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Liebe Leserin,
lieber Leser!
Unsere Berichte der Boomerang-Zeitung 2021 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 Roman vom Redaktionsteam
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hirsackerteams
wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen
eine geruhsame Weihnachtszeit und
einen gesunden Start ins Jahr 2022 

Stiftung Hirsacker

Baselstrasse 2
4253 Liesberg

Tel. 061 771 90 95
info@hirsacker.ch

www.hirsacker.ch
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Grenzen?

Es ist 23.58 Uhr im alten Jahr. 
Am TV-Gerät und Radio werden die Sekunden zurück gezählt, am Himmel 
explodieren Raketen, Feuerwerk wird gezündet, Champagnergläser gefüllt und 
Schlag 00.00 Uhr wird das neue Jahr eingeläutet.  Wir wünschen uns alles Gute, 
beste Gesundheit und eben auch viel Glück und Erfolg. Voller Zuversicht starten wir 
jedes Jahr ins Neue Jahr.

Wie hat sich nun das Neue Jahr 2021 gezeigt? 
Sicher gab es sehr viel Erfreuliches, aber auch viele schwierige Situationen, welche 
uns unsere Grenzen aufgezeigt haben. 

Gerade Corona hat den Hirsacker auf das Äusserste gefordert. Mitarbeiter mussten 
in Quarantäne, eine externe Bewohnerin erkrankte an Corona und die Heimleitung 
und die Mitarbeitenden wurden immer wieder bis an ihre Grenzen gefordert. Die 
Häuser Schlössli und Silberbrunnen mussten personell getrennt werden. Ein 
externer Raum für die Beschäftigung der Tages – KlientInnen wurde zugemietet. 
Erleichtert nehmen wir zur Kenntnis, dass auf Grund eines durchdachten 
Schutzkonzeptes keine weiteren Coronafälle aufgetreten sind. 

Auf die «Akte Heimleitung» möchte ich hier nicht eingehen. Sicher ist aber, dass der 
aktuelle Stiftungsrat die guten Dienste der Vergangenheit anerkennt und würdigt.

Den Bereich Wohnen im Silberbrunnen haben wir mit Jenny Schoch als Leiterin, 
neu besetzt. Personelle Veränderungen sind für alle Beteiligten anspruchsvoll 
und wir schauen zuversichtlich ins neue Jahr und glauben an eine positive 
Weiterentwicklung.

Die Sicherheit und das Wohlbefinden der BewohnerInnen ist für alle Mitarbeitenden, 
für die Geschäftsleitung und --- auch für den Stiftungsrat wichtig. So wurde nun 
endlich der Brandschutz im Schlössli organisatorisch wie auch baulich auf den 
neusten Stand gebracht, dies in Zusammenarbeit mit dem Kanton Baselland und 
diversen Firmen. Im Silberbrunnen wurde ein zusätzlicher Maschendrahtzaun gegen 
die Strasse hin installiert, damit auch hier die Sicherheit gewährleistet ist. 
Ebenfalls wird im Schlössli der Zaun zur Birs und dem Fischweiher erweitert. Weiter 
wurden wichtige Renovationsarbeiten wie Erneuerung der Nasszellen, Böden etc. in 
beiden Häusern in Angriff genommen und bereits ausgeführt.

Im Laufe des nächsten Jahres wird von einem so genannten Pikettdienst auf 
eine aktive Nachtwache umgestellt. Auch diese soll der Sicherheit und dem 
Wohlbefinden der BewohnerInnen dienen.



Das bedingt zusätzliche Arbeitskräfte.  All diese Massnamen verlangten 
und verlangen viel Engagement und vom Personal ständige Bereitschaft für 
Anpassungen. Da wurde wohl von Zeit zu Zeit die Belastungsgrenze mehr als 
erreicht. Und doch macht es Freude, gemeinsam etwas zum Positiven hin gestalten 
zu dürfen und das wiederum gibt Energie.

Nicht ganz einfach zeigt sich die Suche nach einer neuen Heimleitung. 
Wir hoffen, die vakanten Stellen bald mit motiviertem, gut qualifiziertem Personal 
besetzen zu können.
Mit überdurchschnittlichem Engagement, zahlreichen Überstunden und viel Herzblut 
arbeitet die Geschäftsleitung ad interim. 
Ihnen wie auch allen anderen Mitarbeitenden der Stiftung Hirsacker sei unser ganz 
grosses Dankeschön ausgesprochen.

Im Stiftungsrat hat es insofern Änderungen ergeben, als dass Frau Verena Widmer 
als Präsidentin zurückgetreten ist. Im Laufe der Zeit ist es uns gelungen den 
Stiftungsrat mit Herrn Prof. Dr. Andreas Monsch, Frau Dr. med. Dominique Ryhiner 
und Herrn Ron Scott zu erweitern. Ich danke allen Stiftungsratsmitgliedern bestens 
für die geleistete Arbeit und heisse die neuen Mitglieder willkommen. 
In nicht weniger als 16 Stiftungsratssitzungen seit August 2020/2021 versuchten 
wir zum Wohle unserer Klienten den Hirsacker mit dem Silberbrunnen in eine gute 
Zukunft zu führen.

Bald schlägt es wieder 23.59 Uhr. 
Gehen wir alle mit Zuversicht ins Neue Jahr, welches uns, daran glauben wir, den 
Blick auf Licht am Horizont beschert und Grenzen hinausschiebt.

John Augsburger 
Stiftungsratspräsident
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Damit wir auf diese Frage im Ernstfall rasch die 
richtige Antwort geben können, werden unsere 
Mitarbeitenden regelmässig im Brandschutz 
geschult. Dieses Jahr war der Fokus auf die 
richtige Bedienung der Handfeuerlöscher 
gerichtet. Mitarbeitende wurden in mehreren 
Gruppen von Profis der Firma Primus in die 
praktische Handhabung der verschiedenen 
Feuerlöscher eingeführt, um im Ernstfall die 
Flammen mit geeigneten Löschmitteln und auf 
effiziente Weise bekämpfen zu können. 

ES BRENNT – WAS TUN ?

Zu diesem Zweck wurde ausserhalb der 
Institution ein ganzer «Feuerpark» im Freien, 

auf nicht brennbarem Untergrund und in 
genügend grossem Abstand zu Gebäuden 

aufgebaut. Jedermann und -Frau durfte 
dann das Feuer «angreifen». Am Ende der 

Veranstaltung gab es jeweils noch einen 
grossen Knall, danach war das Feuer aus und 

alle waren um einige praktische Erfahrungen 
reicher. 

Es war ja zum Glück nur eine Übung – aber 
diese Übungen sind sehr wichtig, denn wenn 
ein Feuer frühzeitig entdeckt wird, kann mit 
dem Einsatz der richtigen Löschmittel und 
der richtigen Vorgehensweise ein Schaden 
begrenzt werden. Die Mitarbeitenden wissen 
aber auch, dass auch bei erfolgreicher 
Brandbekämpfung mit einem Handfeuerlöscher 
immer die Feuerwehr beigezogen werden 
muss.

Fotos und Text von Michael Pöllendorfer
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Brandschutz
Um unsere Klienten und Mitarbeitenden im Brandfall noch besser zu schützen, 
wurden dieses Jahr im Schlössli umfangreiche bauliche Brandschutzmassnahmen 
umgesetzt. Diese dienen in erster Linie dazu, im Brandfall Zeit zu gewinnen, bis die 
anrückende Feuerwehr zu den Räumen vorrücken kann, in denen sich Personen 
befinden. Während der Umbauphase befanden sich die meisten unserer Klientinnen 
und Klienten in den Bewohnerferien in Hallau - dies ermöglichte den Handwerkern 
eine speditive und effiziente Arbeitsweise. Eine sehr sportliche Herausforderung, 
mussten doch im ganzen Haus Türen ausgewechselt und neue Wände eingebaut 
werden und da wir ja schon mal die Handwerker im Haus hatten, verpassten 
wir  auch gleich noch dem Untergeschoss neue farbliche Akzente. Bis auf ganz 
wenige Arbeiten schafften es die diversen Firmen in löblicher Zusammenarbeit im 
gewünschten Zeitraum und auch noch zu vernünftigen Kosten die Massnahmen 
umzusetzen.

Text und Fotos: Michael Pöllendorfer

So präsentieren sich die neuen 
Brandschutztüren.

So präsentieren sich die Türen 
vor dem Umbau.



Scherzfragen
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1. Was ist der Unterschied zwischen einem Bein-
bruch und einem Einbruch?

2. Warum sind Schüler so reich?

3. Welche Füße befinden sich nicht auf dem Boden?

4. Was ist tiefer? Teller oder Tasse?

5. Welche Strecke ist noch niemand gegangen?

6. Bei welcher Pause ruht man sich nicht aus?

7. Warum muss man in einer Apotheke immer so 
leise sein?

8. Welche Leiter nützt der Feuerwehr nichts?

9. Welche Nation hat keine Bürger?

10. In welcher Schule gibt es keine Kinder?

Ausgewählt von 
Andreas Nägelin & Therese Kassay 

aus dem Internet
 



… pünktlich zum Ende der Sommerzeit, haben wir 
zusammen mit unseren Bewohnern, Klienten und Betreuer 
in der Beschäftigung wieder eine Kochgruppe gestartet.

Mit viel Freude und Appetit, starten wir am Donnerstag 
mit dem Pizza-Tag und am Freitag gibt es Kartoffelauflauf. 
Jeder Bewohner und Klient darf mithelfen bei der 
Zubereitung der Zutaten
 
Während ein Bewohner oder Klient beim Vorbereiten für 
den Teig mithilft, bereiten andere Bewohner oder Klienten 
die Zutaten vor. Danach darf jeder Bewohner und Klient 
nach Wunsch den Teig mit verschiedenen Zutaten belegen. 
Wieder andere helfen dabei, den Salat vorzubereiten und 
die Sauce fertig zu stellen, während ein anderer Bewohner den Tisch deckt.

Die Bewohner haben grosse Freude an der Beschäftigung und geniessen es, Ihr 
eigenes Gericht zusammen mit den anderen Bewohnern und Betreuer zu kochen. 
Während ein Bewohner etwas mehr Hilfestellung benötigt, arbeiten andere mehr 
selbständig und helfen mehr bei der Zubereitung der Gerichte.  

Nach dem gemeinsamen Kochen, essen wir alle zusammen zu Mittag und begleiten 
unsere Bewohner und Klienten zum Zähne putzen und danach in die Mittagsause. 

Nach der Mittagspause gibt es dann meistens einen 
schönen Spaziergang durch Liesberg, oder einen Ausflug 
in einer Laufgruppe/Waldgruppe an verschiedenen 
großartigen Ortschaften in der näheren Umgebung in der 
Nordwestschweiz.  
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Aus der Kochgruppe



Weisheiten
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Man sollte keine Dummheit zweimal begehen, die Auswahl ist schliesslich groß 
genug.

Kritisiere einen Freund heimlich und lobe ihn öffentlich.

Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung.

Man macht gewöhnlich viele Worte, wenn man nichts zu sagen hat

Alles, was gigantische Formen annimmt, kann imponieren - auch die Dummheit.

Das Geld gleicht dem Seewasser. Je mehr davon getrunken wird, desto durstiger 
wird man

Ein einziges Wort, gesprochen mit Überzeugung in voller Aufrichtigkeit und ohne zu 
schwanken, während man Auge in Auge einander gegenübersteht, sagt bei weitem 

mehr als einige Dutzend Bogen beschriebenes Papier.

Wenn du dein Hier und jetzt unerträglich findest und es dich unglücklich macht, 
dann gibt es drei Möglichkeiten: Verlasse die Situation, verändere sie oder 

akzeptiere sie ganz.

In jedem Menschen steckt der Funken Magie, mit der er andere Menschen 
verzaubern kann

Jedes Verlieren ist ein Gewinn an Erfahrung

Gehe nicht hinter mir, vielleicht führe ich nicht. Geh nicht vor mir, vielleicht folge ich 
nicht. Geh einfach neben mir und sei mein Freund.

Die kürzesten Wörter, nämlich ‚ja‘ und ’nein‘ erfordern das meiste Nachdenken.

Bewerte deine Erfolge daran, was du aufgeben musstest, um sie zu erzielen.

Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.

Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. Aber das Herz kann uns 
sagen, was wir tun müssen.



11

In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz.

Die Möglichkeit, dass Träume wahr werden können, macht das Leben erst 
interessant.

Fehler sind immer zu verzeihen, wenn man den Mut hat diese auch zuzugeben.

Das Wissen hat Grenzen, das Denken nicht.

Vielleicht gibt es schönere Zeiten; aber diese ist die unsere.

Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten.

Es gehört Mut dazu, sich so zeigen zu wollen, wie man in Wahrheit ist.

Ausgewählt von 
Andreas Nägelin & Therese Kassay 

aus dem Internet



Im Silberbrunnen gibt es ordentlich was zu tun… 
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Aktuell haben wir gerade Besuch von der Firma 
Bouygues.
Manchmal wird es etwas lauter als gewohnt und 
2 für die Bewohner unbekannte (wahrscheinlich 
mittlerweile bekannte ) Männer laufen von oben nach 
unten, von rechts nach links, von links nach rechts, 
steigen auf Leitern, gehen auf den Dachboden und 
tragen grosse bunte Kabel durch die Gegend… 
«Manchmal gefällt es uns nicht so gut, denn sie 
sind etwas laut… aber die meiste Zeit sind wir recht 
interessiert an den ganzen Dingen und schauen 
gespannt zu was da passiert»

Denn… Tadaaaa…. Das Silberbrünneli Pikettzimmer 
bekommt einen neuen Platz und wir schaffen 
mehr Wohnraum/ Wohlfühlzone für unsere lieben 
Bewohner. 
Das Pikettzimmer wird fortan im Vorzimmer an der 
Haustüre seinen Bestimmungsort finden. So ist es 
sehr zentral. Das «alte Pikettzimmer» wird von einem 
unserer Bewohner bezogen, welcher sich bis jetzt ein 
Zimmer teilen musste. 

Wir freuen uns schon sehr darauf, dass wenn alles 
am richtigen Ort ist, wir dem Bewohner seinen neuen 
Wohlfühlort präsentieren können. 

Text und Bilder: Jennifer Schoch
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Die Gartengruppe
Wir als Gartenteam kümmern, pflegen und 
umsorgen unseren Silberbrünneli Garten. 
Dazu versorgen wir unsere lieben Hühner, 
welche uns täglich mit ein paar frischen Eiern 
danken. 
Aktuell rüsten wir den Garten für den Winter. 
Wir schneiden Hecken und Äste zurück, 
stechen die Erde um, mischen unseren 
Kompost neu und kümmern uns um unsere 
Salat/ Gemüse Beete. Beispielsweise 
verteilen wir kleine Holzschnitzel auf diese, 
damit sie im Winter geschützt sind vor dem 
Schnee. 

Wir sind bei Wind und Wetter draussen, 
denn es gibt immer etwas zu tun. Vor 2 
Tagen haben wir den ganzen Garten vom 
herumgewirbelten Blättern befreit. Das war 
gar nicht so leicht und brauchte sehr viel 
Ausdauer… denn immer wieder hat der Wind 
uns unsere Blätterhaufen durcheinander 
gewirbelt…  
Wir haben uns etwas geärgert… nach einer 
kleinen Verschnaufpause haben wir es dann 
aber doch zusammen geschafft. Das hat uns 
ziemlich gefreut.
Die frische Luft und die Bewegung tut uns gut. 
Wir sind gerne draussen und bei all der Arbeit 
gibt es auch immer irgendwas zu lachen.

Wenn es uns dann doch mal zu kalt wird oder 
wir so schnell waren, dass alles schon erledigt 
ist, machen wir zusammen Spaziergänge oder 
lösen kleinere Aufgaben im und am Haus. 
Unsere Gartengruppe hat auch einen grossen, 
blauen Bauwagen, dieser wurde umgebaut 
und ist fast wie eine kleine Wohnstube. Darin 
essen wir zum Zmorgen und Zmittag. 



Die Ideen gehen uns nie aus! Auch dieses Jahr haben 
wir wieder vieles ausprobiert und hergestellt. Aktuell sind 
wir gerade am Kerzenziehen – passend zur kommenden 
Weihnachtszeit. Unsere Bewohner sind mit Herzblut dabei, 
viele farbenfrohe Kerzen in allen erdenklichen Formen 
herzustellen. Aber auch Geschenkkärtli werden wieder selbst 
hergestellt. Als Materialien kommen gehäkelte Bändchen, 
Federn, Alupapier, Hölzchen und vieles mehr, das sich auf die 
farbigen festen Papiere leimen lässt, in Frage. 

Für den Sommer und Herbst haben unsere Bewohner 
Girlanden aus Filz, Naturmaterialien und Korkzäpfen, sowie einfache Origami-
Figuren kreiert. Das Kastaniensammeln hat allen Spass gemacht und diese Ernte 
wurde spontan als «Händebad» genutzt und von unseren Bewohnern genossen. 
Für viele ist das angeleitete Kochen ein Highlight in der Beschäftigung: dieses Jahr 
haben wir unter anderem feines Apfelmus gemacht und Snackpaketli - bestehend 
aus Nüssen und Trockenfrüchten - für unsere Ausflüge zusammengestellt. Aus 
Luftballons und Linsen haben unsere Bewohner Jonglierbälle gebaut, und natürlich 
durfte bei gutem Wetter auch der eine oder andere Spaziergang ausserhalb des 
Hirsackers nicht fehlen. 

Die Aufzählung unserer Aktivitäten ist nicht abschliessen zu verstehen. 
Wichtiger noch als die umgesetzten Projekte, ist für unsere Bewohner 
das gemeinsame Erleben. So liegt der Schwerpunkt in der Beschäftigung 
nicht nur auf der Aktivierung von Ressourcen und der individuellen 
Förderung jedes Einzelnen, sondern ganz besonders auch auf einer 
möglichst abwechslungsreichen Interaktion zwischen den Bewohnern 
aber auch mit den Betreuern. Die Teilhabe an der Tagesgestaltung ist zentral und 
die Erfahrungen sollen für unsere Bewohner möglichst als positive Erlebnisse und 
vielleicht mit dem einen oder anderen Erfolgserlebnis in den Feierabend münden. 
Besonders beliebt sind zeitweise Musikuntermalung während der Aktivität oder auch 
das Zuhören vorgelesener Geschichten.

Dieses unter dem Zeichen von Corona stehende Jahr hat uns in Bezug 
auf Aktivitäten ausser Haus stark eingeschränkt und wir standen vor der 
Herausforderung lange bestehende Beschäftigungsgruppen in kleinere, 
voneinander getrennte Grüppchen teilen zu müssen. Unsere Bewohner gingen 
mit den Einschränkungen und unseren 
veränderten Anforderungen an sie sehr 
kulant und grosszügig um. So freuen wir uns 
auf ein facettenreiches aktives Jahr 2022 
voller schöner Erlebnisse.
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Aus der Beschäftigung…

Text und Bilder: Franziska Resenterra
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Impressionen
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Die Beschäftigungsgruppe
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Nachdenkliches
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Man sollte keine Dummheit zweimal begehen, die Auswahl ist schliesslich groß 
genug.

Kritisiere einen Freund heimlich und lobe ihn öffentlich.

Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung.

Man macht gewöhnlich viele Worte, wenn man nichts zu sagen hat

Alles, was gigantische Formen annimmt, kann imponieren - auch die Dummheit.

Das Geld gleicht dem Seewasser. Je mehr davon getrunken wird, desto durstiger 
wird man

Ein einziges Wort, gesprochen mit Überzeugung in voller Aufrichtigkeit und ohne zu 
schwanken, während man Auge in Auge einander gegenübersteht, sagt bei weitem 

mehr als einige Dutzend Bogen beschriebenes Papier.

Wenn du dein Hier und jetzt unerträglich findest und es dich unglücklich macht, 
dann gibt es drei Möglichkeiten: Verlasse die Situation, verändere sie oder 

akzeptiere sie ganz.

In jedem Menschen steckt der Funken Magie, mit der er andere Menschen 
verzaubern kann

Jedes Verlieren ist ein Gewinn an Erfahrung

Gehe nicht hinter mir, vielleicht führe ich nicht. Geh nicht vor mir, vielleicht folge ich 
nicht. Geh einfach neben mir und sei mein Freund.

Die kürzesten Wörter, nämlich ‚ja‘ und ’nein‘ erfordern das meiste Nachdenken.

Bewerte deine Erfolge daran, was du aufgeben musstest, um sie zu erzielen.

Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.

Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. Aber das Herz kann uns 
sagen, was wir tun müssen.

Ausgewählt von 
Andreas Nägelin & Therese Kassay 

aus dem Internet



Heiminterner Lockdown...
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Mitte November 2020 war es bereits zum zweiten 
Mal so weit. Aufgrund der Corona bedingten 
Situation, um den Empfehlungen des Bundesrats 
möglichst gerecht zu werden, wurden erneut 
kleinere Betreuungsgruppen in der Beschäftigung 
gemacht. Auch dieses Mal hatten wir Glück und 
konnten den Pfarreisaal zur Erweiterung wieder 
dazu mieten. Die Aufteilung der Gruppen hat 
sich gut bewährt, weshalb wir diese grösstenteils 
so belassen haben. In der Beschäftigung und 

im Penelope war – oder genauer gesagt ist, da die Trennung eine längerfristige 
Angelegenheit darstellt – eine Kreativ-Gruppe zu Gange. In gelegentlicher 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Mitarbeitern des Wohnbereichs wurden 
und werden hier verschiedene kreative Projekte umgesetzt. Von Töpfern und 
Tonarbeiten über das allseits beliebte Kerzenziehen bis hin zur Herstellung von 
verschiedenen textilen und natürlichen Dekorations- und sonstigen Gegenständen, 
wird dort so Manches umgesetzt, um nur einiges davon zu benennen. Neben all 
diesen fleissigen Arbeiten wird natürlich auch einfach hin und wieder zusammen 
Musik gemacht, eine spannende Geschichte vorgelesen, oder beispielsweise ein 
Kuchen zum Z`Vieri gebacken.

Im Silberbrunnen, in der unteren Etage war und ist weiterhin die Gartengruppe 
in Aktion, die jetzt witterungsbedingt eher Beschäftigungen im Hause anbietet 
oder kleinere Ausflüge unternimmt, die all unseren kantonal vorgegebenen und 
heiminternen Schutzmassnahmen entsprechen…gar nicht so einfach, wie Sie sich 
bestimmt gut vorstellen können.

Im Pfarreisaal in Liesberg werden, während dieser Trennung, 
die externen Klienten betreut und begleitet. Auch dort gibt 
es wieder Einiges zu tun, da diese Gruppe ihr Mittagessen 
selbständig zubereitet. Auch der Saal, der doch ziemlich gross 
ist, wird gemeinsam mit den Klienten gereinigt und in Stand 
gehalten.

Je länger je mehr sind nun immer zahlreichere kleine Ausflüge 
möglich, worüber sich alle sehr freuen.
Gemeinsam haben wir nun schon einige Herausforderungen in 
dieser ausserordentlichen Zeit gemeistert und werden dies auch 
weiterhin tun.

Beitrag von Andi
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Unser neuer Lernender

Mein Name ist Marco Steingruber, bin 18 Jahre alt und komme aus 
Liesberg. Nach einem fünfmonatigen Praktikum im Beschäftigungs- und 
Wohnheim Hirsacker durfte ich im Sommer meine Lehre als Fachmann 
Betreuung beginnen.
 
Ich wusste bereits in der ersten Woche des Praktikums, 
dies ist der Beruf, den ich erlernen möchte. Das Arbeiten 
mit Menschen mit Beeinträchtigung ist sehr interessant 
und lernreich. Sich auf den einzelnen Klienten einzulassen 
und begleiten zu dürfen bereitet mir sehr viel Freude. 
Umso glücklicher war ich dann, als ich erfahren habe, 
dass ich meine Lehre im Sommer in der Stiftung Hirsacker 
beginnen darf.

Ein weiterer Grund, weshalb es mir so gut gefällt, ist das 
Team. Ich habe das Glück, ein grossartiges Team um mich 
herum zu haben. Sie unterstützen und begleiten mich und 
haben immer ein offenes Ohr für mich. 

Ich bin mir sicher, dass ich drei bedeutsame und lernreiche 
Jahre in der Stiftung Hirsacker verbringen werde und an 
meinen Aufgaben wachsen werde. Ich freue mich darauf!

Wenn ich nicht gerade arbeite oder zur Schule gehe, 
verbringe ich meine Freizeit gerne mit Fussballspielen, 
Freunden und meiner Familie. 

Marco Steingruber
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Aus der Tagesgestaltung im Pfarreiheim
In der Beschäftigung bewältigen die Klienten/innen 
den Alltag mit den Mitarbeiter/innen gemeinsam. 
Am Morgen und am Nachmittag gibt es individuelle, 
strukturierte Aktivitäten wie Kochgruppen, Gartengruppen, 
Kreativangebote und Bewegungsangebote. 
Diese sind nach Stärken und Bedürfnisse der Klienten/
innen aufgebaut. Jeder/Jede Klient/in kann die 
verschiedenen Angeboten wahrnehmen und sich 
einbringen. Kleinere Projekte wie z.B „Waldprojekt“ finden 
immer wieder satt und die Klienten/innen nehmen mit 
Freude an diesen teil. Zudem finden nach individuellen 
Ressourcen angepasste Fördersequenzen statt, bei 
welchen die Kommunikation der Klienten/innen gefördert wird. 

Verschiedene Ausflüge wie Schwimmbad, Schlittschuh laufen, Wurst bräteln etc. 
finden angepasst auf die Wünsche der Klienten/innen statt und sind immer eine tolle 
Abwechslung und bei jedermann beliebt. 

Olivia Hänggi



Bewohnerferien in Corona-Zeiten
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Im August 2021 ist eine Gruppe von Bewohnern aus 
dem Haupthaus nach Hallau – Kanton Schaffhausen 
- gefahren worden, um dort ein paar erholsame 
Ferientage zu verbringen. 

Sowohl Mitarbeiter als auch Bewohner kannten das 
Ferienhaus schon aus den Vorjahren, was natürlich von 
grossem Vorteil war. 

Leider sind unsere Ferien nicht so verlaufen, wie wir 
es uns vorgestellt haben: Auf der einen Seite spielte 
das Wetter nicht immer mit, auf der anderen Seite aber 
erreichte uns schon am zweiten Tag die Hiobsbotschaft, 
dass jemand aus dem näheren Umfeld des Heims 
positiv auf Corona getestet wurde und somit die 
gesamte Gruppe in Hallau bis zum Ende der geplanten 
Ferien in Quarantäne bleiben musste. 

Nun hiess es umdenken und aus der gegebenen Situation dennoch durch Kreativität 
und Flexibilität angenehme und spannende Momente für unsere Bewohner zu 
schaffen und Ideen sammeln, um die Zeit in Hallau so angenehm wie nur möglich zu 
gestalten.

Die eingefügten Bilder sprechen für sich und man kann erkennen, dass sowohl 
Klienten als auch Mitarbeiter trotz aller Umstände zufriedenstellende Ferientage 
verbringen konnten in Hallau.
Die Ferien wurden nicht abgebrochen, da während unserer Bewohnerferienzeit 
Umbauten und Brandschutzarbeiten durchgeführt wurden im Schlössli.
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Der Singkreis

Unsere Köchin Marianne kann nicht nur gut kochen, 
sondern auch wunderbar Gitarre spielen und singen

Seit über einem halben Jahr haben wir ein 
zusätzliches Talent unserer Köchin kennenlernen 
dürfen und dies an jedem Freitagvormittag der 
Woche: Marianne kann aussergewöhnlich gut 
singen und dabei auch die Saiten ihrer Gitarre zur 
musikalischen Begleitung geschickt zupfen.
                               
Unsere Bewohner freuen sich sehr auf den Singkreis 
mit Marianne, sie fragen schon Anfang und Mitte der 
Woche immer wieder nach, ob Marianne die Gitarre 
mitbringen wird.
Marianne hat für unsere Bewohner Lieder 
ausgewählt, die ihnen aus der Kindheit bekannt 
sind und die meisten singen begeistert mit, andere 
wiederum sind am Mitpfeifen der Melodie interessiert 
und die nächsten haben Freude in die Mitte des 
Raumes zu gehen, um ein Tänzchen vorzuführen.
Es ist jedes Mal sehr erfreulich, entspannte und lächelnde Gesichter unserer 
Bewohner am Freitagvormittag im Singkreis zu erleben.
Liebe Marianne, danke vielmals dafür, dass Du diese zusätzliche Aufgabe 
übernommen hast und unseren Bewohnern so viel Freude und Zufriedenheit 
bereitest durch diesen einmaligen Singkreis.

Beitrag: Therese Kassay



Schneckenrätsel

Der letzte Buchstabe eines Wortes ist zugleich der erste 
Buchstabe des folgen Wortes. Die markierten Buchstaben er-
geben das Lösungswort.

1. lebt in Gewässern (Ez.)  6. Wärmt uns im Winter
2. Brennmaterial     7. teil der Adresse
3. Haustiere im Hirsacker   8. gibt es 3x täglich
4. Riechorgan     9. Staat im Himalaya
5. Polarvolk (Ez.)    10. Standort des Hirsackers
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Die Stiftung Hirsacker in Zeiten der nicht endenden Ansteckungen mit Covid 19

Nach wie vor hat auch in diesem bald ausklingendem 
Jahr- Covid 19 - unserer Institution Steine in den 
Weg gelegt und der Alltag unserer Klienten in Zu-
sammenarbeit mit Mitarbeitern, Eltern und weiteren 
Personen ist ganz anders verlaufen als in den Jahren 
davor. Verzichte bei familiären und gesellschaftlichen 
Unternehmungen, Ausfall von Festen und Ausflügen 
im Hirsacker, Ändern von Strukturen, Abtrennen von 
Bereichen in den Häusern, Ausarbeiten und Einhalten von mehreren Schutzkonzep-
ten, Regeln und Hygienemassnahmen waren immer wieder zu bewältigende Aufga-
ben. Nicht zu vergessen sind die alltäglich wiederkehrenden Arbeiten, die nebenbei 
erledigt werden mussten im Betrieb, sowie die unterschiedlich manchmal herausfor-
dernde Begleitung, Betreuung und Förderung unserer Bewohner. So einige Klienten 
haben erkennen lassen und wahrgenommen, dass Einiges um sie herum anders 
verläuft, als sie es bisher gewohnt waren und kannten, weil wir auch in diesem Jahr 
die Häusertrennung weiterführen mussten, da wir in unseren beiden Häusern mit 
Covid 19 Erkrankungen einiger Klienten und Mitarbeiter konfrontiert wurden.
Ein Test nach dem anderen wurde bei unseren Bewohnern und Mitarbeitern an zwei 
Tagen in der Woche gemacht, jedes Mal haben wir vor Freude gejubelt bei negativ 

zugestellten Resultaten. Unsere Klienten waren «richtige Helden», sie 
haben bei all den Tests immer wieder mitgemacht und die Mitarbeiter des 
Test-Teams haben unsere Bewohner so richtig ins Herz geschlossen.
 
Da nun die Covidinfektionen wieder angestiegen sind und in Anbetracht 
der im Herbst und Winter aufkommenden Grippe, haben wir beschlossen 
die Häusertrennung weiterhin beizubehalten, um die Klienten unserer 

Häuser besser vor Ansteckungen zu schützen.
Es ist nicht immer einfach für unseren Betrieb den Alltag zu bewältigen, wenn sich 
die Bereiche nicht mehr wie früher gegenseitig aushelfen können, sei es bei Perso-
nalausfall, bei Fahrten von Klienten oder sonstigen anfallenden Arbeiten, aber für 
uns nimmt die Gesundheit der Klienten und ihr Schutz vor Ansteckungen höchste 
Priorität ein und wir hoffen auf bessere Zeiten in der Zukunft.

Beitrag von Therese Kassay

Das Coronavirus
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Antworten zu den Scherzfragen

Antworten Schneckenrätsel

-   Nach einem Beinbruch muss man liegen, nach einem  
    Einbruch muss man sitzen.

-   Weil fast jeder eine Bank besitzt

-   Die Krähenfüsse 

-   oder

-   Die Durststrecke

-   Bei der Blaupause

-   Damit die Schlaftabletten nicht aufwachen

-   Die Tonleiter

-   Die Kombination

-   In der Fahrschule

-   Fisch

-   Holz

-   Ziegen

-   Nase

-   Eskimo

-   Ofen

-   Name

-   Essen

-   Nepal

-   Liesberg

Lösungswort:  SOMMER

Herzlichen Dank an unsere unermüdliche Rätselexpertin Nelly Nägelin, die jedes 
Jahr kreative Ideen einbringt, die zu längerem Nachdenken und angenehmem 
Kopfzerbrechen einladen.
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Herzlichen Dank

An dieser Stelle möchten wir wiederum danken:

• für alle Spenden, welche verschiedene Projekte
  ermöglichen, wie z.b. diese Hauszeitung

• für die vielen Naturalspenden von Lieferanten
  und Privatpersonen

• allen, die durch Berichte und Recherchen zur        
  Entstehung dieser Zeitung beigetragen haben

Wer die Hauszeitung unterstützen möchte, kann gerne 
vom beiliegenden Einzahlungsschein Gebrauch machen, 
oder auf Konto BLKB, IBAN CH42 0076 9401 2257 2200 1 
überweisen.

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  Andi und Roman

Andreas Nägelin: a.naegelin@gmail.com


