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Liebe Leserinnen 
und Leser,

Wir freuen uns, dass unsere Hauszeitung endlich bereit ist für den 

Versand und wir Ihnen unsere Beiträge zum Lesen zur Verfügung 

stellen können. Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr für 

unsere Bewohner und Mitarbeiter im Hirsacker, Coronapandemie!

Es gab viele Einschränkungen, weniger Unternehmungen und 

Ausflüge als in anderen Jahren, Verzicht auf Feste und Feiern, usw.

Das Jahr war auch für Sie und Ihre Angehörigen anders als sonst und 

hat praktisch weltweit für fast alle Menschen grosse Veränderungen 

mit sich gebracht, grossen Einfluss auf unser aller Leben ausgeübt. 

Die Coronazeit hat Vieles verändert und wird uns auch eine weitere 

Zeit noch begleiten, hat den Weg zu uns in die Institution aber zum 

Glück noch nicht gefunden. Wir hoffen sehr, dass unsere beiden 

Häuser auch in Zukunft davon verschont bleiben.

Seit Sommer des Jahres haben wir in der Stiftung Hirsacker einen 

neuen Stiftungsrat, den wir natürlich ganz herzlich willkommen 

heissen und uns auf die Zusammenarbeit mit der Präsidentin Verena 

Widmer und den vier neuen Stiftungsratsmitgliedern sehr freuen.

Auf diesem Wege möchten wir auch dem ehemaligen 

Stiftungsratspräsidenten, Herrn Biri und den beiden Mitgliedern, 

Frau Eva Lehner und Herrn Iwan Nussbaumer für die jahrelange 

Unterstützung und Zusammenarbeit unseren Dank aussprechen und 

Ihnen weiterhin alles Gute wünschen.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Spass und Freude 

beim Durchblättern unserer Zeitung Boomerang und hoffen, dass Sie 

entspannende Festtage im Kreise Ihrer Familie verbringen können 

und gesund ins Jahr 2021 rutschen.

Ihr Hirsackerteam



Illustrationen auf den Seiten 4 bis 6, 18, 19, 30, 31 und 38: 

© www.freepik.com
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Wahrscheinlich erinnern Sie sich alle noch gut an die ersten 
Schlagzeilen zum Corona-Virus, als es, wie uns schien, noch weit 
weg in China war. Hochinteressiert haben wir über den Lockdown 
in Wuhan gelesen und uns gefragt, wie so etwas funktionieren soll. 
Eine Millionenstadt, die einfach komplett stillsteht?

Und bevor wir es noch richtig begreifen konnten, war das Virus 
in Europa angekommen! Wie hat dieses kleine, unsichtbare Ding 
seitdem unser Leben verändert…

Wie ist es unserer Stiftung in den ersten Wochen im Frühling 
ergangen? Natürlich breitete sich als erstes Anspannung und Sorge 
aus und wir fragten uns, was da auf uns zu kommt.

Unser Pandemiekonzept hatte bis anhin friedlich und verstaubt im 
Regal vor sich hingeschlummert. Nachdem wir es «aufgeweckt» 
hatten, mussten wir schnell feststellen, dass es sich nicht so 
einfach umsetzen liess. Theorie und Praxis sind manchmal 
streitlustige Geschwister. 

Abstand halten? – in einer Institution wie der unseren schlichtweg 
unmöglich, und für uns deshalb eine Ausgangslage, die für grosses 
Kopfzerbrechen sorgte. Wir fragten uns, wie wir Klienten und 
Mitarbeiter anders schützen könnten, und entschieden uns, ganz 
neue kleine Gruppen zu bilden.

Sehr dankbar sind wir, dass wir während dem Lockdown den 
Pfarreisaal von Liesberg für eine der Gruppen nutzen konnten. So 
hatten wir nun drei Standorte zur Verfügung, die sich nicht mehr 
mischen durften.

Mit dieser Massnahme konnten wir das Virus etwas austricksen; 
es hätte keine Chance, von einem Standort auf den anderen 
hinüberzuspringen, falls das Virus es doch schaffen sollte, sich 
irgendwo einzuschleichen.
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Die Mitarbeiter erhielten die Weisung, die «fremden» Standorte 
nicht zu betreten. Dank des anhaltenden schönen Wetters konnten 
wir uns mit den Teams im Freien für kleine Besprechungen treffen.

Innerhalb der Standorte bildeten wir weitere Kleingruppen mit 
Gruppenverantwortlichen. So waren noch weitere Abstände 
möglich. In dieser Zeit der grossen Anspannung war es einfacher, 
einen Zusammenhalt zu finden, wenn die Teams kleiner waren.

Die drei Standorte riegelten sich nach aussen ab. Alle Lieferanten, 
Dienstleister, wie der Coiffeur – was ein paar neue Frisuren 
entstehen liess – und Firmen durften das Gelände nicht mehr 
betreten. An den Türen und Toren hingen entsprechende 
Informationen. Es mutete wie ein Sperrgebiet an.

Wie man ja weiss, durften Heime bald auch die Angehörigen nicht 
mehr einlassen. Das muss für diese sehr schmerzhaft gewesen 
sein, und ich möchte mich an dieser Stelle sehr dafür bedanken, 
dass sie die schwere Zeit mitgetragen haben. Wir versuchten, mit 
Briefen aus dem Innenleben der abgeriegelten Zone zu berichten.
Denn zum Glück ging es in den kleinen Gruppen lebendig und 
fröhlich zu und her, die Klienten wurden nach wie vor gut umsorgt. 
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Das Virus blitzte immer wieder kurz auf, huschte gespensterhaft 
vorbei – hier hatte jemand Kontakt mit einer später positiv 
getesteten Person, da hatte jemand einen Freund der auch… 
usw usf… – und jagte uns jedes Mal einen Schrecken ein. Banges 
Warten, wenn sich Mitarbeiter testen liessen, und die ängstliche 
Frage: ist es nun soweit? Sind wir genügend darauf vorbereitet?

Für die MitarbeiterInnen sind es belastende Zeiten. Es gibt viele 
Nebenerscheinungen, wie die erschwerte Situation für Familien 
mit jüngeren Kindern, wo jetzt oft die Betreuung ausfällt; die Sorge 
um Klienten, Angehörige, oder Kollegen, die zur Risikogruppe 
gehören, und vieles mehr. Bei ihnen möchte ich mich für ihren 
unermüdlichen Einsatz bedanken.

Und dann gilt mein Dank auch dem neuen Stiftungsrat, der 
sich in einer der aussergewöhnlichsten Situationen der letzten 
Jahre auf eine verantwortungsvolle Aufgabe einlässt. Danken 
möchte ich auch für die gute Zusammenarbeit mit Herrn Hütten 
und Frau Bürgi vom AKJB, die für alle Arten von Fragen jederzeit 
zur Verfügung standen und stehen, sowie allen Fachärzten und 
Spezialisten, die mit dem Hirsacker zusammenarbeiten und 
natürlich unserem Hausarzt Dr. Hollenstein, der uns immer mit 
Rat und viel Tat zur Seite steht. 

Nun stehen wir mitten drin in der zweiten Welle. Im Hirsacker 
versuchen wir ihr ruhig zu begegnen, indem wir stetig unserem 
Tagwerk nachgehen und weiterhin mit aller Kraft für das Wohl der 
uns anvertrauen Klienten sorgen.

In diesen turbulenten Zeiten wünschen wir Ihnen ganz besonders 
eine friedliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue 
Jahr – und bleiben Sie gesund!

Christine Amer,
Heimleitung der Stiftung Hirsacker



Verena Widmer Di Benedetto

Deutsch- und Musiklehrerin,

Sängerin, Performerin

Ich bin seit sechs Jahren im 

Stiftungsrat. Ich habe einen

Sohn, der im Haus Silberbrun-

nen wohnt. Aktuell habe ich

das Amt der Stiftungsrats-

präsidentin inne.

Christine Schaffner

Sozialpädagogin

Ich bin 60 Johr jung, 

Mame vo zwei erwach-

sene Kind und Grosi vo 

eme 15-jährige Enkel. 

I schaffe in de Abilia in 

Basel in de Beschäftigung 

Kuchi. I bin e ufgstellti 

Person und neugierig

ufs Läbe.

Iris Lang

Schulische Heilpädagogin

an der HPS Liestal

Das Hirsacker habe ich kennen- 

gelernt, weil Nicolas, mein «Gotte-

bueb», nach seiner Zeit an der 

Heilpädagogischen Schule Liestal 

hier sein zweites Daheim fand. Ich 

freue mich auf die neue Aufgabe.

John Augsburger

eidg. dipl. Versicherungs-

fachmann, Mandatsleiter

Seit etwa 20  Jahren 

durfte ich das Wohnheim 

Hirsacker in Versicherungs-

angelegenheiten begleiten, 

und freue mich, nun einen 

Beitrag zur Entwicklung der 

Stiftung zu leisten. 

Dr. Alex Ertl

Rechtsanwalt mit eigener 

Kanzlei in Basel

In dieser beratenden Funktion 

habe ich auch das Wohnheim 

Hirsacker kennengelernt. Als 

neues Stiftungsratsmitglied 

freut es mich, das Wohnheim 

weiter zu unterstützen und 

rechtlich Beiseite zu stehen.

Der neue Stiftungsrat stellt sich vor
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Aktuelles über BewohnerInnen

88

Wir freuen uns sehr, Hazel in unserem Wohnheim willkommen zu heissen, 

und ihr mit Verständnis und Empathie als neue Bewohnerin zu begegnen.

Morgens begegnet man ihrem lächelnden Gesicht, wird mit einem lauten 

«Salü» schon von Weitem begrüsst. Sie erzählt, dass sie gut geschlafen 

habe und dass sie sich wohl fühle.

Schon in den ersten Tagen hat sie guten Kontakt zu Mitarbeitern aus 

dem Wohnen und der Beschäftigung geknüpft, hat an den angebotenen 

Aktivitäten teilgenommen und den Eindruck erweckt, dass sie sich 

langsam an den Hirsacker gewöhnt.

Wir hoffen, dass sie sich auch weiterhin «zuhause» fühlt in unserem 

Wohnheim und wir durch individuelle Begleitung und Förderung zu ihrer 

Weiterentwicklung in Autonomie und Selbständigkeit beitragen können.

          Therese Kassay



Auch in unserer Beschäftigung durften wir dieses Jahr jemand Neues 

willkommen heissen. Stephanie besucht seit dem Frühling unsere 

Tagesstruktur. Sie hat sich schnell eingelebt und nimmt bereits 

motiviert an vielen Aktivitäten teil.

Stephanie hilft auch sehr gerne beim Aufräumen, was natürlich

immer sehr willkommen ist.  

Wir freuen uns über den frischen Wind, den Stephanie in unsere 

Gruppe bringt und wünschen ihr viele Jahre Spass und neue 

Entdeckungen bei unseren vielseitigen Beschäftigungsangeboten.

9



Eine ganz neue Gruppe
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Wegen des Lockdowns haben sich im Hirsacker ganz neue Gruppen 

gebildet. Wir mussten uns neue Programme und Angebote über-

legen. Viele Ausflüge und Aktivitäten ausserhalb der Institution 

waren ja für eine Weile auch nicht erlaubt.

Wie man gut erkennen kann, war es uns aber nie langweilig. Wir 

haben uns nicht den Spass und schon gar nicht unsere gute Laune 

verderben lassen!         Das Hirsacker Lockdown-Grüppli



Vorbereitungen für den Notfall

Anfang des Jahres wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

mitgeteilt, dass eine mysteriöse Lungenerkrankung in China durch 

ein neuartiges Corona-Virus verursacht werde. Diese stark infektiöse 

Krankheit verbreitete sich rasant und umfasste nach und nach alle 

Länder unserer Welt, und fand auch den Weg bis Baselland.

Ein Virus, das nicht unterschätzt werden darf,  bringt grosse 

Veränderungen mit sich nicht nur im Alltagsleben einher, sondern 

auch in Bezug auf Abläufe und Umfunktionieren der Räumlichkeiten 

unseres Heimes.

Um für aussergewöhnliche Ereignisse vorbereitet zu sein, haben 

MitarbeiterInnen ein Klientenzimmer mit mehreren Betten vorbereitet, 

in welchem unsere Klienten betreut und gepflegt werden könnten, 

falls bei ihnen eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt werden 

sollte. Es erscheint sonderbar und fast unglaublich, dass unser 

Wohnhaus in gewissem Sinne krankenhausähnlichen Zimmern gleicht.

Wir alle hoffen aber sehr, dass wir diese Räumlichkeiten nie in 

Betrieb setzen müssen und unsere Klienten von dieser ansteckenden 

Krankheit verschont bleiben.

Therese Kassay

11

Isolationszimmer 

während der ersten 

Coronawelle
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Unsere Fahrdienste

Mit absoluter Selbstverständlichkeit, hohem Verantwortungs-
bewusstsein und grosser Zuverlässigkeit nehmen sie ihren Dienst 
war: unsere Fahrerinnen und Fahrer. Von montags bis freitags 
holen sie am Morgen unsere externen Klientinnen und Klienten zu 
Hause ab und bringen sie abends wieder heim.
Bei jedem Wetter und oft vor oder nach einem langen und 
anstrengenden Arbeitstag verrichten sie ihren Dienst.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere Fahrdienste 
übernehmen, kommen aus verschiedenen Bereichen: Technischer 
Dienst, Hauswirtschaft und Tagesgestaltung. Für diese Aufgabe ist 
viel Geduld, manchmal auch ein gutes Trommelfell, aber auf jeden 
Fall eine sehr hohe Konzentrationsfähigkeit gefragt. 

Selbstredend, dass unsere Klientinnen und Klienten beim Ein- 
und Aussteigen und sogar während der Fahrt vom und nach der 
Institution ihre eigenen Rituale pflegen. So unterbrechen die 
Klienten die sonst eher monotone Stimmung auf der Fahrt auf ihre 
Weise: Ein Klient macht gerne die Autotüre mit grossem Schwung 
zu, wenn alle eingestiegen sind. Das ist das Signal, doch bitte 
endlich abzufahren. Eine Klientin sinniert während der Heimfahrt 
darüber nach, ob die Mama zu Hause ist oder in Amerika. 

Unsere Fahrzeuge für die 

Morgen- und Abendtransporte: 

Der Sponsorenbus, der so 

heisst, weil er von diversen 

Firmen finanziert wurde.
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Wieder ein anderer Klient pfeift uns von der hintersten Sitzreihe 
in die Ohren, häufig durchmischt mit anderen Lauten – ein ganz 
eigentümliches Konzert und meist begleitet von mehr oder 
weniger rhythmischem hin und her schaukeln. Wieder ein anderer 
denkt laut darüber nach, warum man sich anschnallen muss 
und ob dann die Polizei kommt und ob man ins Gefängnis muss, 
wenn man das nicht macht. Bei zwei Klienten, die nebeneinander 
sitzen, hat sich sogar ein kleines Spielchen entwickelt, dass sehr 
freundschaftlich ausgetragen wird und immer nach gleichem 
Muster abläuft: Der eine fasst mit der Hand rüber auf den 
Oberschenkel des Sitznachbarn um ihn anzustupsen, und das mit 
einem sehr verschmitztem Lächeln.

Nebst den regelmässigen Kliententransporten am Morgen und am 
Abend gibt es noch weitere, unregelmässige Fahrdienste, wie z. B. 
mit Klienten zum Arzt fahren, Ausflüge, zum Einkaufen fahren und 
dergleichen. Solche Fahrten, die nicht minder anspruchsvoll sind, 
werden häufig auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
dem Wohnbereich ausgeführt.
              Text & Bilder: Michael Pöllendorfer

Der Gitterbus, der so heisst, weil 

er ein eingebautes Gitter hat.

Beide Fahrzeuge sind für ein 

bequemes Ein- und Aussteigen 

mit Schiebetüren ausgestattet.



Ausflug ans Fussballmatch FCB – Getafe CF

Freundlicherweise haben wir Tickets für den Match FCB – Getafe CL 
geschenkt bekommen. Darüber haben sich sowohl die Klienten, als 
auch die Mitarbeiter sehr gefreut. Der Match fand am Donnerstag, 
dem 7. November 2019 um 18.55 Uhr im St. Jakobspark Basel statt. 

Seit früh morgens, an diesem Tag, war der Fussballmatch am Abend 
das Gesprächsthema Nr.1 am Hirsacker. Viele konnten den Abend, 
und somit den Matchbeginn, kaum erwarten.

Jürg, Sacha und David machten sich zusammen mit Dibran, Sabit 
und seiner Familie abends auf den Weg zum St. Jakob-Stadion.
Im Feierabendverkehr dauerte die Fahrt von Liesberg dorthin etwas 
über eine Stunde, da es Stau gab und der Verkehr, immer mal wieder, 
nur stockend vorankam.

Dort angekommen, bezogen wir unsere Plätze. Die Sicht auf das 
Spielfeld war wirklich ausgesprochen gut. Zum Programm gehörte 
eigentlich auch noch eine Stadionführung, die wir jedoch ausliessen, 
da wir, aufgrund des Staus, zeitlich eher knapp dran waren. So 
beschlossen wir, gleich und in Ruhe, Platz zu nehmen.

Zu Beginn des Matches führten die Fans eine riesige Choreographie 
auf. Über drei Seiten des Stadions hinweg, zeigten sie den Spruch 
«UNENTWÄGT UNTERWÄGS» und das FC Basel-Logo mittendrin. 
Das war wirklich ein sehr beeindruckender Anblick.

14



Das Spiel war spannend und emotional. Zu unserer 
Begeisterung gewann der FCB die Partie mit 2:1. In der Pause 
verköstigten wir uns mit Bratwurst und Ice Tea.

Kurz vor Ende des Spiels verliessen wir das Stadion, um nicht 
ins Gedränge zu kommen. Nach den Fussballspielen kommt es 
ja, bekanntlicherweise, regelmässig zu Stau bei den Ausgängen.

Bei der Abfahrt sorgte eine geschlossene Barriere, die einfach 
nicht aufgehen wollte, für Verwirrung. Mehrere Fahrzeuge 
wurden somit behindert, den Parkplatz zu verlassen. Nach 
einer geraumen Weile kam ein Polizist, welcher die Barriere 
von Hand öffnen musste. Das war ein ungewöhnlicher Anblick.
Nun, da dieses Problem, im buchstäblichen Sinne, «behoben» 
war, hatten wir freie Bahn für die Rückfahrt in den Hirsacker.
          Jürg Hamann
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Es gibt Kleinigkeiten im Leben, die lernt man erst zu schätzen, 

wenn sie nicht mehr vorhanden sind – diese kleinen Elemen-

te sind unter anderem: die frisch duftende Wäsche, welche 

sich wie durch Zauberei gebügelt im Schrank befindet, das farbenfrohe 

und köstlich duftende Mittagessen und das gereinigte Haus, welches sei-

nen unverkennbaren Anblick hinterlässt. Im Alltag sind diese Arbeiten für 

uns selbstverständlich und daher geschehen viele Abläufe im Hintergrund. 

Deshalb ist es nun an der Zeit «Danke» zu sagen. 

Wäscherei – Jeden Tag finden Säcke gefüllt mit Schmutzwä-

sche den Weg in die Wäscherei, neue Kleidungsstücke müssen 

mit dem Namen versehen werden und die Arbeitskleidung 

wartet auch noch auf die Waschmaschine. Doch ohne grosse 

Worte und immer mit einem Lächeln im Gesicht bewältigt unsere Wä-

schereimitarbeiterin diese Aufgaben tagtäglich. Mit einer Leichtigkeit 

sortiert sie die Wäsche vor, bereitet diese auf und lässt sie trocken. Jeder 

Handgriff sitzt exakt und durch dieses werden die Kleidungsstücke sauber 

gebügelt und mit einer unglaublichen Präzision gefaltet.  

Küche – In den frühen Morgenstunden werken unsere Köchin-

nen eifrig in der Küche. Berge von Gemüse möchten gerüstet 

werden, das Fleisch gewürzt und angebraten. Zuerst folgt ja 

noch das Frühstück, in Windeseile und unter der Berücksichti-

gung der Vorlieben ist das alles für die Klienten vorbereitet. Danach folgt 

die weitere Zubereitung des Mittagessens, meistens schwebt kurze Zeit 

später ein verlockender und unverkennbarer Duft durch das ganze Wohn-

haus. Das Mittagessen ruft förmlich, nur leider spielt die Uhrzeit noch 

nicht mit. Mit dem einladenden Duft in der Nase, lässt sich die Arbeit im 

Nu erledigen. 

Spätestens beim Schöpfen des Essens wird uns wieder einmal 

bewusst, dass unsere Köchinnen sich unsere Vorlieben und Be-

sonderheiten eingeprägt haben. Auf alle Mitarbeiter wird Rück-

sicht genommen, und dies ohne Wenn und Aber. Doch nach dem 

Essen ist die Arbeit für unsere Köchinnen noch nicht erledigt. 

Eine helfende Hand unterstützt unsere Küchenmitarbeiterinnen bei dem 

täglichen Abwaschmarathon. 

Unsere guten Geister



Geschirr soweit das Auge reicht, gestapelt zu Türmen und unzählige

Kaffeetassen werden in die Küche gebracht. Mit einer Seelenruhe wird der 

Abwasch vollbracht und wenn ein Mitarbeiter an der Küche vorbeigeht, 

sieht man, zwischen Geschirr, Spülmittel, Körben mit sauberen Gläsern. 

Während all diesen Arbeiten erkennen wir unsere fleissigen, geduldigen 

und innovativen Mitarbeiterinnen mit einem lächelnden Gesicht.

Reinigung – Ehrlich gesagt muss ich Ihnen gestehen, dass ich 

an manchen Tagen schon genug habe, wenn auf meiner privaten 

Agenda «Wohnung putzen» eingetragen ist. Es wäre für mich 

ein Marathon, wenn ein ganzes Haus von mir gereinigt werden 

sollte. Abstauben, Glasscheiben streifenfrei reinigen, Heizungen 

mit dem Lappen abwischen und die Spinnen verjagen. 

Dies sind nur einige Aufgaben, welche unsere Reinigungsmitarbeiter 

tagtäglich bewältigen. Viele Routinearbeiten werden von ihnen erledigt 

und mit Bravour gemeistert. Die meisten Erledigungen bekommen wir in 

unserem Hirsackeralltag nicht mit, da sie in den frühen Morgenstunden 

beginnen und somit, auf jedenfall empfinde ich dies so, sollte öfters ein 

«Danke» von uns allen kommen. 

Erst wenn die Arbeiten liegenbleiben würden, merken wir, was es heisst, 

die alte Villa mit ihren vielen Holzverkleidungen zu reinigen.

            Manon Schaffner
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Wie alle hat auch uns das Corona-Virus sehr überrascht. Die damit 

verbundenen Umstände haben uns vor einige grosse Fragen und 

Herausforderungen gestellt. Wie können und sollen wir damit umgehen? 

Was ist zurzeit noch möglich und was ist vorübergehend nicht mehr 

möglich? Wie können wir die, vom Bund angeordneten, Massnahmen 

und Empfehlungen bestmöglich umsetzen? Sind die Einhaltung der 

Abstandsregeln und eine potentielle Maskenpflicht in unserer Institution 

realistisch? Wie können Klienten, welche zur Risikogruppe gehören, ganz 

besonders gut geschützt werden? – Solche und weitere Fragen haben 

uns anfangs März diesen Jahres stark beschäftigt.

Zuallererst wurden die verschiedenen Bereiche des Hirsackers, 

aus virologischen Gründen, getrennt. Klienten, die zur Risikogruppe 

gehören, wurden im Haupthaus von den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen der Wohngruppe betreut. In der Beschäftigung wurde 

eine Kreativ-Gruppe ins Leben gerufen. Im Silberbrunnen wurde 

die Gartengruppe weitergeführt, ausserdem gab es auch dort eine 

Gruppe Klienten, die von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des 

Wohnbereiches betreut wurde. Für die Betreuung der externen Klienten 

wurde schliesslich noch der Pfarreisaal in Liesberg gemietet. Auf diese 

Weise konnte sichergestellt werden, dass die Kontakte zwischen den 

einzelnen Klienten möglichst geringgehalten wurden.

Auch der Kontakt zwischen den Klienten und ihren Angehörigen war 

unglücklicher- aber nötigerweise in dieser Zeit anfangs ganz untersagt, 

später stark eingeschränkt und wurde dann langsam immer weiter 

aufgelockert. Die Optionen bzgl. Aktivitäten waren natürlich, aufgrund der 

aussergewöhnlichen Situation, auch eingeschränkt.

Die Kreativ-Gruppe hat weiterhin, wie üblich, einmal pro Woche fürs 

Mittagessen Pizzas gebacken. Teilweise wurden auch Kuchen fürs Z‘vieri 

gebacken. Des Weiteren wurden Zeichnungen und Collagen gemalt 

und gebastelt, Magnete aus bemalten und im Ofen geschmolzenen 

Plastikbechern hergestellt, schöne Karten gestaltet, Frösche als 

Dekoration gefaltet (Origami), Geschichten vorgelesen, ein Brief an Herrn 

Koch vom BAG geschrieben, in dem wir uns für seinen unermüdlichen 

Einsatz in der Corona-Problematik bedankten, und gemütliche 

Spaziergänge in der Natur gemacht.

Der Hirsacker in der Corona-Zeit



Die Gruppe mit den externen Klienten, die im Pfarreisaal stationiert 

war, hat sich täglich selbst das Mittagessen zubereitet, also viel gekocht. 

Auch dort wurde hin und wieder Kuchen und Kekse gebacken. Unter 

anderem auch, um ein kleines Präsent für die Angehörigen zum Muttertag 

zu haben. Es wurde eine Holzsitzbank gezimmert und gestaltet, wobei 

sich alle Beteiligten kreativ ausleben konnten und auch hier wurden 

Spaziergänge in der Natur gemacht, damit man zu Bewegung kam und 

einem nicht die Decke auf den Kopf fiel.

Die Gartengruppe im Silberbrunnen war weiterhin, in erster Linie, mit 

Gartenarbeit beschäftigt. Dieser musste verständlicherweise, trotz allem, 

auch in dieser Zeit bewirtschaftet werden. Glücklicherweise hat jedoch 

auch diese Gruppe Zeit für Anderes gefunden. Die Herstellung von 

Pommes Chips, beispielsweise, fand grossen Anklang bei den Klienten und 

war höchst amüsant.

Auf Wunsch der Klienten wurde einige Male im Wald grilliert. Manchmal 

wurden kleinere Ausflüge mit dem Velo unternommen. Ausserdem 

wurden auch hier Kuchen gebacken und lange Spaziergänge gemacht.

Zusammengefasst können wir sagen, dass diese Zeit durchaus 

anstrengend war und eine Herausforderung darstellte.

Langweilig wurde es uns jedoch keineswegs und gemeinsam 

konnten wir alle situationsbedingten Hürden meistern. 

Es war tatsächlich auch spannend und 

schön zu sehen, wie gut sich all 

unsere Klienten in dieser doch sehr 

schwierigen und ungewohnten 

Situation verhielten, sich auf neue 

Tagesabläufe einliessen und bei all 

dem auch noch ihre gute

Laune behielten.

       

Andi Nägelin



Wie ein Virus alles verändern kann – alle Vorbereitungen schon 

getroffen: der Termin für den ganztägigen Ausflug nach Rust war 

bekannt, der Reisebus stand zu unserer Verfügung, Einladungen für 

Eltern der Bewohner und Angehörige waren schon verschickt, zahlreiche 

Anmeldungen der Teilnehmer hatten uns erreicht, Bewohner und 

Mitarbeiter unserer Stiftung hatten auch schon alles geplant, die Freude 

war gross, einen Tag im Europapark zu verbringen!

Doch dann machte ein sehr gefährliches, unsichtbares Virus all dem einen 

Strich durch die Rechnung: das Coronavirus! Und es kam alles anders, 

Umdenken war angesagt…

«Liebe Gäste und Freunde des Europa-Parks – vor dem Hintergrund 

der dynamischen Entwicklung hinsichtlich des Coronavirus bleibt der 

Europa-Park bis voraussichtlich 19. April 2020 geschlossen. Bleiben 

Sie uns gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund!»

Unseren Bewohnern musste umgehend mitgeteilt werden, dass 

der Ausflug nicht stattfinden kann, Eltern und Angehörige wurden 

informiert, dass der Termin verschoben werden muss, der Reisebus 

wurde auch abbestellt. Zu dem Zeitpunkt konnte noch keiner ahnen, 

wie rasant sich die Coronapandemie weltweit verbreitet, wie schnell 

die Zahl der infizierten Personen zunimmt und wie bedrohlich diese 

Infektionskrankheit in Wirklichkeit ist.

Es rückten andere Prioritäten in den Mittelpunkt der Arbeiten unserer 

Institution: das Allerwichtigste war, alle nur möglichen Vorbereitungen 

und Massnahmen zu treffen, die unsere Bewohner und Mitarbeiter vor der 

Ansteckung mit diesem Virus schützen. Tag für Tag wurden Massnahmen 

erlassen und immer wieder an die Veränderungen neu angepasst!

Wie heisst es so schön, «aufgeschoben ist nicht aufgehoben». Natürlich 

werden wir diesen Ausflug im Laufe des Jahres neu planen und alle 

rechtzeitig über den Termin informieren, Priorität hat jetzt darauf zu 

achten und alles zu tun, dass es unseren Bewohnern und Mitarbeitern gut 

geht und alle gesund bleiben.     Therese Kassay, im Frühjahr 2020

(Kein) Ausflug in den Europapark 
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Andis Zimmer – frisch gestrichen

Gewusst wie, und gekonnt… mit Elan und Freude

ein Bewohnerzimmer renovieren

Es sind nicht nur Betreuungs- und Begleitungsarbeiten unserer Bewohner, 

die von Mitarbeitern aus dem Wohnbereich gerne übernommen werden, 

sondern auch Betätigungen, die zu einer erfreulichen Überraschung von 

Klienten führen. – Andis Zimmer soll ein neues «Gesicht» bekommen!

Die vor Jahren ausgewählten Motive und Farbnuancen haben 

ausgedient... Die drei Mitarbeiter aus dem betreuten Wohnen haben 

alle Vorbereitungen getroffen und legen bei 

rhythmischer Musik los. 

Andi wird das Zimmer mit David teilen. Er wartet 

schon lange auf den Moment des Einzug und ist 

sehr glücklich über den Zimmerwechsel. Voller 

Begeisterung hat er bei den Vorbereitungen 

des Umzugs mitgeholfen und freut sich auf das 

Zusammenwohnen mit Andi.

Danke nochmals an alle Mitarbeiter, die sich 

für die Renovierung des Zimmers so engagiert 

und motiviert eingesetzt haben und an den 

abwechslungsreichen Arbeiten und Tätigkeiten 

stets Begeisterung zeigen.

Diese Bilder sprechen für sich...

Therese Kassay
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Bericht zum Kino-Besuch «Lion King»

An einem Samstagmorgen machte ich mich mit 
Cedric, vom Hirsacker aus, auf den Weg nach 
Basel ins Kino. Wir wollten uns den Disney-Film
«Der König der Löwen» anschauen.

Als erstes haben wir im Kino die Billette gekauft. 
Dann sind wir in den Burger King Mittagessen 
gegangen. Schliesslich gibt es ja im Hirsacker 
keinen Burger King, nicht mal in Laufen. Ich habe 
mir eine Portion Pommes Frites und einen Double 
Cheeseburger mit Cola bestellt.

Danach gingen wir gleich wieder zurück ins Kino. 
Wir wollten schliesslich den Beginn des Films 
«Der König der Löwen» keinesfalls verpassen. Ich 
fand den Film sehr gut gemacht. Die Geschichte 
ist äusserst berührend. Zudem ist die Filmmusik 
schlichtweg brillant, komponiert von Elton John.

Mit diesem tollen Film ging ein ausgezeichneter Kino-Nachmittag 
zu Ende. Wir fuhren mit der S-Bahn und dem Postauto zurück in 
den Hirsacker. Im Gepäck hatten wir einen Korb voller schöner 
Eindrücke.  
         Jürg Hamann
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Was im Haus Silberbrunnen längst Realität und von sehr grossem 

Nutzen ist, steht nun auch im Hirsacker zur Verfügung: ein Bauwagen, 

umfunktioniert zu einer Beschäftigungsstätte für die 1:1 Betreuung in einer 

ruhigen und abgeschirmten Atmosphäre. –   Doch alles schön der Reihe 

nach: aufgrund der positiven Rückmeldungen von unseren Mitarbeitern, 

die mit Klienten in einem Bauwagen im Silberbrunnen eine 1:1 Betreuung 

in ungestörter Umgebung durchführen, 

haben wir uns dazu entschlossen, auch 

im Hirsacker eine solche Möglichkeit zu 

schaffen. Der Standort ist im hintersten 

Bereich von unserem Garten, weit weg 

vom geschäftigen Treiben beim Haupthaus.

Ein gut erhaltener Wagen wurde bald 

gefunden und vorerst auf unserem 

Parkplatz abgestellt, denn zunächst musste 

der neue Standort gut vorbereitet werden. 

Das grosse Gartentor, das seit Jahren nicht 

benutzt wurde und darum schon ein wenig im Boden eingewachsen war,  

musste geöffnet und der Zaun entfernt werden, auch einige Äste an den 

umliegenden Bäumen ragten zu weit in den Weg und mussten weichen, 

bevor wir mit dem Wagen über die grosse Wiese des Nachbarn den 

endgültigen Bestimmungsort erreichen konnten.

Der Rasen musste von einer Baufirma abgetragen und durch Mergel 

ersetzt werden, und für die Stützpfeiler waren vier Fundamente nötig, 

damit der Wagen sicher stehen kann. Sehr wichtig war natürlich auch 

die Verlegung einer neuen Stromleitung, damit wir Licht und im Winter 

eine Heizung betreiben können. Damit unsere Klienten auch sicher in 

den mit einem neuen Boden ausgerüsteten Wagen gelangen können, 

wurde eigens eine Holztreppe zum Eingang und zum Schutz vor garstigen 

Witterungseinflüssen ein neues Dach über den Wagen gebaut.

Rechtzeitig zur kalten Jahreszeit ist die neue Wirkungsstätte nun 

einsatzbereit, nur das Treppengeländer ist zum Zeitpunkt des Redaktions-

schlusses noch nicht montiert, es ist aber bestellt und kommt bald.

Text und Foto: Michael Pöllendorfer

Neue Räumlichkeiten für die Beschäftigung
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Corona-Comic I

Die Atelier-Corona-Truppe aus 

dem Silberbrünnli: Sangar, Lukas, 

Christopher und Davi.



Im Februar 2020 begann das Coronavirus die Welt zu umschlingen, 

was anfangs nur einzelne Länder betraf wurde rasch zu einem 

weltweiten Problem. Die Fallzahlen stiegen von Tag zu Tag bis die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 11. März 2020 das Geschehen als 

weltweite Pandemie einstufte. Zum Schutze der körperlich schwächeren 

und älteren Bewohner, entschied sich die Stiftung Hirsacker dazu, die 

internen und externen Klienten zu trennen. 

Die Stiftung Hirsacker begann die Suche nach einem dafür geeigneten Ort. 

Es verging nicht viel Zeit und ein geeigneter Ort für die Separation wurde 

gefunden. Nicht weit entfernt von der Aussenwohngruppe Silberbrunnen 

wurde uns der Raum des Pfarrhauses zur Verfügung gestellt. Die 

Beschäftigung packte ihre Sachen und zog um.

Für die externen Klienten und für die anwesenden Betreuer war es 

eine noch nie dagewesene Situation, und jede einzelne Person dieser 

Gruppe musste sich erst einmal an die neue Situation gewöhnen. So 

herausfordernd die Situation auch war, so spannend war sie auch. Von 

nun an wurden wir nicht mehr von der Küche des Hirsackers kulinarisch 

verwöhnt und beliefert, sondern mussten jede unserer kulinarischen 

Köstlichkeiten selber kochen.
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Für die erfahrenen Betreuer der kleinen separierten Gruppe war dies 

jedoch kein Problem. Schnell wurde das Kochen zur Morgenbeschäftigung 

und jeder der Klienten konnte seinen Beitrag zu dem gemeinsamen 

Mittagessen leisten.  Viele Beschäftigungsmöglichkeiten, die zuvor fester 

Bestandteil der Alltagsstrukturierung waren, konnten in der Separation 

nicht weitergeführt werden. Not macht erfinderisch – wenn wichtige 

Dinge fehlen, hat man Ideen, wie man sich ohne sie behelfen kann.

Durch das Fehlen der Gartenarbeit kam die Idee auf, etwas 

Handwerkliches zu schaffen. Nach einigen Überlegungen wurde 

beschlossen, eine Bank aus Holz zu erschaffen, an welcher jeder Klient 

mitarbeiten kann. Am Ende dieser Arbeit verewigten sich alle Teilnehmer 

mit ihrem Namen auf der Sitzbank, welche ihren Platz nach der Separation 

auf dem Areal des Hirsackers fand. 

Nebenbei wurden vielen Ausflüge in die Natur unternommen, mit 

Grillieren, Spaziergängen und Spielen konnten wir die Zeit in der 

Separation gut nutzen. Kreativ und Alltagsarbeiten (wie Staubsaugen, 

Bodenaufziehen, Tische putzen etc) haben uns auch geholfen, eine 

sinnvolle Alltagsstrukturierung aufzubauen.   Die Pfarreigruppe
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Aussenkontakte
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Dieses Jahr waren die Aussenkontakte nur sehr 

eingeschränkt möglich. Was wir aber in der Schweiz 

zum Glück immer konnten: uns in der Natur aufhalten. 

Das haben wir denn auch ausführlich gemacht, an allen 

wunderschönen Ecken der Region. Spazieren, brätle, 

picknicken, sünnele – all das war auch mit Corona 

möglich. Im Sommer, wo alles etwas lockerer war, 

durfte auch ein feiner Burger mit Pommes nicht fehlen, 

ein Ausflug in ein Bad, ein Ausflug in einer grösseren 

Gruppe und mehr… davon zehren wir nun in den 

langen Wintermonaten, wo alles wieder 

eingeschränkter ist. Das Hirsackerteam
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Die drei Musketiere aus der Gartengruppe

Ohne unsere drei Männer wäre der Garten

nur halb so schön…

Emanuel ist unser erster Superheld. Seine Superkräfte 

sind Genauigkeit, Sauberkeit und Ausdauer. Wenn 

Emanuel sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann wird 

es zu Ende gebracht. Er ist wie ein fleissiges Bienchen, 

ohne ihn würden wir anderen nur halb so viel arbeiten. 

Nach der harten Arbeit verbringt er gerne Zeit im Zimmer 

und hört Musik, dabei sieht er sich Kochbücher aus der 

ganzen Welt an.

Unser zweiter Superheld ist Herr der Hühner, 

Meisterkoch und Musiker in einem. Sein Name ist 

Angelo. Er ist vielseitig begabt. Sein Lachen und 

seine aufgestellte, motivierte Art sind eine grosse 

Bereicherung. Keiner kann so gut Rasen mähen, wie er 

das tut. Seine Superkräfte sind Gemüse schnippeln wie 

ein Weltmeister, Klavier spielen wie ein Starpianist und 

mehr über die Schweiz zu wissen als so manch

ein Schweizer.

Der dritte Superheld im Bunde ist Christi, der immer 

sehr interessiert ist und viele Fragen stellt. Er freut sich 

über schönes Wetter und kann sich wie kein anderer für 

Sirup begeistern. Bei Ausflügen ist Christi immer sofort 

am Start und freut sich während des Ausfluges bereits 

auf den nächsten. Seine Superkräfte sind Rechnen, 

Lesen und Schreiben. Christi ist eher ruhig, doch 

wenn er etwas will, kann er das klar kommunizieren. 

Deswegen weiss man bei Christi auch immer, woran 

man bei ihm ist.

Diese drei Superhelden machen unseren Garten regelmässig von 

Montag bis Freitag. Sie mähen den Rasen und kümmern sich um die 

Pflanzen. Ohne sie hätten wir alle keinen Salat, keine Erdbeeren und 

keinen Schnittlauch für die Kochgruppe. Sie misten aus, wechseln die 

Erde, kümmern sich um die Hühner – das heisst, sie füttern sie täglich, 
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wechseln das Wasser aus und holen die Eier für die Kochgruppe. Fallobst 

wird von ihnen regelmässig entsorgt, genauso wie der Kompost. Sie 

schneiden die Hecken und giessen die Blumen. Sie pressen die Büchsen 

und den PET-Abfall, der sich jeden Tag ansammelt.

Diese viele Arbeit verrichten unsere drei Helden meist mit viel Freude 

und grossem Engagement. Um das grosse Arbeitspensum gut meistern 

zu können, braucht es ein gutes Frühstück. Daher essen unsere drei 

Superhelden jeden Morgen zusammen ihr Frühstück im Bauwagen. 

Abwechselnd decken sie den Tisch und räumen nach dem Essen wieder 

auf. An manchen Tagen gibt es Spiegelei mit Brot, an anderen Tagen 

gibt es Darvida® mit Butter und einem Joghurt. Ihr Lieblingsjoghurt – 

der mit Schokolade – darf natürlich nicht fehlen. Hauptsache, Energie 

für den Superhelden-Alltag. Energie beziehen die drei auch aus ihrer 

gemeinsamen Leidenschaft, der Musik.

Diese Gartengruppe wurde nicht nach den Bedürfnissen des Hirsacker 

aufgebaut, sondern basiert auf den individuellen Begabungen, Neigungen 

und Bedürfnissen der Klienten, um sie optimal zu fördern und ihre Stärken 

ins beste Licht zu rücken. Zwischendurch gibt es Einzelförderung, in 

der Angelo, Christi und Emanuel festgelegte Ziele haben, die wir mit 

Sicherheit erreichen werden. Wollen Sie darüber mehr wissen? Wir freuen 

uns schon, wenn Sie uns nach dieser Pandemie einmal an einem Tag der 

offenen Türen besuchen kommen.    Myriam Maazouz 
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Homeoffice & Homeschooling

Als wir an Silvester fröhlich feierten und auf das neue Jahr angestossen 

haben, war uns allen sicherlich nicht bewusst, was in diesem Jahr alles auf 

uns zu kommt. Wenn ich mich umsehe, dann merke ich, dass sich vieles 

in diesem Jahr verändert hat. Nicht nur die Alltagsumstände, Werte und 

die Arbeitstechnik, sondern auch die Menschen – für den Unterhaltungs-

wert der Geschichte gehen wir nun zurück auf Start, als unser Leben noch 

«normal» war… 

In meinem Alltag muss ich die Technik grundsätzlich beherrschen, was mir 

durchaus immer gelingt, bis auf ein paar Situationen, wo mein PC, Drucker 

oder Scanner mich einfach nicht verstehen. Meistens werde ich in diesen 

Situationen von meinem ratlosen Gesichtsausdruck verraten. In diesen 

Momenten kommt mir immer folgendes in den Sinn: «Zwei Personen, die 

eine andere Sprache sprechen und gemeinsam ein Projekt ausarbeiten 

müssen». Doch leider gilt der Grundsatz bei der Bürotechnik: «Die Tech-

nik funktioniert ausschließlich über die Befehle, welche wir ihnen geben.»  

Somit bin ich die Person, welche in der Lage sein müsste, die Situation zu 

dolmetschen, so dass die Kommunikation reibungsfrei läuft. Doch nicht 

verzagen, sondern die IT anrufen und das Problem schildern. Da ich bis 

jetzt noch kein Aufgebot für den Anfänger Computerkurs erhalten habe, 

gehe ich davon aus, dass ich mich nicht ganz so tollpatschig anstelle. Mei-

ne Fremd- und Selbstwahrnehmung möchte ich in diesem Bereich nicht 

weiter ausschmücken, da es sicherlich einige lustige Episoden gibt.

Als die Schweiz im März plötzlich einen Lockdown beschlossen hat, war 

dies für uns alle eine neue, einschränkende und vermutlich unvorstellbare 

Situation, in der man sich zuerst zurechtfinden musste. Doch was heisst 

das konkret für uns? Ich erzähle Ihnen, wie das Büroteam diese Situation 

angepackt hat und sich neu organisiert hat.

 

Homeoffice hört sich nach einem wahr gewordenen Traum an: zuhause 

bleiben, sprich aus dem Bett fallen, kein grosses Styling, bequeme Klei-

dung und vor allem kein Arbeitsweg. Doch niemand erwähnte, dass es 

sehr viel Selbstdisziplin, Organisationstalent und ein wenig Technikver-

ständnis vorrausetzt, um dieser Arbeitsweise gerecht zu werden. Gestärkt 

mit eiserner Disziplin dem kreativen und improvisierten Büro stellte sich 

die nächste Challenge. 
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Kennen Sie Zoommeetings? – Eine super Sache in der Theorie, Sitzungen 

mit vielen Leuten online, daher kann jeder von seinem Zuhause anwesend 

sein. Meiner Erfahrung nach war Zoom für eine ganze Schulklasse, eine 

wahrgewordene Katastrophe. Auf jeden Fall für mich persönlich. Ich weiss 

nicht, ob Sie schon einmal an einem Zoommeeting teilgenommen haben, 

für mich war es am Anfang die pure Überforderung. Einloggen, Lautspre-

cher testen und das Kamerabild einstellen, das war mir ein Graus. Vor 

allem: möchte ich der Klasse wirklich meine Wohnung zeigen? Das Gan-

ze wurde dann noch geschmückt mit dem endlosen Zuhören, während 

man ja eigentlich den Haushalt schmeissen könnte und aufmerksam den 

Unterricht verfolgen, bei den vielen reizvolleren Ablenkungen wie Netflix, 

Zalando und meinem Kater, der selbstverständlich um meine ganze Auf-

merksamkeit gebuhlt hat.

Normalerweise bin ich der Meinung, dass ich Multitasking beherrsche, 

doch unter diesen Umständen priorisierte ich die Aufgaben anders und 

folgte dem Motto: «dabei sein ist alles». Dies bereute ich schnell durch 

Nachtschichten, gedopt mit einigen Kaffeeeinheiten, mit den vielen Fach-

büchern und Notizen.

Irgendwann hatten wir diese Technik und die Prioritätensetzung auch im 

Griff (vielleicht übertreibe ich nun ein wenig), doch den Grundgedanken 

hatte ich verstanden. Somit waren Homeoffice und Zoom für das

Erste abgehakt.

Durch die Umorganisation der Anwesenheitstage, konnten wir die 

anfallenden täglichen Arbeiten gewährleisten. Diese Umstrukturierung 

benötigte eine intensivere Korrespondenz als bisher, da der Austausch 

über die offenen Pendenzen und mit den Deadlines, sowie die Koor-

dination, Priorisieren der Aufgaben, natürlich nicht mehr zusammen vor 

Ort, sondern im Voraus besprochen und geplant werden musste. Dies 

benötigte Teamwork und Organisationsgeschick.

In diesem Jahr habe ich bis jetzt mich schon mit einigem (gezwungener-

massen) auseinandersetzen müssen und ich denke, dass es uns allen so 

ergangen ist. An solchen Situationen können wir wachsen und uns als 

Team festigen.

Und zum Schluss dürfen wir nicht vergessen: Mit einer Prise Motivation, 

ruhig bleiben und kreativen Ideen kann jede Situation gemeistert werden.  

Manon Schaffner



Gedenken an Jürg 

Auch nach vielen verstrichenen Monaten ist es 

für uns Mitarbeiter aus dem Hirsacker, die Jürg 

so viele Jahre kannten und begleitet haben, 

unfassbar, dass er nicht mehr in unserer Mitte 

sein wird, wir seine Stimme nicht mehr hören 

werden, seine freundlichen Blicke nicht mehr sehen werden. Es wird 

sehr lange dauern, bis wir den schmerzhaften Verlust einigermassen 

verkraften können. 

Während der Morgenpflege wünschte sich Jürg immer Musik, hat 

dann Lieder, die im Radio liefen immer mitgesungen, zwischendurch 

mit Mitarbeitern diskutiert. Wünsche und Anliegen konnte er immer 

besonders geschickt einbringen und wenn es beim Betreuer A nicht 

geklappt hat, hat er Betreuer B oder C angesprochen, mit Ausdauer 

und geschicktem Durchsetzungsvermögen hat er dann fast alles 

erreicht, was für ihn wichtig war. Manchmal, wenn er anderer Ansicht 

war als die Betreuer, hat er uns Mitarbeitern auch eine Lektion erteilt, 

also richtig «die Leviten gelesen» – sich später 

aber dann dafür wiederum entschuldigt.

Jürg war ein Bewohner mit sehr 

breitgefächerten Interessen:

Er liebte Musik, vor allem Gotthard mit dem 

Lied Heaven, interessierte sich sehr für Politik, 

wollte alles zum Weltgeschehen wissen, ging 

gerne an Konzerte, Fussballspiele, ins Kino, 

liebte es, gut und gemütlich im Restaurant 

zu essen, Ausflüge machen, Einkaufen und in 

Laufen zum Frisör gehen usw.

Ganz besonders hat er sich bei unserer 

Hauszeitung eingebracht, mit den vielen 

Artikeln, die er in Begleitung geschrieben hat, 

besonders Witze und Scherzfragen für die 

Hauszeitung hat er gerne ausgesucht und 

konnte dabei herzhaft lachen.
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Im Seidenmalen hat sich Jürg sehr gut eingebracht. Er hat 

wunderschöne Halstücher, Schals, Kissenbezüge und Krawatten 

bemalt, seine Kreationen hatten immer eine wunderschöne 

Farbkombination.

Auch hat er uns immer 

wieder die Aussprache 

seines Zimmerkollegen 

übersetzen können, Jürg 

hat jedes Wort verstanden 

und war eine grosse Hilfe für 

uns als Betreuerinnen und 

Betreuer.

Sein grosser Traum, dem 

Hirsacker eine schöne Villa 

im Tessin zu schenken, 

wenn er eine Million im 

Lotto gewinnt, ist leider 

nicht mehr in Erfüllung

gegangen.

In unseren Erinnerungen 

wird Jürg weiterleben.

Therese Kassay

    Jürg beim FCB-Match…

… und am Gotthard-Konzert



Trotz Coronakrise und Aufteilung in Kleingruppen arbeiten Klienten und 

Mitarbeiter im Silberbrunnen fleissig. Im Garten werden Gemüse und 

Früchte gepflanzt, die Blumen werden gegossen und die Hühner gefüttert. 

Gleichzeitig lernen die Klienten in der Einzelförderung. Am Nachmittag 

profitieren wir von der ländlichen Gegend, streifen durch die Wälder oder 

baden in der Birs. Auf zahlreichen Ausflügen geniessen wir die Natur, die 

Jahreszeiten und ein leckeres Zvieri. 

Durch die Aufteilung in Kleingruppen haben die Mitarbeitenden der 

Tagesstruktur mehr Zeit und Raum für neue Projekte. Die Einzelförderung 

im Silberbrunnen ist im Aufbau. Beispielsweise werden nützliche Begriffe 

für den Alltag gelernt oder feinmotorisches Arbeiten wird geübt. Wenn es 

warm ist im Sommer lädt der grosse Garten zum Verweilen ein, dort kann 

man schaukeln und träumen.

Nachmittags sind wir draussen unterwegs. Wir fahren ein Stück mit dem 

Auto und steigen dann im Kaltbrunnental aus, fahren nach Zwingen an die 

Birs um zu baden, besuchen das Städtchen Delemont oder gehen zu Fuss 

vom Silberbrunnen aus los zur Waldhütte in Liesberg.

Jeden Donnerstag geht die Projektgruppe los, um einen ganzen Morgen 

in der Natur zu verbringen. Mitte Oktober waren wir unterwegs im 

Kaltbrunnental, welches durch die herbstlich farbigen Blätter der Bäume 

ein besonders schönes Erlebnis für unsere Klienten und Mitarbeiter war. 

Wir blicken zurück auf ein tolles Jahr mit vielen spannenden Projekten. 

Und werden auch im kommenden Jahr alles dafür tun, Erlebnisräume zu 

ermöglich.
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Neuigkeiten aus dem Silberbrunnen



Scherzfragen
1. Was wird immer kürzer,
je länger man daran zieht? 

2. Was ergibt 7×7? 

3. Was ist der Unterschied zwischen dir und mir? 

4. Wie kann man auf Wasser gehen? 

5. Wer hat Federn aber keine Flügel? 

6. Welches Gemüse erzählt die besten Witze? 

7. Darf man in einem Weinkeller auch mal lachen?

8. Was macht ein Jäger, wenn er eine Schlange sieht? 

9. Ich habe einen Ozean aber kein Wasser; wer bin ich?  

10. Wie nennt man die Steigerung von 
Buchstabensuppe? 

11. Welches Spiel kann man nicht spielen? 

12. Was hat zwei Beine und kann nicht laufen?  

13. Welche Kunden werden niemals bedient? 

14. Was setzt der Gärtner als erstes in seinen 
Gemüsegarten? 

15. Wie viele Seiten hat ein Kreis? 

16. Wann fällt uns das Abnehmen am leichtesten? 

Die Antworten finden Sie auf der übernächsten Seite.
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Corona-Comic II



Antworten…
… auf die Scherzfragen von Seite 35:

1. Eine Zigarette

2. Feinen Sand

3. Der erste Buchstabe

4. Man wartet, bis es im Winter richtig kalt wird

5. Dein Kopfkissen

6. Die Kichererbsen

7. !!!

8. Er stellt sich hinten an

9. Eine Weltkarte

10. Wörtersee

11. Das Beispiel

12. Eine Hose

13. Die Urkunden

14. Seinen Fuss

15. Zwei. Eine Innen- und eine Aussenseite

16. Wenn das Smartphone klingelt 

Ausgewählt von Andreas Nägelin und Therese Kassay
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Lustige Sprüche

Ratschläge
sind auch nur Schläge.

Ich bin nicht faul,
ich bin im Energiesparmodus!

Wer zuletzt lacht,
hat es nicht eher verstanden.

Natürlich spreche ich mit mir selbst.
Manchmal brauche ich eine

kompetente Beratung.

Was ist der Unterschied
zwischen kostenlos und umsonst?

Meine Schulbildung war kostenlos,
deine war umsonst.

Ich bin heute
aus dem Töpferkurs geflogen.

Ich habe mich da wohl
im Ton vergriffen.

Es gibt nur ein Problem,
das schwieriger ist,

als Freunde zu gewinnen: 
Sie wieder loszuwerden.

Ausgewählt aus dem Internet von Andreas Nägelin und Therese Kassay



Das grosse Hirsacker-Rätsel

Die untenstehenden Wörter sind so einzusetzen, dass die bezeichneten 

Buchstaben, von oben nach unten gelesen, das Lösungswort ergeben.

  4 Buchstaben:  MIEF   SARG

  5 Buchstaben:  NOTEN

  6 Buchstaben:  EINZIG  GLARUS  REGENT      

   TABLAR  UNGARN 

  7 Buchstaben:  AMANDUS  BERGAMO  FREITAG     

   GARDINE  GRINDEL KLASSEN

  8 Buchstaben:  ABENDROT  PANDEMIE

10 Buchstaben:  NIEDERDORF

12 Buchstaben:  KINDERGARTEN  WINTERANFANG 

Die Auflösung finden Sie auf der 
übernächsten Seite.

Von unserer langjährigen 

Rätselspezialisten Nelly 

Nägelin – vielen Dank!
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Strickwaren von Frau Felix

Auch in diesem Jahr überraschte 
uns Frau Felix mit wunderschönen 
selbstgefertigten Strickwaren. Es waren 
mehrere Taschen, die Frau Felix und 
ihre Tochter in den Hirsacker brachten.

Bewohner und Mitarbeiter durften 
sich an Wollsocken in allen 
möglichen Grössen und Farben, an 
buntgestreiften warmen Wolldecken 
vor allem für Rollstuhlfahrer und 
farblich abgestimmten Kombinationen 
von Socken und Mützen erfreuen.

Dankeschön, liebe Frau Felix, alle 
haben Freude an den wunderbaren 
Wollsachen!

Wir wünschen Ihnen und Ihrem 
lieben Familienkreis auf diesem Wege 
beste Gesundheit, eine besinnliche 
erholsame Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins Jahr 2021!

Freundliche Grüsse und alles Gute von 
allen Bewohnern und Mitarbeitern der 
Stiftung Hirsacker.
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Auflösung des Rätsels von Seite 43: die Buchstaben ergeben
von oben zeilenweise gelesen das Lösungswort: LIESBERG

  4 Buchstaben:  MIEF   SARG

  5 Buchstaben:  NOTEN

  6 Buchstaben:  EINZIG  GLARUS  REGENT       

   TABLAR  UNGARN 

  7 Buchstaben:  AMANDUS  BERGAMO  FREITAG      

   GARDINE  GRINDEL KLASSEN

  8 Buchstaben:  ABENDROT  PANDEMIE

10 Buchstaben:  NIEDERDORF

12 Buchstaben:  KINDERGARTEN  WINTERANFANG 

Vielen Dank für‘s Mitmachen!
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Lösung des Rätsels
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Wer einen Fehler begangen hat und ihn nicht korrigiert,

begeht einen weiteren Fehler.

Konfuzius

Der Charakter offenbart sich nicht an großen Taten;

an Kleinigkeiten zeigt sich die Natur des Menschen.

Jean Jacques Rousseau

Allwissend bin ich nicht;

doch viel ist mir bewusst.

Johann Wolfgang von Goethe

Die besten Dinge im Leben sind nicht die,

die man für Geld bekommt.

Albert Einstein

Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus 

seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser.

Sokrates

Jede kleine Ehrlichkeit ist besser als eine große Lüge.

Leonardo da Vinci

Es ist nicht von Bedeutung, wie langsam du gehst,

solange du nicht stehenbleibst.

Konfuzius

Willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen,

so gib ihm Macht.

Abraham Lincoln

Alle Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen,

auf denen wir in die Höhe steigen.

Friedrich Nietzsche

Ausgewählt von Andreas Nägelin und Therese Kassay

Nachdenkliches
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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 kontaktieren.

Liebe Grüsse Jürg (†) und Andi

Dies ist die letzte Ausgabe, an der Jürg Hamann mitgearbeitet 
hat. Jürg ist im Frühjahr leider verstorben. Ein Nachruf von 
Therese Kassay findet sich weiter vorne im Heft.



Boomerang
Die Hauszeitung der Stiftung 
Hirsacker, Ausgabe 2020

Termine 2020-21

Was    Wann

Öffentliches  Das beliebte Kerzenziehen
Kerzenziehen  sowie unsere Weihnachtsfeier
    müssen diesmal ausfallen…

Weihnachtsfeier Wir bitten um Verständnis.

Andere Anlässe unserer Institution finden Sie dann
Anfang 2021 auf unserer Website www.hirsacker.ch

WBH Hirsacker
Baselstrasse 2
4253 Liesberg


