 

Selbstständigkeit der Klienten berücksichtigt und gefördert wird. Es gibt 

strenge Auflagen im Umgang mit freiheitseinschränkenden Massnahmen, 

der Arbeitssicherheit und Gewaltprävention. Neu besteht ein Vertrag 

zwischen Eltern resp. Beiständen, dem Kanton sowie dem Hirsacker. 

Kompetenzzentrum Autismus

Aktuell haben wir in der Schweiz einen grossen Vorsprung im Bereich 

Autismus, den wir weiter pflegen und entwickeln werden. Wenn wir 

neben der Spezialisierung nun auch angepasste Räumlichkeiten anbieten 

könnten, wäre das perfekt. Dank des stetigen Einsatzes des Stiftungsrates 

und des Engagements der Mitarbeiter können wir unseren Klienten ein 

Zuhause bieten, in welchem sie sich geborgen und wohlfühlen und Eltern 

Freude an der Entwicklung und Zufriedenheit ihrer Kinder erleben.

Durch getrennte Räumlichkeiten (Wohnen/Essen/Arbeiten/Freizeit 

usw.) würde unserer hervorragenden Arbeit noch mehr Professionalität 

verliehen und wir könnten den Bedürfnissen von Menschen mit 

Unser «Haus Silberbrunnen»
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herausforderndem Verhalten noch gerechter werden. Unser Betrieb 

ist schnell gewachsen, leider sind unsere Räume im Hirsacker nicht 

mitgewachsen. Aus diesem Grund haben wir sehr viele multifunktionale 

Räume kreiert, was wir eigentlich mit unserem Wissensstand nicht 

immer befürworten können, da «gemischte Räume» oft zu schwierigen 

Betreuungssituationen führen. 

Die Unterscheidung der Räume ist massgebend für die Orientierung der 

Klienten, und Konflikten kann somit entgegengewirkt werden. 

Durch einen Neubau würden genügend Aktivitäten- und Arbeitsräume, 

Pausen-Rückzugsorte und genügend Plätze an Esstischen eingeplant, eine 

Küche mit entsprechender Arbeitsfläche und Platz, moderne Sanitärräume 

mit rutschfesten Böden – alles entspräche den 

neuen Richtlinien und würde das Arbeiten auch 

erleichtern.

Zurzeit machen wir uns zusätzlich Gedanken 

zum Abriss der Brücke bei «Conni‘s Restaurant». 

Unsere Klienten brauchen viel Bewegung 

und wir ermöglichen ihnen jeden Nachmittag 

einen Spaziergang in kleinen Gruppen. Der 

Spaziergang führt über die Brücke und dann an 

der Birs entlang, wo es wenig Verkehr gibt.

Jetzt soll die Brücke abgerissen werden, was bedeuten würde, dass 

man nur noch an der Hauptstrasse laufen kann, eine risikoreiche 

Unternehmung bezüglich Sicherheit unserer Klienten. 

Deshalb plädieren wir für einen Neubau – für uns eine Vision und 

Motivation, unser Engagement weiter als treibende Kraft!

Mit freundlichen Grüssen

Patrick Biri, Iwan Nussbaumer, Verena Widmer, Eva Lehner, 
Christine Amer und Therese Kassay

Stiftungsräte und Heimleitung der Stiftung Hirsacker

Die Brücke

kommt weg…
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Ein neues Mitglied im Stiftungsrat

Die Anfrage, mich im Stiftungsrat Hirsacker zu engagieren, hat 
mich gefreut und ich musste nicht lange überlegen. Nach der 
Besichtigung vom Hirsacker und dem Gespräch mit Christine und 
Therese war ich sehr beeindruckt. Die Zusage für diese Arbeit 
konnte ich schnell machen.

Das aussergewöhnlich grosse Engagement 
für die Bewohnerinnen und Bewohner hat mir 
gezeigt, dass die Mitarbeitenden im Hirsacker 
einer Lebensaufgabe nachgehen, und nicht 
einfach einen Job ausführen. Wow!

In meinen jungen Jahren habe ich mich bei 
den Pfadfindern trotz allem engagiert, und ich habe mich wieder 
an diese Zeit erinnert. Mittlerweile bin ich Geschäftsführerin von 
Overall, einer Organisation in der Arbeitsintegration.

Nach einem KV Abschluss und meinen Lehr- und Wanderjahren 
im Ausland habe ich Sozialarbeit studiert und einen Master in 
Unternehmensentwicklung absolviert. Mein grosses Interesse gilt 
den Menschen, Organisationen und Prozessen.

Gemeinsam etwas zu erreichen und alle Beteiligte mit einbinden 
zu können, ist immer wieder eine Herausforderung, der ich mich 
gerne stelle. Einerseits beruflich, aber auch im privaten Kontext, ist 
das eine Frage, die mich antreibt und bewegt.
 
Bis Anfang 20 habe ich im Laufental gelebt und ich freu‘ mich, dass 
ich mit dieser Aufgabe in der Stiftung Hirsacker auch wieder ein 
wenig näher an meine Heimat rücke. 

Es grüsst Sie herzlich

Eva Lehner, Stiftungsrätin
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Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

Gian-Duri Mögling

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Ich heisse Gian-Duri Mögling und arbeite seit Anfang 2014 
in der Stiftung Hirsacker. Begonnen habe ich noch in der 
Aussenwohngruppe in Büsserach als dort noch drei Bewohner 
betreut wurden.

Kurz danach, im Verlauf desselben Jahres sind diese 
Bewohner in das Haus Silberbrunnen umgezogen 
und seither arbeite ich dort mit mittlerweile neun 
ausschliesslich männlichen Klienten.

Als Sozialpädagoge habe ich zuvor in einem etwas 
anderen beruflichen Umfeld gearbeitet. Die Klientel, 
die ich dort begleitet hatte, war weitgehend 
selbständig. Es waren Menschen die entweder 
psychisch oder suchterkrankt waren.

Von und mit diesen Leuten habe ich sehr viel gelernt, wovon ich 
auch jetzt, in einem völlig neuen Umfeld noch sehr profitieren 
kann.

Zu Beginn meiner neuen Tätigkeit bedeutete es für mich, mich neu 
zu orientieren und zu lernen, was für die Begleitung der Menschen 
in der Aussenwohngruppe, bzw. des Silberbrunnens wichtig ist.

Unterdessen bin ich auch mit unseren Bewohnern beruflich 
«zuhause» und ich freue mich, wenn bei einzelnen von ihnen 
deutliche Fortschritte beobachtet werden können.

Sie alle, ob mehr oder weniger hilfsbedürftig, sind mir eine grosse 
Bereicherung nicht nur beruflich, sondern auch menschlich.
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Diana Chitaru

Ich möchte mich kurz 
vorstellen: Mein Name ist 
Diana Chitaru, und ich
bin 20 Jahre alt.

Geboren wurde ich in Rumänien, bin aber mit sechs Jahren in 
die Schweiz gezogen.

Zurzeit bin ich in einer Ausbildung als «Fachfrau Betreuung» 
im zweiten Lehrjahr. Vor meiner Ausbildung habe ich ein 
Praktikum in einer «Heilpädagogischen Schule» gemacht und 
das erste Lehrjahr in einer anderen Organisation absolviert.
Weil für mich dort aber nicht alles stimmte, suchte ich nach 
weiteren Institutionen, um die Ausbildung fortzusetzen.

Durch meine Klassenlehrerin wurde mir die Stiftung Hirsacker 
empfohlen. Gewisse Mitarbeiter aus dem Hirsacker kannte ich 
schon und alle erzählten mir nur Gutes.

Mittlerweile ist einige Zeit vergangen und ich kann bestätigen, 
dass es wirklich schön ist, im Hirsacker zu arbeiten. Ich bin 
dankbar, dass ich hier so herzlich aufgenommen wurde, dass 
ich so unterschiedliche Klienten kennenlernen darf und die 
Möglichkeit habe, sie im Alltag zu begleiten und betreuen.

In meiner Freizeit pflege ich die Kontakte zu meinen Freunden. 
Ansonsten gibt es zwischendurch einen Road Trip, aber ich 
bleibe auch mal gerne Zuhause bei meinen Haustieren. 



«
Michèle Amer

Ich komme regelmässig als Aushilfe für ein paar Stunden in 
den Hirsacker, um alle möglichen Arbeiten zu erledigen. Meine 
Hauptaufgabe ist aber die Unterstützung der Teams bei der 
Herstellung von Fördermaterial. Das kann zum Beispiel ein Rezept 
zum Kochen oder Backen sein, eine Anleitung zum Samen ansähen 
für die Gartengruppe, oder ein Ablauf für das Ausmisten des 
Hühnerstalls, wie PET-Flaschen richtig gepresst werden und, und, 
und... Wenn immer Sie irgendwo einen bildlichen Ablauf sehen, 
könnte der von mir sein.

Es ist eine komplexe Aufgabe. Als 
erstes muss ich mich gut informieren, 
wie die Person, für die das Material 
gedacht ist, am besten versteht. Was 
hat sie für Besonderheiten? Kann sie 
ein bisschen lesen, versteht sie besser 
ein Foto oder ein Piktogramm, erkennt 
sie Farben?

Dann muss ich jeden Schritt im Kopf 
genau durchgehen und das benötigte 
Material aufschreiben. Nach dem 
Materialeinkauf führe ich die Aktivität 
selbst durch und dokumentiere jeden 
Schritt (sehr häufig mit Fotos).
Je nach Klient gibt es für einen kleinen 
Schritt, wie das Öffnen eines Deckels, 
mehrere Fotos.
Damit der Klient weiss, welcher 
Löffel, oder welcher Behälter auf 
dem Foto gemeint ist, helfe ich mit 
Kennzeichnung durch Symbole und 
Farben nach.

10

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor
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Die Fotos werden in einem 
Ordner mit Klettverschluss der 
Reihe nach eingeordnet, alles 
Material wird schön in eine Kiste 
verpackt und beschriftet. 
So gibt es unterdessen viele 
Anleitungen und Kisten für alle 
möglichen Abläufe und Rezepte. 
Gemeinsam mit den Teams 
suchen wir immer neue Ideen. 
Es freut mich, wenn ich höre, 
dass es funktioniert hat und 
die Person erfolgreich damit 
arbeiten konnte.

Daneben übernehme ich aber auch andere Aufträge. Ich helfe 
bei Anlässen mit, streiche nach Bedarf ein Zimmer und richte es 
neu ein, oder helfe bei der Weihnachtsdekoration mit.  
Die Vielseitigkeit der Aufgaben macht mir Spass. Leider muss ich 
mich bald vom Hirsacker verabschieden, da ich mein Praktikum 
als Unterassistenzärztin beginne und dann keine Zeit mehr für 
den Hirsacker  haben werde. 

11
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Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

Aïcha, Praktikantin

Guten Tag, mein Name ist Aïcha. Ursprünglich komme ich aus 
Italien, geboren und aufgewachsen bin ich hier in der Schweiz. 
Am 5. August wurde ich 20 Jahre jung. In meiner Freizeit gehe
ich am liebsten mit meinem Freunden aus.

Schon seit meiner Kindheit wollte ich im sozialen Bereich
arbeiten, da ich die Arbeit mit Menschen sehr interessant und 
spannend finde.

Gleich nach der obligatorischen Schule begann ich 
meine Ausbildung in einem Alterszentrum. Leider 
führten verschiedene Gründe dazu, dass ich mich 
nicht mehr wohlfühlte in dem Betrieb. Ich entschied 
mich, eine neue Herausforderung zu suchen und 
versuchte es in verschiedenen Bereichen. Im sozialen 
Bereich entfaltete ich mich am besten.

Durch einen Bekannten, der im Hirsacker schon tätig 
ist, stiess ich auf die Stiftung Hirsacker. Nachdem ich 
mich vorgestellt hatte, ergab sich die Möglichkeit, in 
den unterschiedlichen Bereichen zu schnuppern und 
den Betrieb kennenzulernen.

Sofort nahm ich die warme, familiäre sowie freundliche 
Atmosphäre wahr und konnte nach einiger Zeit mit dem Praktikum 
starten. Nun sind schon vier Monate meiner Praktikumszeit 
vergangen und ich bin stets motiviert und sehr zufrieden mit der 
Chance, die der Hirsacker mir gegeben hat.
 
Auf die Ausbildung zur «Fachfrau Betreuung», die im Sommer 2018 
startet, freue ich mich jetzt schon!



Nachdem er für einige Zeit provisorisch bei uns im 
Silberbrunnen gewohnt hat, dürfen wir Christi seit Juni 
definitiv als Bewohner willkommen heissen.

Etwas später, im August ist auch Jeremy ebenfalls im 
Silberbrunnen eingezogen. Auch er ist herzlich willkommen 
in dieser nun neun Personen umfassenden Bewohnergruppe 
in unserem Haus in Liesberg Riederwald. Beide wohnen nicht 
nur hier, sondern nehmen ebenso an unserer Tagesstruktur 
teil. Sie scheinen sich offensichtlich hier wohlzufühlen und wir 
wünschen ihnen weiterhin ein gutes Einleben.

Gian-Duri Mögling

Aktuelles über BewohnerInnen
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Brand im Hirsacker
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Am Donnerstag, 13. April, sass ich (Jürg), wie gewohnt am ersten 
Tisch und wartete auf das Mittagessen. Von da aus konnte ich 
plötzlich durch das Fenster hindurch draussen eine grosse 
Rauchwolke sehen. Ich sagte: «He, Dibran, schau mal zur Tür 
hinaus.» Dieser drehte sich um und schaute an mir vorbei, zur 
Tür hinaus. Er bestätigte, was ich bereits dachte. Im Garten des 
Hirsackers stand ein Schopf in Flammen!

Es ging nicht lange und alle rannten von draussen ins Wohnhaus, 
weil es hier ja nicht brannte, wurden hier alle gesammelt. Zuerst 
dachte ich: «Hä? Wieso kommen denn alle ins Wonhaus gerannt?» 

Doch dann wurde mir klar, dass die Leute ja irgendwo hin müssen, 
wenn es draussen brennt. Ich fragte mich zwar, wie das passieren 
konnte, aber leider weiss ich auch nicht genau. Ich kann nur 
vermuten, dass jemandem ein Zündhölzli runtergefallen oder 
etwas Ähnliches passiert ist.

Zum Glück hatte die Feuerwehr den Brand bald unter Kontrolle 
und niemand wurde verletzt. Ich hoffe, dass nicht nochmal so 
was passiert.

Jürg Hamann und Christian Jeger



Im Frühling 2017 fuhren schwere Baumaschinen im Hirsacker 
auf. Eine Baugrube wurde zwischen dem Haupthaus und dem 
Pavillon Penelope ausgehoben und ein Fundament gesetzt. 

 

Das ganze wurde dann mit Erdreich, grobem Schotter und 
schliesslich mit einem soliden Plattenboden bedeckt. Die 
Masten für die Schaukel wurden tief im Erdreich verankert:

 

  

Unterdessen erfreut sich die Schaukel gleichermassen grosser 
Beliebtheit bei Klienten, Mitarbeitern und Heimleitung.

Text und Fotos: Michael Pöllendorfer

Unsere neue Schaukel
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Die Beete werden vorbereitet

Auch das 

Hochbeet wird 

sauber vorbereitet 

und später 

bepflanzt

Der Weg zu den 

Beeten wird neu 

gestaltet

Vor dem Säen 

muss die Erde 

aufgelockert 

werden

Busch-

bohnen 

ansäen
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Unser Garten

In unserem wunderschönen Garten pflanzen wir Blumen und 
Gemüse, Pflegen wir Beeren und Stauden. Der Garten bietet zu 
jeder Jahreszeit vielfältige Arbeiten. Im Frühling werden die Beete 
vorbereitet sowie der Samen ausgesät. Wir beliefern regelmässig 
die Küche mit frischen Kräutern und Gemüse. Unseren Tee und 
Kräuter können wir im Herbst ernten und trocknen, damit wir ihn 
im Winter verarbeiten und geniessen können.



Beliefern 

der 

Küche mit 

Mangold

Ernten von Randen & 

Qualitätskontrolle

Aus Ringel-

blumen 

stellen wir 

Salbe her
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Blumensträusse aus unserem Garten schmücken von Frühling 
bis Herbst die Wohnzimmer. Im Treibhaus gedeihen unsere 
Cherrytomaten ganz prächtig und verlocken uns mit ihrem 
leuchtenden Rot zum Naschen.

Wir trotzen Wind und Wetter und nur, wenn es richtig «Katzen 
hagelt», ziehen wir uns in unser gemütliches Gartenhäuschen 
zurück und widmen uns der Verarbeitung unserer Produkte.
     Christine Mennel mit allen fleissigen Gärtnern

Die Bohnen werden der Küche erst gebracht, 

wenn sie fixfertig vorbereitet sind

Frische Pfefferminze vom 

Garten wird gezupft

Herstellung 

der Garten-

zäune



Grümpeli 2017

Am ersten Juli fand in Liesberg Riederwald das Grümpeli statt. Am 

Morgen machten wir uns parat, Taschen wurden gepackt, die Hirsacker 

Manschafftstrikots angezogen und ab gings mit dem Blauen Bus nach 

hinten in den Silberbrunnen. Das Wetter spielte zum Glück mit, obwohl es 

nicht wahnsinnig warm war, konnten wir es trotzdem geniessen.

Während dem Zuschauen gab es das ein oder andere bemerkenswerte 

Ereignis, einmal hab ich sogar sehen können wie ein Mitspieler des einen 

Teams, einem Spieler des gegnerischen Teams das «höggli» stellte. Zuerst 

fragte ich mich noch, wieso der das macht. Als ich aber sah, dass das 

gegnerische Spieler waren, war mir der Fall klar. Einer unserer Kollegen, 

Pasquale, durfte sogar bei der Mannschaft von Patrick Biri mitspielen. Er 

hat die Penaltys, welche geschossen wurden, einwandfrei gehalten.

 

Natürlich durfte Zwischendurch auch die Verpflegung des Club Beizlis 

nicht fehlen. Zu Pommes-Frites, Bratwürsten und Hot-Dogs wurde über 

die Fussballwelt gefachsimpelt. Nach einiger Zeit wurde es uns dann aber 

doch ein wenig zu kalt und wir fuhren zurück in den Hirsacker.

Jürg Hamann und Christian Jeger
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Sommeranfang

Fliessend verläuft er, der Übergang von Frühling zu Sommer… vor allem 

in diesem Jahr konnten wir bereits sehr früh die Hitze geniessen… oder 

mussten sie wohl eher ertragen. Zum Glück aber war genau zu dem 

Zeitpunkt, als es so heiss wurde, auch die neue Schaukel fertig, welche 

nun rege von uns genutzt wird. Zu Beginn fehlte noch der Schatten 

dort, das wurde aber sehr schnell erledigt und so kann nun im Schatten 

geschaukelt werden. 

Doch in der Hitze gibt es ganz andere Beschäftigungsmöglichkeiten als 

schaukeln. An besonders heissen Tagen wird unser kleiner 

Pool aufgestellt und wir benutzen auch mal den 

Schlauch für eine ausgedehnte Wasserschlacht. 

Leider finden es nicht immer alle lustig, nass 

zu werden, was ich bei einer solchen Hitze 

eigentlich gar nicht richtig verstehen kann. 
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Sport und Bewegung 
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Im Hirsacker legen wir viel Wert auf 

ausreichende Bewegung. Das ist gesund, 

entspannend und macht Spass. Wir gehen 

regelmässig schwimmen, turnen und laufen. 

Der Vitaparcours ist abwechslungsreich, 

Velofahren ist beliebt, im Winter geht’s ab 

nach Laufen zum Schlittschuhfahren.

 

Wiese und Wald bieten viele Sinnes-

eindrücke: man kann im Bach ein Fussbad 

nehmen, sich in der Wiese oder auf einer 

Holzbeige hinlegen, sich um eine Feuerstelle 

sammeln oder einfach Hand in Hand durch 

den Wald spazieren. Sogar ein Karrussel 

findet sich plötzlich in der Wildnis und will 

sofort ausprobiert werden.



Bewohnerferien in Hallau

Vom 5. August 2017 bis am 12. August 2017 waren wir  in den 

Bewohnerferien in Hallau. Kurz nach unserer Ankunft wurden wir 

informiert, dass unsere Zimmer erst um ca. 16.00 Uhr bezugsbereit wären. 

Da es gerade um die Mittagszeit war, entschlossen wir uns kurzerhand, 

essen zu gehen und setzten uns in die Busse.

Wir fuhren und fuhren, so dass im «Männerbus» – das ist der Bus, 

der vorwiegend mit männlichen Betreuern gefüllt war – sich das 

Hungergefühl bereits so stark äusserte, dass es verbal wahrgenommen 

werden konnte. So ertönten laute Stimmen im  gesamten Bus, als wir 

abermals an einem Restaurant vorbei fuhren. Die Frauen – im vorderen 

Bus – hatten aber scheinbar noch nicht so fest Hunger, weshalb wir noch 

weitere 10 oder 20 Minuten in der Gegend herum gurkten, bevor es dann 

endlich vor uns stand: das Restaurant bei den Rheinfällen.

Nach einem beschwerlichen Aufstieg – die Schaffhauser hatten es 

tatsächlich versäumt, einen Lift in das Gebäude einzubauen – kamen wir 

dann endlich an unserem Tisch an und es wurde genüsslich verspeist, was 

der Rheinfall zu bieten hatte.

6. August

Ein wunderschöner Tag, das Wetter wie aus dem Bilderbuch. Wir 

beschlossen am Morgen, uns in zwei Gruppen aufzuteilen, die eine ging 

auf einen Ausflug in den nahegelegenen Naturpark Allenbach, die andere 

blieb zuhause und machte einen gemütlichen Bastel-/Mal- und Film-Tag. 

                  Christian Jeger  

20



21



2222

Aus unserer Backstube duftet es täglich nach feinen Backwaren. 
Da wird getüftelt und experimentiert. Einmal wöchentlich gibt 
es Holzofenpizza, an einem anderen Tag Spagetti Bolognese, 
selbstgefüllte Canelloni, selbstgebackenes Brot und Zopf, 
Gemüsesuppe, Obstsäfte, Weihnachtsgutzi, Geburtstagskuchen 
und vieles mehr…

Unsere Bäcker und Köche sind mit viel Freude und Motivation bei 
der Arbeit. Die Resultate können sich sehen lassen.

Damit unsere Bäckerinnen und Bäcker, Köchinnen und Köche, 
welche manchmal unsere Sprache nicht verstehen und meistens  
nicht lesen können, aktiv und selbstständig mitwirken können, 
lassen sich die Mitarbeiter viel einfallen. Mit viel Überlegungen und 
grossem Aufwand werden Arbeitsplätze und Rezepte vorbereitet.

Die Bäckerinnen/Bäcker/Köchinnen/Köche werden mit viel 
Geduld begleitet und angeleitet. Wir gestalten im Hirsacker unsere 
Rezeptbücher selbst. Arbeitsschritte werden visuell so dargestellt, 
dass sie die Person, für die sie bestimmt ist, versteht. Das können 

Unsere Backstube
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Fotos oder Piktogramme sein. Man muss sich intensiv mit der 
Person auseinandersetzen, damit man das richtige Hilfsmittel 
erarbeitet, so dass die Person es versteht und damit möglichst 
selbständig arbeiten kann.

       Das Beschäftigungsteam und alle Bäckerinnen/Bäcker/Köchinnen/Köche



Unsere Waldgruppe
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Am Mittwochnachmittag gehen Angelo und Bhaskar mit mir bei jedem 

Wetter in den Wald und erledigen um das Gelände des Vita Parcours 

herum verschiedene Arbeiten. Wir geniessen das Draussen sein und die 

Natur in allen Jahreszeiten zu erleben.Der Wald gibt uns innere Ruhe und 

Kraft. Die wechselnden Farben sind eine wahre Pracht und wir wissen gar 

nicht, welche Jahreszeit uns am besten gefällt. 

Der Herbst mit seinen leuchtenden Farben ist klar ein Favorit, aber auch 

neblige Tage haben ihren eigenen Charme und im Frühling liegt eine ganz 

besondere Stimmung in der Luft. Im Sommer sind wir dann richtig froh, 

wenn wir in uns in den kühlen Schatten der Bäume flüchten können.
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Wir sind für jedes Wetter gut vorbereitet und haben immer die passende 

Kleidung. So kann uns Nässe und Kälte nichts anhaben. Nach der Arbeit 

gibt es immer ein feines Zvieri, das wir in unserem schicken Picknick-Korb 

selbst mitbringen.

Als erstes bringen wir das Material in den Wald und richten uns ein. Dann 

fangen wir an grosse Äste im Wald zu suchen und transportieren sie zum 

Arbeitsplatz. Angelo und Bhaskar zersägen die Äste in kleine Stücke. Sie 

arbeiten sehr gut und fleissig mit, und sind unterdessen richtige Profis im 

Zersägen. Nach erledigter Arbeit gibt es das wohl verdiente Zvieri im Wald. 

Sollte es regnen, steht uns ein Unterstand zur Verfügung.

    Manuel Salvisberg mit Angelo und Bhaskar



Damit unsere MitarbeiterInnen im Wohnen und in der Tagesgestaltung 

die Kernaufgaben unserer Stiftung effizient erfüllen können, braucht es 

sie, die fleissigen Helfer, welche die Liegenschaften und den Fuhrpark in 

Schuss halten: die Mitarbeiter vom Technischen Dienst.

v.l.n.r.: Alexandre Meyer, Mathieu Kocher, Emanuel Amer, Jonas Häner

Sie erfüllen vielfältige Aufgaben wie Reparaturen im und ums Haus, 

Einkauf und Installation von Mobiliar, Gartenunterhalt, Winterdienst, 

Wartung von technischen Anlagen und Transporte unserer Klienten von zu 

Hause ins Heim, zum Arzttermin oder in die Bewohnerferien.

Die Einsatzfähigkeit unserer Fahrzeuge jederzeit zu gewährleisten ist 

eine der vielseitigen Hauptaufgaben des technischen Dienstes. Dabei 

werden unsere Mitarbeiter stets von fachlich qualifizierten 

Garagisten unterstützt, welche notwendige Wartungs- und 

Reparaturaufgaben übernehmen. Unsere Flotte wurde dieses 

Jahr um ein tolles Fahrzeug mit Rollstuhlplatz erweitert.

Die Türe von der Birsterrasse zur Lingerie wurde dieses Jahr 

einer dringend notwendigen Renovation unterzogen. Hier 

musste kräftig zugepackt werden. Selbst Neuanfertigungen 

wie ein Hühnerhaus mitsamt einem Zaun zum Schutz vor 
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Unser technischer Dienst



dem Fuchs nahmen unsere Mitarbeiter vom technischen Dienst als 

Auftrag entgegen. Das Resultat lässt sich sehen. Auch unser neuer 

Unterstand, der bei Regen schützt aber auch in der Sommerhitze

gerne aufgesucht wird, wurde von den Mitarbeitern des technischen 

Dienstes aufgebaut.

 

Damit Gerätschaften sicher und fachgerecht gelagert werden können, 

wird ein abschliessbares Kellerabteil benötigt. Auch dieses entstand im 

Eigenbau. Von Zeit zu Zeit muss die Rampe zum Wohnhaus Hirsacker 

mit einem neuen Belag versehen werden. In dieser Zeit ist sie nicht 

benutzbar. Damit unsere Rollstuhlfahrer das Haus dennoch verlassen 

können, wird eine temporäre Rampe eingerichtet.

 

Neben den geplanten Projekten und intervallmässig 

anfallenden Arbeiten wie Morgen- und Abendtransporte 

der Klienten, Abfallentsorgung, tanken und warten 

der Fahrzeuge, Rasen mähen, Hecken schneiden etc. 

erfüllen die Mitarbeiter vom technischen Dienst vielerlei 

Aufgaben, die spontan als Auftrag eingehen und ein 

hohes Mass an Flexibilität erfordern: Kliententransport 

zum Arzt, Ersetzen von Gummidichtungen am 

Kühlschrank, Verlegen von Stromleitungen, Auswechseln 

von defekten Glühbirnen, Streichen von Wänden, Einbau von neuen 

Schränken, aber auch Einsätze bei grösseren Störereignissen, um nur 

einige zu nennen.

Ohne den unermüdlichen Einsatz unserer tatkräftigen Truppe vom 

Technischen Dienst wären viele Projekte mangels Zeit, Geld, Kreativität 

und Flexibilität nicht oder nur schwer umsetzbar. An dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön an unsere fleissigen Helfer im Hintergrund.

Bilder und Text: Michael Pöllendorfer
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Grillfest 2017

Die Wetteraussichten waren alles andere als rosig. Die Vorbereitungs-

arbeiten zum Grillfest liefen denn auch unter dem Motto «Es wird 

regnen». Ein Zelt mit extra starken Metallpfosten wurde eigens angemietet 

und eine wichtige Aufgabenstellung war, möglichst alle Stände, Tische 

und Grills im Trockenen unterzubringen.

Umso erfreulicher war dann der zeitweise Anblick von zaghaften 

Sonnenstrahlen und nur ganz wenigen Regentropfen während des Festes. 

Sogar eine Seitenwand vom grossen Festzelt konnte geöffnet und einige 

Festbankgarnituren ins Freie gestellt werden.

 

Erfreut hat uns das zahlreiche Erscheinen unserer lieben Gäste, die sich 

trotz schlechten Wetterprognosen nicht abhalten liessen, den Weg in 

den Silberbrunnen auf sich zu nehmen, um in unserem Festzelt Zeit mit 

unseren Klienten,  Mitarbeitern und Freunden zu verbringen und die mit 

viel Herzblut zubereiteten Speisen zu geniessen. 

  

Frohe Gesichter in einer lockeren Atmosphäre sind ein schöner Lohn für 

all die Arbeit, die hinter uns liegt. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal!  

            Text und Bilder: Michael Pöllendorfer



Ein Tag an der Olma

An einem schönen Sonntag im Oktober war es endlich soweit, 
Jürg, Sacha, Sabit und Thomas machten sich auf den Weg 
nach St. Gallen zur jährlichen Olma-Ausstellung. Um 9:00 Uhr 
morgens fuhren wir mit dem Bus im Nebel Richtung Osten bis 
wir in der Nähe von Zürich die erste Pause einlegten und uns 
mit Eistee verpflegten. Der Nebel lichtete sich und es kam ein 
herrlicher schöner Tag zum Vorschein.

Kurz vor St.Gallen war ein riesiger Parkplatz, wo wir den 
«Spezial-Bus» zur Ausstellung nahmen. Wir waren alle sehr 
erfreut über die sehr gute Organisation. Dort angekommen 
gingen wir erst durch eine Halle mit Wohn-Whirlpools bis wir 
vom Hunger geplagt wurden.

Jetzt war es endlich Zeit, die berühmte St. 
Galler Olma Bratwurst, auf die sich Jürg schon 
lange gefreut hat, zu suchen. Wir glauben, dass 
alle wegen der Bratwurst an die Olma gehen, 
denn die Schlange vor dem Stand war riesig. 
Die Olma-Wurst war wie erwartet fantastisch 
und hat allen geschmeckt. Danach gingen wir 
durch Halle mit den Tieren. Es waren viele Kühe 
und Schweine dort, alle sehr schön in Szene 

gesetzt. Anschliessend liefen wir die Wege zwischen den 
verschiedenen Hallen ab, es war wie auf einem Markt.

Überall hatte es Stände mit tollen Sachen, wie zum Beispiel 
Militärkleider. Sacha wollte sogar einen Militärhelm. Auch 
waren ein UNO-Militär-Krankenwagen, der eindrücklich gross 
war und ein Kletterparcours für Kinder aufgestellt, der in 
schwindelerregender Höhe führte. Dies beeindruckte uns sehr. 
Die Kleinen sausten in der Höhe an den Seilen hin und her. Wir 
fühlen uns am Boden aber wohler. Nach den vielen schönen 
Eindrücken war es dann auch Zeit zum Nachhause gehen. Es 
war ein sehr toller Tag. 
            Jürg Hamann und Thomas Studer
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Meine spezielle Jacke

Im Februar dieses Jahres waren Jürg und ich (Cedric) zu Besuch im 

Atelier Amiamo in Münchenstein, welches Spezialanfertigungen von 

Bekleidung für Menschen im Rollstuhl mit eingeschränkter Motorik 

(Bewegungsfreiheit) entwirft. Wir wollten zwei Jacken speziell auf die 

Bedürfnisse von Jürg entwerfen lassen, je eine für die wärmere und 

eine für die kältere Jahreszeit.

Nachdem wir die Problematik beim Anziehen von Jacken und unsere 

Wünsche an die speziell gefertigten Jacken erläutert hatten, wurde 

bei Jürg Mass genommen. Da Jürg eine zunehmende spastische 

Lähmung hat, wurde es immer umständlicher, eine Jacke an- 

zuziehen ohne Schmerzen für ihn und ohne massive Strapazierung 

des Stoffes.

Wir suchten nach einer Möglichkeit, eine Jacke zu kreieren, in welche 

man mit den Armen von vorne ohne Probleme in die Ärmel schlüpfen 

konnte und hinten am Rücken zuknöpfen kann. Somit wäre das 

Ankleiden für Jürg viel einfacher. Dasselbe Problem beim Ankleiden 

gibt es auch bei Hemden und Pullis.

Die Farben für die Jacken hat Jürg selbst ausgewählt: ein helles Blau 

für die wärmeren Jahreszeiten, Dunkelbau für die Kälte.

             Sommerjacke                                                Winterjacke
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Das Atelier Amiamo, welches die beiden Jacken 

für Jürg entworfen hat, ist in Münchenstein in 

einem rollstuhlgängigen Haus einquartiert.

Jürg hat sich mehrere Fragen ausgedacht und 

konnte ein kleines Interview mit Frau Anneli 

Cattelan führen betreffend des Ateliers.

Was war der Ursprung, mit dem Atelier Amiamo, für Menschen 

mit körperlichen Beeinträchtigungen Kleider zu entwerfen?

Ich habe einen Sohn mit der Erkrankung Muskeldystrophie 

Typ Duchenne. Und mir war es wichtig, dass er auch mit einer 

Rollstuhlabhängigkeit Kleider trägt, die praktisch sind, ihn schützen 

und mir das Anziehen der Kleidung erleichtert.

Welche Kleider entwerfen Sie sonst noch nebst Jacken?

Wir stellen Hosen für Rollstuhlfahrer und für Läufer her, die 

besondere Bedürfnisse punkto Passform und Funktionalität haben. 

Eine weitere Stärke sind unsere wasserfesten Regenponchos und 

Capes, welche wir von unserer Schweizer Partnerfirma Rukka 

produzieren lassen. Selbstverständlich können wir auch ganz 

individuelle Wünsche z.B. anlässlich von Hochzeiten erfüllen 

oder auch Lederjacken nähen. Bisher konnten wir noch jeden 

Kleiderwunsch erfüllen, der an uns herangetragen wurde.

War das Entwerfen und Nähen von solcher Kleidung ihr 

ursprünglicher Beruf?

Nein, ich habe eine Fachhochschulausbildung. Ich war jedoch immer 

kreativ tätig und ständig neugierig Neues zu entdecken. Mit meiner 

Mitarbeiterin Rahel Motschi konnte ich eine gelernte Fachkraft 

anstellen. Zusammen entwickeln wir neue Ideen und prüfen die 

Machbarkeit derselben.

Seit wann gibt es das Atelier Amiamo schon?

Unseren gemeinnützigen Verein gibt es seit 2013. Das Atelier ist in 

unserem komplett rollstuhlgängigen Privathaus integriert, so können 

wir unsere Kunden auch im Atelier empfangen und bedienen.

Bericht von Jürg (unterstützt von Cedric)
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Impressionen
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Vorfreude auf den Zirkus Knie

Am nächsten Donnertag werde ich mit dem Wohnheim einen Ausflug in den Zirkus KNIE 

nach Basel machen. Ich freue mich bereits riesig auf diesen Anlass. Am meisten würde mich 

mal interessieren, wie die das ganze Zeugs da alles aufstellen. Wie geht denn das immer so 

schnell, ein solches Zirkuszelt zu stellen? 

Natürlich freue ich mich auch auf die Vorstellung und vor allem die meist lustigen Ansagen 

durch den Zirkussprecher. Am meisten interessieren mich die Pferde, aber ich finde es auch 

toll, wenn die Clowns irgend einen «Chabis» anstellen. Vor allem wenn dann noch die 

passende Musik dazu gespielt wird oder sich das Orchester sogar mal im Ton vergreift, kann 

ich mich vor Lachen nicht mehr halten. 

Dann folgte der Besuch: am 15. Juni 2017 fuhren wir mit dem Wohnheim in 

den Zirkus KNIE nach Basel. Zuerst fuhren wir aber in die Lange Erle und hatten 

dort unseren ersten Boxenstopp. Wir nahmen auf der Terrasse des Restaurants 

gemütlich unser Mittagessen ein. Es gab Bratwürste mit Pommes oder auch ein Schnitzel, 

für die die wollten. Nach dem Kaffee dann, machten wir uns auf den Weg in Richtung 

Rosenthal-Anlage. Wir durften zum Glück direkt vor dem Zirkuszelt anhalten und aussteigen. 

Jemand führte uns um das gesamte Zelt herum und wir betraten den Zirkus durch einen 

Hintereingang hindurch. Danach kamen wir direkt durch den Artisten-Eingang in die 

Manege. Von da aus gings noch kurz die Treppe hoch und schon waren wir an unseren 

Plätzen angekommen. 

Das Zelt wird dunkel, das Geschnatter verstummt und die Musik beginnt. Nach einer kurzen 

Anmoderation kommen dann die ersten Artisten mit Pferden und Ziegen in die Manege. Bei 

den Ziegen hatte es eine Nummer, die mir besonders gefallen hat: ein kleiner Junge, der die 

Ziegen dressiert hat, hat sich zwischen zwei Erhöhungen gestellt und sich gebückt. Einige 

der Ziegen sprangen nun über den Jungen drüber, andere hingegen liefen ihm einfach über 

den Rücken.

Dann kam zum ersten Mal der Clown. Er betrat die Manege und schon bald war 

auch eine Stromleitung am Boden gefunden, welche nicht richtig zusammen-

gesteckt war. Er nahm die Kabel und bekam einen elektrischen Schlag. In dem 

Moment standen ihm auch sofort die Haare zu Berge. Das Einstecken brachte aber nichts, 

die Sache blieb, wie es der Clown so schön sagte, «Kaputt!»

Es folgten weitere Artistengruppen. Unter anderen gefielen mir die Chinesische Gruppe, die 

Rollschuhartisten und vor allem die Trampolin Springer sehr gut. Zum Abschluss gabs dann 

noch ein Glace und wir machten uns auf den Heimweg und freuen uns jetzt schon auf den 

nächsten Zirkusbesuch.

                    Andres Nägelin und Cedric Marini



Scherzfragen
1. Auf welcher Strasse ist noch keiner gefahren?

2. Wer fällt, ohne sich zu verletzen?
 

3. Welches Insekt ist das genügsamste?

4. Warum sind Glatzköpfe friedliche Menschen?

5. Wer kennt seine Frau nicht?

6. Wer trifft uns ungestraft ins Gesicht?

7. Wer ist der schnellste Maler?

8. Welche Bauern haben weder Acker noch Hof?

9. Wer hat nie Besuch in seinem Haus?

10. Welche Feigen sind bitter? 

Was ist das: 

Am Morgen ist es lang, 
am Mittag kurz und klein,

am Abend ist‘s am längsten, 
und nachts ist‘s gar nicht da?

 

Was ist das:

Wer er macht, der sagt es nicht, 
wer es nimmt, der weiss es nicht, 
wer es kennt, der nimmt es nicht? 

Aus dem Internet von Andi, Jürg und Therese. Antworten auf der übernächsten Seite >
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Witze
Frau: «Herr Doktor, mein Junge hat einen Pingpong-Ball verschluckt!»

Doktor: «Da können sie aber froh sein, dass er nicht Bowling spielt!» 

«Wir sind eine sehr wissbegierige Familie.»
«So?»

«Ja, meine Schwester macht einen Französisch-Kurs,
 meine Mutter macht einen Kochkurs

 und mein Vater macht Konkurs!»

Zwei Mädchen gehen erst um 11 Uhr abends von einer Party heim.
Sagt die eine:

«Jetzt wird meine Mutter vor Wut kochen.»
Sagt die andere:

«Du hast es gut, ich krieg um diese Zeit nie etwas Warmes.»

«Mami möchtest du ein Eis?»
«Nein.»

«Gut. Jetzt frag du mich!»

Die Mutter zu Fritzchen: «Zünde doch mal den Adventskranz an.»
Gesagt, getan.

Fünf Minuten später kommt Fritzchen wieder und fragt: «Die Kerzen auch?»

«Stimmt es, dass man Pech hat, wenn einem eine schwarze Katze über
den Weg läuft?» will die kleine Schwester wissen. 

 «Ganz sicher, wenn man eine Maus ist», weiß Toni.  

Ausgewählt aus dem Internet von
 Andi, Jürg und Therese
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Scherzfragen-Antworten

1. Die Milchstrasse 

2. Regen, Schnee, Blätter

3. Die Motte, sie frisst nur Löcher

4. Sie können sich nicht in die Haare geraten 

5. Der Junggeselle 

6. Der Schweiss

7. Der Herbst

8. Bauern auf dem Schachbrett

9. Die Schnecke

10. Die Ohrfeigen

Was ist das: der Schatten

Was ist das: das Falschgeld

Im Internet gefunden von Andi, Jürg und Therese
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In der Pizzeria

Am Dienstag 7. November wurden Andi und Jürg von Andis Mutter 

zum Pizza essen in der Pizzeria Domino in Brislach eingeladen.

Zuerst mussten wir noch auf den Blauen Bus warten, da dieser noch 

auf dem Transport war. Nachher hat uns Cedric geholfen ins Auto 

einzusteigen. Dann fuhren wir schnurstracks nach Brislach.

Dort angekommen, bestellten wir als erstes Mal die 

Getränke und die nette Bedienung überreichte uns 

die Speisekarte. Wir entschieden uns für eine 

Pizza Salami und eine Pizza mit Spinat und 

Speckwürfeli. Die Spinat-Pizza ist die 

Lieblingspizza von Jürg.

Zum Abschluss und neben 

vielen Gesprächen gab es 

dann noch eine feine Glace. 

Wir verabschiedeten uns 

herzlich von Andis Mutter 

und dem Restaurant 

Personal und traten die 

Heimreise an.

 Beim Aussteigen hier im 

Hirsacker klemmte noch 

kurz der Lift des Busses. 

Dies war aber schnell vorbei 

und so konnten wir zufrieden 

ins Bett.

Jürg Hamann und 

Christian Jeger



Das grosse Hirsacker-Rätsel
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Mit Begriffen aus Andys Alltag haben wir das Rätsel kreiert.
Die untenstehenden Wörter sind so einzusetzen, dass die 
bezeichneten Buchstaben, zeilenweise von oben nach unten 
gelesen, das Lösungswort ergeben.

4 Buchstaben:  Dorf      Heim     Plan          Topf
5 Buchstaben:  Abend     Fluss
6 Buchstaben:  Dienst     Lausen 
7 Buchstaben:  Atelier     Dessert       Telefon
8 Buchstaben:  Computer     Espresso     Penelope        Redaktor 
   Rollator     Tastatur
9 Buchstaben:  Boomerang      Transport

Viel Spass beim Lösen des Rätsels wünschen euch
Nelly und Andy Nägelin!

Die Auflösung finden Sie auf der übernächsten Seite.
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Schuld und Sühne

Wer kennt ihn nicht, den beinahe neunhundert-seitigen Roman von Fjodor 

Dostojewski? Minutiös wird der Gefühlszustand eines Mannes beschrieben, 

der ein Verbrechen plant, es ausführt und dann dafür bezahlt. Schuld – ein 

leidiges Thema für uns Eltern mit behinderten Töchtern und Söhnen.

Es ist immer unsere Schuld, wenn unsere Kinder nicht «perfekt» sind. Eines 

hatte nicht genug Sauerstoff bei der Geburt, das zweite Meningitis in den 

ersten Lebensmonaten, das dritte fiel ins Schwimmbad, das vierte erlitt eine 

Hirnblutung – warum haben wir es nicht verhindert?

Als ob dieser Schock nicht genug wäre, haben wir nun alle Konsequenzen 

zu tragen, und mit uns der ganze Verwandten- und Freundeskreis. Unser 

Kind schreit mehr als andere, hat grosse Probleme mit den grundlegendsten 

Fähigkeiten. Wir sind da und leisten Hilfe: beim Gehen, Essen, sich Anziehen, 

Duschen, Schlafen.

Die Last ist nun doppelt schwer. Neben den Schuldgefühlen sind wir mit 

soviel Mehrarbeit beladen, dass wir darunter oft fast zerbrechen.

Doch es geht noch weiter. Unser behindertes Kind hat keine Freunde, 

die Verwandten ziehen sich überfordert zurück, wir kriechen ins 

Schneckenhaus, denn unsere Kinder sind laut, unruhig, ungeschickt, das 

kann man niemandem zumuten – es geht nicht lange, und wir sind neben 

der Schuld und der Grossarbeit auch noch allein.

Nach langem Ringen nehmen wir dankbar fremde Hilfe an und geben 

unser Kind in Obhut in einem Heim. Endlich etwas Zeit für uns. Wir atmen 

auf, gehen unter die Leute. Ein bisschen können wir es geniessen, doch 

die Schuld ist nun wieder in vollem Ausmass da, wir haben unsere Kind 

abgeschoben, so kommt es uns vor – obwohl wir wissen, dass es für die 

Entwicklung unserer Kinder wichtig ist, dass sie gefördert werden, ihr 

eigenes Leben haben, vermissen wir sie, sobald sie weg sind. Sie sind ein 

Anhang von uns, auf ewig mit uns verwachsen.

Wie steht es mit der Sühne und dem guten Ende? Dostojewskis Held

konnte am Schluss des Romans Sühne leisten, das Buch hat einen

tröstlichen Ausgang.

So ist es auch mit unserem Leben: die ständige Auseinandersetzung mit dem 

Anderssein unserer Kinder macht uns tolerant und verständnisvoll. Ob wir es 

wollen oder nicht, wir haben einen weiteren Horizont als vorher. Darum geht 

es doch im Leben: sich immer weiter entwickeln und etwas zum allgemeinen 

Wohl beitragen können. Dass wir dank unserer Kinder dazu fähig geworden 

sind, soll uns mit Stolz und Genugtuung erfüllen.       Verena Widmer 
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Auflösung des Rätsels von Seite 39: Die Buchstaben ergeben
von oben zeilenweise gelesen das Lösungswort

ANDREAS

4 Buchstaben:  Dorf      Heim     Plan          Topf
5 Buchstaben:  Abend     Fluss
6 Buchstaben:  Dienst     Lausen 
7 Buchstaben:  Atelier     Dessert       Telefon
8 Buchstaben:  Computer     Espresso     Penelope        Redaktor  
   Rollator     Tastatur
9 Buchstaben:  Boomerang      Transport

Vielen Dank für‘s Mitmachen!

R R

A T E L I E R T E L E F O N

B S D R A L B

E P T A S T A T U R L O

N R K N S A O

D I E N S T S E H T M

S O P E N E L O P E

D E S S E R T O I R R

O O O R M A

R C O M P U T E R P L A N

F L U S S F G

Lösung des Rätsels
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Gedicht

Schwärmen…

Bitterkalt, die Erde friert,

die Eisblume das Fenster ziert, 

das Himmelszelt ist trüb und grau,

der Winterwind eisig und rau, 

Wolljacke und Schal uns wärmt,

von wärmeren Zeiten jeder schwärmt!

Im Haus bei sanftem Kerzenlicht,

strömt Freude in mein Gesicht:

sehe den Frühlingswind anschweben,

es grünt, alles erwacht zum Leben!

Berauscht vom leisen Vogelsang,

erahne ich den Frühlingsanfang!

Im Garten bunte Blumen spriessen,

Vögel von Baum zu Baume schiessen,

ich freu mich auf die Frühlingszeit,

lege ab mein Winterkleid!

Verse und Gedanken von Andi, Jürg und Therese
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Vielen Dank

An dieser Stelle möchten wir wiederum 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
Die Hauszeitung der Stiftung 
Hirsacker, Ausgabe 2017

Termine 2017-18

Was    Wann

Öffentliches  Drei Mittwochnachmittage
Kerzenziehen  vor Heiligabend: am 6., 13.
    und 20. Dezember 2017

Weihnachtsfeier Freitag, 15. Dezember 2017

Alle weiteren Anlässe unserer Institution finden Sie
Anfang 2018 auf unserer Website www.hirsacker.ch

WBH Hirsacker
Baselstrasse 2
4253 Liesberg

http://www.hirsacker.ch
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