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Gemeindeverwaltung 
 
Tageskarte Gemeinde - Neuerung 
 

 
                   

 

 
 
 
 
 

Die Gemeinde Arisdorf bietet zwei SBB-
Tageskarten der zweiten Klasse an. Die Ta-
geskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen 
Strecken der SBB, RhB, Städtischen Ver-
kehrsbetriebe sowie den meisten konzessio-
nierten Privatbahnen und vielen Schiffsbetrie-
ben der Schweiz. Der Preis beträgt 40 Franken 
für Einwohner und Einwohnerinnen von Aris-
dorf und 45 Franken für Auswärtige.  
 
 
 

Neu können die Tageskarten auch über 
www.tageskarte-gemeinde.ch online reser-
viert werden. 
 
Sie können aber auch weiterhin bei der Ge-
meindeverwaltung telefonisch (061 816 90 40) 
oder per E-Mail (gemeindeverwal-
tung@arisdorf.ch) reserviert werden. Einmal 
reservierte Tageskarten müssen bezogen 
werden, ansonsten werden diese in Rechnung 
gestellt. Weitere Informationen über die Ta-
geskarte sind auf der Homepage 
www.arisdorf.ch enthalten. Gerne gibt aber 
auch die Gemeindeverwaltung Auskunft. 

 

 
 
Änderung Datum Einwohnergemeindeversammlung 
 
Die für den 27. Februar 2019 festgesetzte 
Einwohnergemeindeversammlung musste ver-
schoben werden, da noch nicht für alle Ge-
schäfte die notwendigen Unterlagen vorhan-
den waren. 
 

Die Einwohnergemeindeversammlung findet 
neu am Mittwoch, 20. März 2019, 20.15 Uhr, 
statt. 
 

Der Gemeinderat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Ausbildungsdarlehen) 
 
Der Kanton Basel-Landschaft gewährt nach 
dem Grundsatz der Subsidiarität (d. h. die Kos-
ten können weder durch Angehörige noch auf 
andere Weise aufgebracht werden) Ausbil-
dungsbeiträge an folgende Ausbildungsrich-
tungen nach abgeschlossener obligatorischer 
Schulzeit und unter der Voraussetzung der 
Anerkennung der Ausbildungsstätte: 
 

• Berufslehren und Anlehren; 
• Fachhochschulen; 
• Fachschulen; 
• Höhere Fachschulen; 
• Maturitätsschulen; 
• Schulen für Allgemeinbildung; 
• Universitäten; 
• Vollzeitberufsschulen. 
 

http://www.tageskarte-gemeinde.ch/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUkuO488fgAhWJA2MBHXxyB-MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clipartsfree.de/clipart-bilder-galerie/office-clipart-download/versammlung-bild,-clipart,-grafik,-cartoon,-illustration-7295.html&psig=AOvVaw3uBk5x76OquZtCS11haTbB&ust=1550666937886225
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Folgende Kategorien von Personen können 
sich um Ausbildungsbeiträge bewerben, sofern 
sie im Kanton Basel-Landschaft stipendien-
rechtlichen Wohnsitz haben: 
 
• Personen mit Schweizer Bürgerrecht ein-

schliesslich Auslandschweizer und Ausland-
schweizerinnen mit Baselbieter Bürgerrecht; 

 
• Personen ohne Schweizer Bürgerrecht mit 

einer kantonalen Niederlassung (Ausweis 
C) oder einer Aufenthaltsbewilligung (Aus-
weis B) mit seit fünf Jahren legalem Status 
in der Schweiz. 

 
Besondere Bestimmungen gelten für aner-
kannte Flüchtlinge und EU-Bürgerinnen und -
Bürger (für Details verweisen wir Sie auf unse-
re Webseite oder unsere Telefonnummer 061 
552 79 99). 
 
Bewerbung / Formulare 
Gesuche um Ausrichtung von Ausbildungsbei-
trägen sind auf einem besonderen Formular, 
das bei der Abteilung Ausbildungsbeiträge, 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal (Telefon: 061 
552 79 99), bezogen werden kann, vollständig 
ausgefüllt innerhalb der vorgeschriebenen Frist 
(s. Endtermine weiter unten) der Steuerbehör-
de bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern des 
Bewerbers oder der Bewerberin einzureichen. 
Von dieser wird sie nach Kontrolle der Anga-
ben auf der ersten Seite und Eintrag der elter-
lichen Steuerfaktoren auf der letzten Seite di-
rekt an die erwähnte Adresse weiter geleitet. 
 
 
Beilagen 
Wer sich zum ersten Mal um Ausbildungsbei-
träge bewirbt, hat dem Anmeldeformular das 
Zeugnis der zuletzt besuchten Schule oder das 
zuletzt erworbene Abschlusszertifikat oder -
diplom bei-zulegen. Besteht ein Lehr- oder 
Ausbildungsvertrag, so ist davon ebenfalls 
eine Kopie mit einzureichen. Zwingend ist auf 
dem Anmeldeformular die seit 2009 gültige, 
13-stellige Sozialversicherungsnummer („neue 
AHV-Nummer“) anzugeben. 
Sind die Eltern der sich bewerbenden Person 
gerichtlich getrennt oder geschieden, so muss 
ein Auszug aus dem entsprechenden Urteil mit 
Angaben über eine allfällige Kindszusprechung 
sowie über die gerichtlich bestätigten Kindsa-
limente beigelegt werden. 
Personen ohne Schweizer Bürgerrecht müs-
sen eine Kopie der Niederlassungsbewilligung 
bezie-hungsweise der Aufenthaltsbewilligung 
beifügen, anerkannte Flüchtlinge eine Kopie 

des sie betreffenden Asylentscheids mit Anga-
ben über die Kantonszuweisung. 
Bezieht sich das Erstgesuch auf eine 
Zweitausbildung, also eine Ausbildung in einer 
anderen als der angestammten Berufsrichtung, 
so ist dies zudem der Kommission für Ausbil-
dungsbeiträge gegenüber schriftlich und belegt 
zu begründen. 
 
Eingabefristen 
Gestützt auf § 16 Absatz 2 des Gesetzes über 
Ausbildungsbeiträge werden für die Einrei-
chung der Gesuche folgende Termine festge-
setzt, wobei der Zeitpunkt der Einreichung bei 
der Wohn-sitzgemeinde der Eltern massge-
blich ist: 
 
1. Auf den 30.04.2019 haben Gesuche ein-
zureichen: 
 

Schüler, Schülerinnen und Studierende, die 
ihre Ausbildung in den Monaten Januar, 
Februar, März oder April 2019 beginnen, 
oder bisherige Bewerber und Bewerberin-
nen, die in einem Vorjahr in diesen Monaten 
mit ihrer Ausbildung begonnen haben. 

 
2. Auf den 31.08.2019 haben Gesuche ein-
zureichen: 
 

Schüler, Schülerinnen und Studierende, die 
ihre Ausbildung in den Monaten Mai, Juni, 
Juli oder August 2019 beginnen, oder bis-
herige Bewerber und Bewerberinnen, die in 
einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer 
Ausbildung begonnen haben. 

 
3. Auf den 31.10.2019 haben Gesuche ein-
zureichen: 
 

Schüler, Schülerinnen und Studierende, die 
ihre Ausbildung in den Monaten September, 
Oktober, November oder Dezember 2019 
beginnen, oder bisherige Bewerber und 
Bewerberinnen, die in einem Vorjahr in die-
sen Monaten mit ihrer Ausbildung begon-
nen haben. 

 
4. Auf den 28.02.2019 haben Gesuche für 
das Lehrjahr 2018/19 einzureichen: 
 

Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 
2018 angetreten haben, oder bisherige Be-
werber und Bewerberinnen, die in einem 
Vorjahr ihre Lehre begonnen haben. 

 
5. Auf den 29.02.2020 haben Gesuche für 
das Lehrjahr 2019/20 einzureichen: 
 

Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 
2019 antreten werden. 
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Bei den angegebenen Daten handelt es sich 
um Endtermine für die Abgabe des Formulars 
bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern bezie-
hungsweise des massgeblichen Elternteils; wir 
empfehlen dringend eine frühzeitige Einrei-
chung, da auf verspätete Anmeldungen nicht 
eingetreten werden kann. 
 
Bisherige Bezüger und Bezügerinnen von 
Ausbildungsbeiträgen 
 
Wer im vorangehenden Ausbildungsjahr Sti-
pendien oder Darlehen bezogen hat, erhält 
das Formular zur Erneuerung des Antrags im 
kommenden März/April zugestellt, sofern die 
ununterbrochene Ausbildung noch mindestens 
ein Jahr andauert. Nichtzustellung enthebt 
nicht von der Einhaltung der vorstehend aus-
geführten Eingabetermine. 

 
Auskünfte und weitere Informationen 
 
Für nähere Informationen wenden Sie sich 
bitte an die Abteilung Ausbildungsbeiträge 
(Telefon: 061 552 79 99), Rosenstrasse 25, 
4410 Liestal. Weitere aktuelle Hinweise zu 
Stipendien und Ausbildungsdarlehen finden 
Sie im Internet unter: www.afbb.bl.ch, die 
Mailadresse lautet: stipendien@bl.ch. 
 
 
 
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
Dienststelle Berufsbildung, Mittelschulen und Hochschulen 
Berufsbildung und Berufsberatung 
Ausbildungsbeiträge 

 
 

 
 
 
Sara Lüdi - „Die Lokalmatadorin“ 
 
Die Gemeinde Arisdorf hat erstmals eine 
Lernende auf der Verwaltung. Sara Lüdi, 16, 
hat ihre kaufmännische Ausbildung im ver-
gangenen August begonnen. Ihre Begeiste-
rung ist gross. 
 
Auf keinen Fall in die Pflege! Dieser Ent-
schluss stand am Anfang von Sara Lüdis Be-
rufswahl. Dass sie im vorigen August schliess-
lich eine kaufmännische Lehre auf der Ge-
meindeverwaltung von Arisdorf in Angriff ge-
nommen hat, ist dann zwar nicht nur Zufall, hat 
aber durchaus etwas damit zu tun. Hätte sie 
ihre Schnupperlehre nämlich in einem KMU in 
der Privatwirtschaft gemacht, würde sie heute 
womöglich dort arbeiten. 
 
Doch Sara Lüdi schnupperte «auf der Ge-
meinde» – und war fasziniert von der Vielsei-
tigkeit des Berufs, der guten Stimmung im 
Team, der Bedeutung, die jedem einzelnen 
Bereich der Verwaltung zukommt. Diese Fas-
zination hat sie bis heute nicht verloren: «Die 
Arbeit ist sehr interessant und abwechslungs-
reich und das Team wirklich toll.» 
 
Ihre kommunikativen Fähigkeiten sind diesem 
Team nicht entgangen, entsprechend natürlich 
ist sie im Umgang mit Kunden, überhaupt: «Ich 
liebe den Kundenkontakt», sagt sie. Damit, 
wer ihr am Schalter gegenübersteht, auch 

weiss, mit wem er es zu tun hat: Sara Lüdi, 16-
jährig, ist eine echte Arisdörferin, aufgewach-
sen im Dorf und wohnhaft im Dorf. 
 
Morbide? Hilfsbereit! 
Im Gespräch ist sie offen und direkt, lächelt 
viel. Am liebsten lacht sie sogar – «gern und 
viel», wie sie betont. «Und ich suche in jeder 
Situation das Positive.» Das gilt auch bei einer 
ihrer Tätigkeiten bei der Arbeit: der Abwicklung 
von Todesfällen. Und das nicht aus morbiden 
Gründen, wie sie bekräftigt, «sondern weil ich 
gern helfe. Die Menschen machen ohnehin 
eine schwere Zeit durch.» 
 
Zu ihren Aufgaben gehört neben dem Schal-
ter- auch der Telefondienst, einmal war sie 
auch auf einer Besichtigung für eine der neuen 
Wohnungen der Bürgergemeinde in der Dür-
rematt. Spätestens da hat sie gemerkt, dass 
ihr auch die Immobiliensparte zusagt. Damit 
hier keine falschen Gerüchte aufkommen: «Ich 
würde sehr gerne nach der Lehre hier blei-
ben.» 
 
Erst danach ginge es dann auch ans Verwirkli-
chen von Träumen. Einen substanziell grossen 
hat sie denn auch auf ihrer Agenda: Reisen, 
und zwar so viel wie möglich. Als besonderes 
Ziel hat sie bereits Australien auserkoren. 
«Aber das ist noch weit weg, die Lehre hat 
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momentan Vorrang, und meine absolute Priori-
tät gilt einem guten Abschluss.» 
 
Lieber Arbeit als Schule 
Dafür legt sie sich ins Zeug, was sie abends 
auch spürt: «Die Lehre ist anspruchsvoll, und 
am Feierabend bin ich meistens ziemlich mü-
de.» Doch Feierabend bedeutet eben auch, 

noch Arbeiten für die Schule zu schreiben. 
Umso dankbarer ist sie dafür, gelegentlich 
auch während der Arbeitszeit Schulaufgaben 
erledigen zu dürfen. Trotz allem gefällt ihr das 
Erwachsenenleben einer Erwerbstätigen: «Ich 
arbeitete schon früher lieber, als die Schulbank 
zu drücken.» (LH) 
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Bildung 
 
Littering - «Eigentlich hätte es genügend Abfalleimer» 
 
Littering ist ein enormes Problem, Arisdorf 
macht da keine Ausnahme. Aber die Sensi-
bilisierung der Schülerschaft zeigt Wir-
kung. Die kürzlich eingeführte Abfalltren-
nung trägt ihren Teil dazu bei. 
 

 
 
In Arisdorf geht der Dreckspatz um. Er hinter-
lässt Zigarettenstummel, Bierflaschen, Chips-
tüten, Kaugummipapierchen und vieles mehr. 
Littering ist ein gigantisches Problem, das 
Gemeinden landauf, landab beschäftigt. Da-
rum kämpfen sie an allen Fronten gegen all 
jene, die ihren Unrat liegenlassen –  mit Kam-
pagnen ebenso wie mit Aufklärung und sogar 
Bussen. 
 
Arisdorf hat diesen Newsletter, der immer wie-
der an die Vernunft appelliert, bittet, be-
schwört, fordert, mahnt und bisweilen sogar 
droht. Wer littert, macht sich strafbar! Doch wie 
heisst es so schön? Papier ist geduldig. Darum 
freut sich die Gemeinde umso mehr, dass man 
dem Abfall hier bereits in der Schule einen 
grossen Stellenwert beimisst. Abfallerziehung 
gewissermassen. 
 

 
 

Kompost dank der Apfelaktion 
Diese fängt beim Lehrplan an, der eine Ausei-
nandersetzung der Kinder mit der Abfall-
Thematik, dem Trennen von Abfall und Ge-
danken über eine nachhaltige Entwicklung 
umfasst. In Arisdorf werden die Kinder bereits 
in der ersten oder zweiten Klasse mit den 
Themen Abfall und Recycling konfrontiert. Da-
zu gehört das Erkennen der einschlägigen 
Symbole, ein Verständnis für den Recycling-
Kreislauf, das Prinzip der Abfallvermeidung 
oder schlicht die Wertschätzung für die Natur. 
«Die Schule leistet viel Sensibilisierungs-
arbeit, denn die ist besonders wichtig», betont 
Christina Beeler, Leiterin der Kreisschule Aris-
dorf-Hersberg. 
 
Seit ein paar Monaten läuft ein weiteres Pro-
jekt: Die Abfalleimer im Schulhaus wurden um 
Trennbehälter erweitert. Seither lassen sich 
PET, Aluminium, Kunststoff und Restmüll se-
parat sammeln. Hinzu kommt ein separater 
Kompost, der vor allem während den Winter-
monaten boomt. Die Schulkinder können sich 
den ganzen Winter über an Gratisäpfeln laben 
– und die «Bütschgi» landen nicht mehr in den 
Rabatten rund um den Pausenplatz, sondern 
im Grüngutcontainer. 
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Auf einem guten Niveau 
«Die Mülltrennung funktioniert sehr gut», freut 
sich die Schulleiterin. Samuel Brütsch, Leiter 
des Gemeinde-Werkhofs, bestätigt: «Die Sor-
tierung läuft super!» Beeler und Brütsch sind 
sich einig: Seit die Abfallthematik durch die 
Trennung präsenter bei den Schülern ist, hat 
sich die Situation rund ums Littering verbessert 
– auf Schülerseite. 
 
Nun ist der Pausenplatz der Schule gleichzei-
tig Dorfplatz und als solcher beliebter Treff-
punkt auch für Nichtschüler. Das soll er auch 
sein; es ist seine fundamentale Bestimmung. 
Dass ebenjene aber allabendlich dermassen 
viel Abfall liegenlassen, dass Brütschs Team 
tagtäglich 20 Extraminuten benötigt, um die 
Schulanlage vom Unrat zu befreien, ist stos-
send. Und teuer. Sechsmal wöchentlich 20 
Minuten, hochgerechnet aufs Jahr kumulieren 
sich so über 100 Stunden zusätzlichen Ar-
beitsaufwands. 
 

 
 
Dass Zigarettenstummel, Schnapsflaschen 
und bisweilen sogar Joints zum Sammelgut 
gehören, lässt einen schaudern. Darum müht 
sich der technische Dienst auch, den Dorfplatz 
allmorgendlich gesäubert zu haben, bevor die 
ersten Schüler eintreffen. «Und eigentlich hätte 
es ja genügend Abfalleimer», sagt Samuel 
Brütsch schulterkzuckend. «Doch Littering 
gehört heutzutage wohl einfach dazu. Aber ich 
will mich nicht beschweren: Wir sind auf einem 
guten Niveau in Arisdorf.» 
 

 
 
Freiwillige vor! 
Zurück zu den Schülern. Die trennen nämlich 
nicht nur und lassen sich punkto Abfall bilden; 
sie sammeln ihn auch selbst zusammen. Seit 
anderthalb Jahren streift jeweils ein mit Müll-
zangen bewehrtes Zweierteam während der 
grossen Pause über das Schulgelände und 
«fötzelet». Auch das sensibilisiert. 
 

 
 
Während einer Woche hat jeweils eine Klasse 
die Verantwortung, die Einsatzpläne verfasst 
die Schulleitung. Die Lehrpersonen überlies-
sen die Einteilung eigentlich gern ihren Schü-
lern. Doch Freiwillige für den «Fötzeldienst» 
sind – trotz des Stellenwerts, der dem Thema 
aktuell zugeschrieben wird – rar gesät. Doch 
denkt man an Trends wie das aus Skandinavi-
en stammende Plogging* dürfte sich das bald 
ändern. (LH) 
 
* Plogging verbindet Sport mit Umweltschutz in 
Form von Müllsammeln. Es setzt sich aus den 
Worten «Jogging» und «plocka», dem schwe-
dischen Wort für «aufheben», zusammen. 
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Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 
Veranstaltungen März 
 

02.03.2019 Umzug und Guggenkonzert Nuglar Nuggisuuger 

03.03.2019 Umzug Möhlin Nuggisuuger 

03.03.2019 - 
09.03.2019 

Kinderskilager Skiclub 

08.03.2019 Guggenträffe 2019, Sissach Nuggisuuger 

10.03.2019 Umzug Sissach  Nuggisuuger 

11.03.2019 Umzug Frenkendorf Nuggisuuger 

12.03.2019 Umzug Füllinsdorf Nuggisuuger 

12.03.2019 Guggenkonzert, Sissach Nuggisuuger 

13.03.2019 Tra-la-la Nuggisuuger 

13.03.2019 Mittagstisch in Hersberg Frauenverein 

14.03.2019 Chluri, Sissach Nuggisuuger 

15.03.2019 Cherus, Wintersingen Nuggisuuger 

16.03.2019 Cherus, Gelterkinden Nuggisuuger 

20.03.2019 Gemeindeversammlung Einwohnergemeinde 

21.03.2019 Neuzuzügerapéro Einwohnergemeinde 

21.03.2019 Stammtisch, Linde Senioren für Senioren 

23.03.2019 Arbeitseinsatz Leben in Arisdorf 

31.03.2019 Bummel Nuggisuuger 

 
 
 
 
 
                                                        Spitex Lausen plus 
                                                        Bettenachweg 4, 4415 Lausen  
                                                        E-Mail info@spitex-lausenplus.ch 
 
 
Krankenpflege  061 921 07 09 Hauspflege und Geschäftsleitung  061 921 07 05 
Montag - Freitag 16.00 - 17.00 Uhr Montag - Freitag 9.00 – 11.00 Uhr 
 Montag und Donnerstag   14.00 – 16.00 Uhr 
 Übrige Zeit Telefonbeantworter  
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Aus unserem Dorf 
 
 
 
 
 
 

Lesung bei Schöni Sache in Arisdorf 
Myrtha Kuni liest von ihrem neuen Buch, „Das 
zerbrochene Steckenpferd“ 
 
Samstag, 30. März 18 Uhr 
Sonntag, 31. März 10.30 Uhr 
 
Nach der Lesung können Fragen gestellt wer-
den, Bücher erworben und signiert werden.  
Zur Stärkung gibt es Cüpli und Speckzopf.  
Eintritt: Für einen Unkostenbeitrag bedanken wir 
uns sehr.  
 
Das Zerbrochene Steckenpferd: Fr. 25.90 
Septemberträume: Fr. 25 
Oder beide im einmaligen Angebot: Fr. 35 
 
Schöni Sache ist am Samstag ab 14 Uhr offen.  
Dauer der Lesung ca. eine halbe Stunde.  
Schöni Sache offen am Sonntag ab 10 Uhr.  
 
 

 
 

   Die Haupthandlungsorte Ihres Romans sind 
Basel und die ländliche Umgebung. Hat das 
damit zu tun, dass Sie im Kanton Baselland 
wohnen? 
Auf den ersten Blick ist das naheliegend, weil ich 
diese Region bestens kenne. Als Option hatte ich 
in Erwägung gezogen, fiktive Dorf- oder Städte-
namen einzusetzen. Ich bin aber von dieser Idee 
sehr bald abgekommen. Für Einheimische ist es 
vermutlich interessanter, sich beim Lesen ein 
authentisches Bild machen zu können, und für 
Fremde wohl spannender, etwas über unbekann-
te Gegenden zu erfahren. Meine beiden Haupt-
protagonisten reisen übrigens auch nach New 
York und Hamburg – Städte, die ich ebenfalls 
entdecken durfte und deshalb glaubwürdig be-
schreiben kann. Ich verabscheue es, über etwas 

zu schreiben, das mir unbekannt ist und nur nach Recherchen im Internet geschildert wer-
den könnte. 
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Was hat Sie dazu veranlasst, nach Ihrem Erstlingswerk „Septemberträume“ erneut zu 
schreiben? 
Hauptsächlich die Lust am Schreiben und die Freude zu erfahren, was aus der sprühenden 
Fantasie entstehen kann. Mein erstes Buch ist ein historischer Roman, der auf wahren Be-
gebenheiten beruht und viele Recherchen erforderte. Nun wollte ich etwas „dichten“, das 
nur in meinem Kopf vorhanden war. Wenn ich erkläre, dass mir meine Geschichte um Lisa 
und John buchstäblich zugeflogen ist, bestätige ich die Aussagen vieler Autoren über ihre  
 
Erfahrungen. Ich hatte wohl ursprünglich eine Idee der Handlungen, wurde jedoch bald von 
meinem Weg zum Ziel 
abgedrängt. Mein Vorhaben war, eine Partnerschaft zwischen Lisa und John, gespickt mit  
Beziehungskrisen, zu skizzieren. Bald aber merkte ich, dass dies zu banal ist. Und plötzlich 
stand bildlich gesprochen der fünfjährige Johann vor mir, den ich bis ins Erwachsenenalter 
begleite, und der mir seine psychischen Zwangshandlungen offenlegte. Die Beschreibung 
derselben machte 
sogar mich als Autorin nachdenklich.  
 
Warum der Titel „Das zerbrochene Steckenpferd“? 
Der drängte sich mir beim Kapitel über Johanns schreckliches Erlebnis mit seinem selbst-
gebastelten Steckenpferd auf. Später merkte ich, dass der Titel auch eine Doppeldeutigkeit 
aufwies, nämlich einerseits das defekte Spielzeug, andererseits aber auch besondere Be-
gabungen, die durch Ticks zerstört werden. 
 
Ist Ihr Werk autobiografisch? 
Nein, wenn man nur die Geschichte allein betrachtet. Diese habe ich mir von A bis Z aus-
gedacht. Hingegen beschreibe ich viel Selbsterlebtes. Zum Beispiel spielte ich Piccolo in 
einer Basler Fasnachtsgesellschaft, ich trieb viel Sport, weshalb ich Lisas Stadtlauf-
Abenteuer schildern konnte, und das Wichtigste, ich hatte zeitlebens Hunde, meistens Col-
lies. Meine jetzige Hündin war beim Schreiben und bei den Korrekturarbeiten stets in mei-
ner Nähe. Meine besten Romanideen kamen mir auf unseren gemeinsamen Spaziergän-
gen.  
 
 
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen und eine spannende Lesung in den 

einmaligen Räumlichkeiten der Künstlerin Sibylle Laubscher. 
 
 
 

 
Gastgeberin Sibylle Laubscher ist Künstlerin und zeichnet u. a. auch für die Volksstimme. 
Sie hat an zahlreiche Ausstellungen teil genommen, zurzeit sind ihre Arbeiten auch in der 
Galerie Obertor in Chur (9. März – 24. April 2019) zu sehen. In ihrer Galerie und Atelier 
können Sie in ihre Bilderwelt eintauchen und den kleinen, feinen „Museumsshop“ durchstö-
bern. Es gibt zudem eine grosse Auswahl an selbstgemachten Grusskarten.  
ww.schoeni-sache.ch  
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Aua...! 
 
Hundekot 
 

Leider ist der Hundekot 
wieder einmal ein Thema. 
In letzter Zeit häufen sich 
die Beschwerden über 
Hundekot, welcher einfach 
liegen gelassen wird.  

 
Den Hundekot aufzunehmen ist einerseits ein 
Gebot des Anstands und andererseits stellt es 
auch eine Verpflichtung nach dem Reglement 

über die Hundehaltung dar. In der Gemeinde 
existieren zahlreiche Robidog-Behälter. In die-
sen kann der Hundekot mit den vorhandenen 
Plastik-Säcken bequem entsorgt werden. 
 
Gleichzeitig möchten wir aber auch allen Hun-
dehaltern und Hundehalterinnen - es handelt 
sich hier um die grosse Mehrheit - danken, für 
die das korrekte Entsorgen eine Selbstver-
ständlichkeit darstellt. 
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