
Dr Ärpslizeller
Erscheint viermal pro Jahr Dezember 2019 Nr. 4

Inhalt

Aus der Gemeinde

Gemeinderat in Frauenhand

Feuerwehr Frenke: Haupt-
übung 2019

Natur und Umwelt

Der Neuntöter

Naturschutztag 19.10.2019

Schule Lampenberg

Berichte der Schülerinnen
und Schüler

Gesundheit

Spitex – Ein Vormittag in Be-
gleitung einer Pflegefachfrau

Gesunde Ernährung im Win-
ter

Gewerbe

Lampenberger Katzern hel-
fen hirnverletzten Patienten

Weindegustation in der
Reblaube

Adventserlebnis Arxhof

Sprung in die Selbständigkeit

Kultur

Kerzenziehen in der Ant-
häuptli-Schüüre

Auf Mass gebaut

Impulszentrum Holdenweid

Historischer Gemeinderat

3

5

6

7

9

11

13

14

15

17

18

18

19

21

Erstmals in der Geschichte der Ge-
meinde Lampenberg haben die
Frauen die Mehrheit im Gemeinde-
rat und ebenso erstmals ist eine
Frau Gemeindepräsidentin. Wahr-
lich ein historischer Moment für

unsere Gemeinde. Das Jahr 2019
wird in die Geschichtsbücher ein-
gehen.
Der Ärpslizeller hat den drei Ge-
meinderätinnen fünf Fragen ge-
stellt. Lesen Sie die Antworten ab

S. 3

Jahrelang war es ruhig um das
Hofgut Holdenweid im rechtsufri-
gen Seitentälchen nördlich von
Hölstein. Mitte 18. Jh. erstmals
erwähnt, wurde es 1798 nach
dem Bau der Villa zur Sommerre-

sidenz von Basler Familien.
In der jüngsten Vergangenheit
aber hat sich einiges getan. Was
es mit dem Impulszentrum Hol-
denweid auf sich hat, erfahren
Sie ab S.18

Impulszentrum Holdenweid
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Editorial

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

Heute möchte ich Sie mit einem
Zitat begrüssen: „Ja, du bist mir
sympathisch, so hungrig wie du
mich anschaust. Und irgendwie
habe ich das Gefühl, unsere Zunei-
gung ist gegenseitig. Ich kann mich
täuschen, aber bin mir ziemlich si-
cher, dass meine Qualitäten dich
überzeugen werden.“ Wow! Was
für eine Anmache, werden Sie den-
ken.
Ich hätte das vielleicht auch ge-

dacht, wäre ich mir nicht bewusst
gewesen, was ich in Händen hielt,
als ich das las: ein ofenfrisches,
noch warmes Brot in einem Papier-
säckchen. Auf dessen Vorderseite
lockte der Spruch: „BEISS MICH
AN, ICH MAG DICH!„
Werbung erzählt Geschichten

und die müssen gar nichts mit dem
beworbenen Produkt zu tun haben.
Sie müssen bloss eine emotionale
Komponente beinhalten, damit sich
der Konsument dieser Werbung an
das Produkt erinnert.
Was auf dieser Brotverpackung

steht, ist also hoch emotional, wer
möchte denn nicht sympathisch
sein, Zuneigung erfahren, gemocht
werden. Aber das ist noch nicht al-
les. Der Schluss des eingangs zi-
tierten Textes lautet: „Also, beiss
zu! Und dann haben wir eine tolle
Zeit zusammen.“ Wäre der Text ge-
sprochen, dann wohl von einer ein-
schmeichelnden verführerischen
Stimme.
Mich begeistert witzige Werbung

über alle Massen, etwa die bekann-
te Matratzenwerbung vor Jahrzehn-
ten oder die für die Biscuits, die
man einfach so gerne hat. Aber
müssen denn so viele Anspielungen
auf Sex drin stecken? Viele Werbe-
slogans sind bewusst zweideutig
formuliert. Ein Schelm, wer Böses
denkt. Da lob ich mir doch die wit-
zige Käsewerbung aus der Ost-
schweiz. Oder, um an den Anfang
zurückzukehren: „Backen ist aus
Teig geformte Liebe.“

Wir wünschen Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre.

Erich Thommen

Anzeige

Haben Sie diese Wortkombinati-
on schon einmal gehört?
Dahinter versteckt sich ein neues
Angebot des Seniorenvereins
Waldenburgertal. Leider ist die-
ses jedoch noch nicht so be-
kannt, wie wir uns das
wünschten.
Die Börse Senioren für Senioren
– wir nennen sie SfS – unter-
stützt Leute bei Arbeiten im eige-
nen Heim oder in der eigenen
Wohnung. Das erhöht sicher die
Lebensqualität von Seniorinnen
und Senioren.
Die freiwilligen Helferinnen und
Helfer decken schon jetzt ein
breites Angebot ab:
• Hilfe bei Büroarbeiten
• Verfassen von Briefen an Äm-
ter

• Betreuung und Begleitung im
Alltag (Einkaufen, Arztbesu-
che)

• leichte Gartenarbeiten
• Kleintransporte
• einfache Näharbeiten (Hosen
oder Kleider kürzen)

• einfacher Handy oder PC-Sup-
port

Börse Senioren für Senioren

• Reinigung und haushälterische
Arbeiten

• Reparieren von elektrischen
Kleingeräten

• sprachlicher Assistenz (Über-
setzungen).

Die vollständige und jeweils ak-
tuellste Liste der Angebote fin-
den Sie auf unserer Website.
seniorenverein-waldenburger-
tal.ch oder einfacher senioren-
wbtal.ch

Auf jeder Gemeindeverwaltung
finden Sie ausserdem den Pro-
spekt mit allem Wissenswerten
zur Nutzung dieses Angebots.
Auch dieser Flyer ist natürlich
auf der Website aufgeschaltet.
Ziehen Sie den persönlichen
Kontakt vor? Natürlich weiss
auch ihre Ortsvertretung Be-
scheid und kann Ihnen die nöti-
gen Auskünfte geben.

Ihre Ortsvertretung für Lampen-
berg: Ernst Haas

061 951 19 76
079 928 60 07

Herbst Foto: et
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Gemeinderat in Frauenhand

Aus der Gemeinde

gen, in eine Richtung zu steuern,
die mir richtig scheint und nicht
nur zu verwalten, das ist mir wich-
tig. Ich wollte gerne im Team ar-
beiten, und diese Erwartung hat
sich voll erfüllt. Unsere Zusam-
menarbeit ist super, wir haben es
wirklich gut zusammen. Jedes von
uns ist zwar anders gestrickt, aber
wir reden offen miteinander und
harmonieren gut.

3. Vor welchen Herausforde-
rungen stehen Sie?

CG: Ich bin seit Juli als Präsidentin
tätig und da gibt es viele Heraus-
forderungen. Da ich diese neue
Funktion nicht unbedingt gesucht
habe, sondern sie eher mich ge-
funden hat, bin ich noch mehr ge-
fordert. Zudem ist das Gremium
nun bis auf mich praktisch ausge-
wechselt (bis auf die Vakanz) und
somit ist es herausfordernd die
Übersicht zu gewinnen, gleichzei-
tig die Kolleginnen und Kollegen in
ihrem neuen Amt zu unterstützen
und eine Leitungsfunktion wahr-
zunehmen. Ich versuche auch da
mein Bestes zu geben, aufrichtig
und gradlinig zu sein, klar zu kom-
munizieren und mir letztendlich
selber treu zu bleiben. Vor allem
bin ich bereit jeden Tag zu lernen
und mich an kleinen Momenten zu
erfreuen.

CK: In den vielen Unterlagen, Pa-
pieren und Informationen, dir wir
bekommen, nichts Relevantes, zu
übersehen. Zu erkennen, was
wichtig ist, wo man sich einsetzen
muss und wo wir aufgrund der ge-
ringen Grösse der Gemeinde we-
nig Möglichkeiten haben, etwas zu
erreichen. Wenn wir allein anderer

sind mittlerweile selbstständig
und ich habe wieder angefangen
Teilzeit zu arbeiten, eine Arbeit,
die mir Freude macht, mich aber
vor allem körperlich fordert. Ich
hatte das Gefühl, noch Platz zu
haben für eine Aufgabe, die mich
geistig fordert und bei der ich
mich engagieren kann. Und Zeit
dafür hätte ich auch.
Gleichzeitig hat es mich auch

Wunder genommen, was ein Ge-
meinderat in der Praxis machen
muss, weil man als Bürger in der
Regel wenig darüber weiss und
auch schnell bereit ist, Kritik zu
üben. Deshalb wollte einmal
selbst sehen, wie das ist.

2. Welche Erwartungen hatten
Sie und was sind Ihre Erfah-
rungen?

CG: Ich hatte keine Erwartungen
– und habe viele positive Erfah-
rungen gemacht. Grundsätzlich ist
es immer von den Menschen ab-
hängig, die in eine Situation invol-
viert sind, was passiert, und da
gibt es viele verschiedene Situati-
onen. Schöne und weniger schö-
ne.
Ich habe schon sehr viel ge-

lernt und lerne täglich dazu. Es ist
spannend im Team als Gemeinde-
ratsgremium und mit der Verwal-
tung unterwegs zu sein. Grund-
sätzlich gilt für mich immer noch:
„Wie man in den Wald ruft, so
tönts zurück.“ Und so bemühe ich
mich immer freundlich zu rufen.

CK: Ehrlich gesagt keine. Ich bin
völlig unbedarft an diese Aufgabe
herangegangen.

RR: Im Kleinen etwas zu bewe-

1. Was hat Sie motiviert, sich
für das Amt zur Verfügung zu
stellen?

Charlotte Gaugler (CG): Ich wurde
schon längere Zeit vorher immer
wieder angefragt und habe immer
wieder vertröstet auf später –

dann war plötzlich später und ich
war motiviert etwas an die Allge-
meinheit zurück zu geben, wovon
ich selber immer profitiert hatte.
Ich interessiere mich für Men-
schen und alles, was mit ihnen zu
tun hat. Ich war neugierig und
kannte ja die Arbeit für eine Ge-
meinde aus meiner Tätigkeit in
der Kirchenpflege.

Corinne Küppers (CK): Es war der
Reiz, etwas Neues, Unbekanntes
kennen zu lernen. Durch meine
Mitarbeit in der Geschäfts- und
Rechnungskommission (GRPK)
vor meiner Wahl hatte ich schon
einen Einblick in die finanziellen
Belange der Gemeinde bekom-
men. Diese Kenntnisse kommen
mir nun im Amt zugute.

Regine Ruff (RR): Meine Kinder

Ds. Am 7. Februar 1971 stimmten 65.7% der damals stimmberechtigten Männer sowie 15 1/2 Stände der
Einführung des Frauenstimm- und wahlrechts zu. Bis aber auch noch in den ablehnenden Kantonen die
Frauen an die Urne gegen durften, dauerte es weitere 20 Jahre.
Fast auf den Tag genau 25 Jahre dauerte es, bis mit Brigitte Vögelin-Hess erstmals eine Frau in den
Lampenberger Gemeinderat gewählt wurde – ein erster Meilenstein für die Frauen im Dorf. Und jetzt, fast auf
den Tag genau nach 48 Jahren die nächsten Meilensteine: Seit den Gemeindewahlen in diesem Frühjahr
stellen die Frauen erstmals die Mehrheit in diesem einstmals männerdominierten Gremium. Und der
Lampenberg hat erstmals eine Gemeindepräsidentin. Wir haben den drei Frauen fünf Fragen gestellt; hier
sind ihre Antworten.
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das „Mitfahrbänkli“ nach Lampen-
berg benutzte, wurde ich in den
ersten dreissig Sekunden schon
von einem Lampenberger mitge-
nommen, den ich bisher noch
nicht kannte und dank seiner
Freundlichkeit kennen lernen
durfte. Danke fürs Mitnehmen!

CK: Ich finde es spannend, so vie-
le neue Leute kennen zu lernen,
z.B. Personen aus anderen Ge-
meinden. Uns alle beschäftigen

etwa die gleichen Probleme. Inter-
essant ist es zu hören, wie sie die-
se zu lösen versuchen.
Wir sind zwar fast alle neu im Ge-
meinderat, doch wir sind ein gutes
Team. Alle engagieren sich, alle
wollen etwas erreichen, das finde
ich einfach toll.

RR: Hier kommt mir der Natur-
schutztag in den Sinn. Trotz Hun-
dewetter konnten wir mit
motivierten Helfern die geplanten
Arbeiten speditiv erledigen. Und
dann möchte ich noch die Feuer-
wehrhauptübung erwähnen. Ich
war vor meinem ersten öffentli-
chen Auftritt sehr, sehr nervös,
doch alles ging gut und es war ein
toller Anlass.
Was mir besonders gefällt ist,

wenn wir im Rat ein Geschäft an-
packen, abklären, bearbeiten, be-
schliessen und es dann durch-
kommt. Das macht mir Freude.

Wir bedanken uns bei den drei
Frauen für ihre spontane Bereit-
schaft, dem Ärpslizeller Red und
Antwort zu stehen. ❑

den, und den Zeitaufwand, den
man betreibt, so einzusetzen,
dass man am meisten erreichen
kann, und wie oben erwähnt zu
erkennen, was wichtig ist und sich
dann dafür einzusetzen. Mein
Hauptdepartement sind ja die Fi-
nanzen. Mein Ziel ist es deshalb,
dafür zu sorgen, dass wir als Ge-
meinde eine ausgeglichene Rech-
nung haben und die Ausgaben,
soweit beeinflussbar, in einem ge-
sunden Mass bleiben.

RR: Den Kontakt mit den Leuten
aufrecht zu erhalten. Solange die
Kinder da waren, war das einfach,
doch nun geht es darum, diesen
Zusammenhalt nicht einschlafen
zu lassen, involviert zu sein im
Dorfleben. Das schätze ich an
Lampenberg, dass wir wirklich
noch ein Dorfleben haben, dass
Nachbarn einander beistehen,
sich Vereine gegenseitig aushel-
fen, dass Quartierfeste organisiert
werden usw. Je schneller ein Dorf
wächst, desto mehr ist das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl ge-
fährdet. Mir ist es wichtig, dass
dies erhalten bleibt. Ich denke,
dass hier auch der Gemeinderat
viel dazu beitragen kann.

5. Welche kleineren und grös-
seren Freuden haben Sie er-
lebt?

CG: Ich erfreue mich täglich an ei-
ner tollen Zusammenarbeit. Ver-
waltungsteam, Gemeindemitar-
beitende und GR, Lehrpersonen-
team, Schulrat und viele mehr. Ein
freundliches Gespräch mit einer
Lampenbergerin oder einem Lam-
penberger. Einen Schwatz mit ei-
nem Kindergärtner, wenn ich auf
der Gemeinde am Arbeiten bin.
Meine Ressortarbeit in der Bil-

dung, die unzählige schöne Mo-
mente mit unserem Nachwuchs
zum Erlebnis machen – an einer
Monatswanderung, am Räbe-
liechtliumzug oder bei einem Ad-
ventsfenster. Jungbürgerfeier, Ju-
bilarenfeier und Besuche, schlicht
alle die Begegnungen mit den
Menschen aus Lampenberg.
Ein Moment war aber sehr be-

sonders: Als ich zum ersten Mal

Meinung sind als die grossen Ge-
meinden haben wir sicher nicht
das Gewicht, etwas zu bewegen.
Zu erkennen, was das richtige
Vorgehen und was wirklich rele-
vant ist, ist eine Herausforderung.

RR: Das Zeitmanagement. Ich ar-
beite unregelmässig. Manchmal
muss ich ganz spontan einsprin-
gen, oft am Wochenende arbeiten.

Die Gemeinderatssitzungen finden
regelmässig alle zwei Wochen
statt, und dafür braucht es ent-
sprechende Vorbereitungszeit. Da
einen gewissen Rhythmus hinein-
zubringen ist zurzeit noch die
grösste Herausforderung für mich.
Obwohl ich noch keine entspre-

chenden Erfahrungen gemacht
habe, denke ich, dass es auch
eine Herausforderung sein wird,
mit allfälligen negativen Reaktio-
nen auf Entscheide umzugehen,
sich hinzustellen und dafür gerade
zu stehen. Ich bin gespannt dar-
auf, wie das dann sein wird.

4. Welche Ziele haben Sie?

CG: Gemeinsam mit dem GR-
Team die Gemeinde weiter zu
bringen. Die Chancen zu nützen
und Probleme zu lösen. Offene
und direkte Kommunikation mit
der Bevölkerung und in der Bevöl-
kerung, vorleben und fördern. To-
leranz untereinander, die zu einem
fruchtbaren Miteinander führt –
und immer im Wissen: Fehler pas-
sieren täglich und am meisten
dort, wo gearbeitet wird.

CK: Eine gesunde Balance zwi-
schen Aufwand und Nutzen zu fin-
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Feuerwehr Frenke: Hauptübung 2019
Am Samstag, 26. Oktober

fand in unserem Dorf bei strah-
lendem Herbstwetter die Haupt-
übung der Feuerwehr Frenke
statt. Dem zahlreich erschienen-
en Publikum wurde das Material
und Können unserer Feuerwehr
eindrücklich vorgestellt. Man
konnte beobachten, wie der Hy-
drant gespült, die Wasserpumpe
angeschlossen und dann ein Teil
des über 1 km langen Wasser-
schlauches auf der neuen Haupt-
strasse ausgelegt wurde.
Als «Highlight» wurde ein Au-

tobrand mit Verletzten insze-
niert. Auch das Lösen dieser Auf-
gabe – die schnelle Bergung des
Verletzten aus der Gefahrenzone
und das Löschen des Autobran-
des – erledigten die Feuerwehr-
leute souverän. Zudem wurde
den Interessierten das Absaugen
von stehendem Wasser und die
Einsatzmöglichkeiten von diver-
sen Mototorsägen vorgeführt.
Im Anschluss fanden die Be-

förderungen, Ehrungen und Ver-
abschiedungen statt und das tra-
ditionelle Handgeld wurde
ausgeteilt.
Besonders ist zu erwähnen,

dass auch eine Delegation des
Zivilschutzes ARGUS und der
Feuerwehr Wolf anwesend wa-
ren. Die Zusammenarbeit mit
beiden Organisationen ist sehr
gut und freundschaftlich. So wird
auch dieses Jahr der Rekrutie-
rungsanlass beider Feuerwehren
wieder gemeinsam stattfinden.
Nach Abschluss der Aufräum-

arbeiten trafen sich die Feuer-
wehrleute zu ihrem wohlverdien-
ten gemütlichen Abendessen im
Restaurant Reblaube. Regine Ruff
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bar. Dies hat es uns erlaubt, das
Pärchen über eine grosse Di-
stanz zu beobachten, ohne die
beiden zu stören, wir wollten ja
schliesslich eine mögliche Brut
nicht gefährden.
Der Neuntöter ist ein soge-

nannter Wartenjäger, d.h. er

sitzt immer wieder auf den glei-
chen Ästen, von denen er sein
Revier überblickt. Diese Warten
nutzt er zum Sonnen, Ausruhen
und Jagen. Täglich konnten wir
die beiden auf den immer glei-

chen Ästen entdecken. Die Hoff-
nung stieg, dass ein Nestbau und
ein Brutversuch folgen würden.
Anfangs Juni haben wir das Nest
dann tatsächlich entdeckt. Es
wird von beiden Partnern ge-
meinsam gebaut. Es ist napfför-
mig und die Nistmulde hat einen

Durchmesser von etwa 70mm.
Das Nest besteht meist aus drei
unterschiedlichen Schichten. Die
Aussenschicht besteht aus gro-
ben Stängeln von Kräutern,
Grashalmen oder feinen Zwei-

Im Mai dieses Jahres entdeckten
wir im Gebiet Stälzler ein Neun-
töterpaar. Nachdem schon seit
einigen Jahren in den Hecken
des Wildensteins und auf dem
Murenberg mehrere Paare im-
mer wieder erfolgreich gebrütet
hatten, war die Freude gross

erstmals auf unserem Bann ein
Paar zu entdecken. Aber würden
sie bleiben, vielleicht sogar ver-
suchen zu brüten?
Der Neuntöter gehört zu der

Familie der Würger. Er besiedelt
niedrige Dornenhecken. Deshalb
ist er heute seltener als früher.
Seinen Namen verdankt er sei-
nem Verhalten, die Beutetiere,
zu denen Grossinsekten und
kleine Säugetiere gehören, auf
Dornen oder spitzen Seitenästen
aufzuspiessen. Die Annahme,
dass er immer erst neun Tiere
aufspiesst bevor er wieder eines
verzehrt ist zwischenzeitlich je-
doch widerlegt.
Wir begannen also die Beob-

achtung aus weiter Distanz.
Männchen und Weibchen unter-
scheiden sich deutlich. Das
Weibchen ist mit seiner Braun-
färbung sehr gut getarnt. Das
Männchen aber ist dank seiner
auffälligen Gesichtsmaske auch
auf grosse Distanz gut erkenn-

Der Neuntöter

Natur und Umwelt

Nest des Neuntöters

Neuntöter-Weibchen Neuntöter-Männchen
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das Weibchen das Nest und führt
ebenfalls Jagdflüge durch. Die
Aufzucht erfolgt nun durch bei-
de.
Bei unseren letzten Besuchen

durften wir dann die ganze Fami-
lie beobachten und konnten se-
hen, wie das Revier des
Jungvogels, der anfänglich gleich

wie das Weibchen aus-
sieht, immer grösser wur-
de. Er blieb aber immer
noch in der Nähe der Eltern
und bettelte noch um Fut-
ter.
Ab August beginnt der

Wegzug, denn der Neuntö-
ter ist nur im Sommer bei
uns. Er gehört zu den
Langstreckenziehern und
überwintert im südlichen
Teil Afrikas.
Und nächstes Jahr,

wenn anfangs Mai die
Neuntöter wieder zurück-
kehren. dürfen wir viel-
leicht wieder ein Paar in
Lampenberg beobachten.
Der Text wurde mit In-

formationen aus Wikipedia und
von der Vogelwarte Sempach an-
gereichert. ❑

Corinne Küppers (Text)
Andi Schweizer (Fotos)

rungsbeschaffung – grössten-
teils für beide. Durchschnittlich
achtmal pro Stunde füttert er
das Weibchen. In rund einem Tag
schlüpfen alle Jungvögel.
In unserem Fall durften wir

dann tatsächlich zwei geschlüpf-
te Jungvögel vorfinden. Bei ei-
nem späteren Besuch war es

dann aber leider nur noch einer.
Die Nestlingsdauer beträgt 14
bis 16 Tage. Am Anfang versorgt
noch das Männchen das Weib-
chen und die Jungvögel. Immer
öfter verlässt dann aber auch

gen; dann folgt eine Stabilitäts-
schicht aus Moos und feinen Hal-
men, Wurzeln oder Federn, die
sehr eng verwoben sind. Die in-
nerste Schicht ist ähnlich der
zweiten aber noch viel feiner und
lockerer verarbeitet.
Ab da sahen wir das Weibchen

kaum mehr und die Hoffnung
stieg, dass nun auch Eier
im Nest liegen würden.
Neuntöter legen zwischen
2–8 Eier. Im Schnitt sind
es 5–6. Die Eier sind oval
und etwa 22 x 17mm
gross. Die möglichen
Grundfärbungen sind
weisslich (weiss, gelblich,
hellgrau oder beige),
grünlich oder rötlich mit
Sprenkelungen, die zwi-
schen verschiedenen
Brauntönen variieren kön-
nen. Bei einem unserer
seltenen und sehr kurzen
Kontrollbesuchen durften
wir dann vier Eier im Nest
zählen. Die Spannung
stieg.
Das Brutgeschäft wird voll-

ständig vom Weibchen übernom-
men, welches während etwa 14
bis 15 Tagen ausschliesslich im
Nest sitzt. Das Männchen über-
nimmt in dieser Zeit die Nah-

An diesem regnerischen Sams-
tag trafen sich elf Lampenberge-
rinnen und Lampenberger, um
im Gebiet „Pfiferatten“ dem sich
dort üppig ausbreitenden Som-
merflieder, einem Neophyten,
mit geeigneten Werkzeuegn zu
Leibe zu rücken. Der Herbst ist
nicht die ideale Jahreszeit für
eine solche Aktion, da sich die
Pflanze bereits versamen konn-
te. Deshalb wird im kommenden
Frühjahr eine Nachkontrolle
durchgeführt, damit Jungpflan-
zen ebenfalls entfernt werden
können.
Auch den Brombeerranken ging
es an den Kragen. Auf der fol-
genden Seite lassen wir Bilder
sprechen.

Neuntöter-Jungtier

Naturschutz-Tag vom 19. Oktober 2019
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Waldtage
Als wir, die 4./5. und 6.Klasse, in
Rünenberg ankamen und die
Waldtage besuchten, lernten wir
z.B. verschiedene Baumhölzer
kennen oder was Ameisen essen
oder wie sie leben. Wir haben zu-
geschaut, wie Leute mit Motor-
sägen Kunstwerke schnitzten
oder einen Baum fällten. Wir
wissen jetzt, dass der Förster
den gefährlichsten Job der
Schweiz hat. Wir wissen sogar,
dass man eine Brücke ohne Nä-
gel und Schrauben bauen kann.

Laurin, Sven

Die Brücke steht; die Klasse ist ein starkes Team

RÄBÄLIECHTLI
Der Anlass war sehr schön,
selbst die Strassenlaternen wa-
ren ausgeschaltet.
Hin und wieder ging eine Räbä
aus, dann kam eine Lehrerin
121212 und zündete die Räbä
wieder an.
Auch die Spielgrüppeler hatten
eine Laterne mit einem Stiel und
elektrischen Kerzen12. Immer
wenn die Kinder gesungen hat-
ten, hielten sie an, machten ei-
nen Kreis und sangen.
Am Ende gingen alle auf den
Pausenplatz. Dort gab es Kürbis-
suppe und ein Feuer 12.

Damian, Florian, Urs

Schweiz 1212
Wir haben vor etwa drei Wochen
unser neues Thema begonnen.
Und zwar das Thema Schweiz.
Wir haben schon gelernt wie vie-
le Kantone die Schweiz hat und
die Namen haben wir auch schon
gelernt. Die Schweiz hat nämlich
26 Kantone. Ein Paar heissen Ba-
selstadt, Zug, Uri, Schwyz, Ob-
walden, Nidwalden, Zürich,
Bern, Tessin, Wallis, Thurgau,
Baselland, Schaffhausen, Appen-

Gemeinsam eine Brücke bauen ohne Nä-
gel und Schrauben

Schnitzen von Waldzwergen
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zell Ausser- und Innerrhoden
und Luzern. Es ist wirklich ein
tolles Thema. Übrigens haben
wir auch den Ständerat und alle
anderen Räte kennen gelernt.
Den Kantonsrat werden wir in
der Landeskanzlei Liestal besu-
chen gehen. Lean, Damien

Pausenäpfel
Jedes Jahr gibt es 2 Wochen lang
Pausenäpfel. Am 1 Tag sollten
die Pausenäpfel schon da sein,
aber sie haben verschlafen! Sie
kamen erst um 10 Uhr 25, dafür
hatten wir länger Pause. Das
fanden wir alle toll. Diese 2 Wo-
chen durften wir in der Pause ein
oder auch mehrere Äpfel essen.
Nicht alle nehmen immer einen
Apfel, aber es waren auch viele
krank. Darum hat es jetzt immer
noch Äpfel. Alia, Pascal

Jugendpolizei!
Am 7.11.19 Freitag kam für die
5. und 6. Klasse vom Jugend-
amt/Polzei, Raphael Brand.
Zuerst durften wir alles was wir
schon wussten "was verboten
ist" an die Wandtafel schreiben.
Er nahm auch mit uns kurz die
Verkehrsregeln durch. Herr
Brand klärte uns auch noch über
Cybermobbing auf. Er erzählte
uns Geschichten und zählte ein
paar Beispiele auf.
Schlussendlich verteilte er uns
noch Polizeibleistifte, mit denen
jetzt fast die ganze Klasse

Vortrag über unsere Erlebnisse
halten. Wir 6. KlässlerInnen
freuen uns alle mega auf diesen
Tag. Die meisten müssen um
6:00 Uhr aufstehen. Ausser Ele-
na, die muss erst um 7:15 Uhr
aufstehen. Doch es wird trotz-
dem MEGA TOLL. Petra, Elena

Sporttag
Die ganze Schule machte einen
Sporttag. Die Kinder vom Kin-
dergarten bis zur 6.Klasse wur-
den in drei Gruppen aufgeteilt.
Wir haben bei Herrn Deflorin
Fussball gespielt und sind bei
Frau Widmer mit den Wäggeli
gefahren und haben bei Frau
Kasser in der Turnhalle mit allen
Geräten geturnt. Bei Frau Wid-
mer haben wir den ganzen Pau-
senplatz mit Kreide
vollgezeichnet und ein Hinder-
nisparcours gemacht. Frau Kas-
ser hat viele Posten gehabt, zum
Beispiel einen Ball zwischen die
Beine nehmen und mit den Rin-
gen nach vorne schwingen und
den Ball dabei loslassen und pro-
bieren den Ball in eine Kiste zu
werfen. George, Raffael

Fotografin
Ein bisschen aufgestylt und
hübsch kamen wir am Morgen in
die Schule. Wir gingen in das
Klassenzimmer, stellten uns auf,
lächelten und Klick. Das erste
Foto hatten wir hinter uns. Da-
nach kamen die Einzelfotos dran.

Während ein Paar
von uns klickten,
lasen die Anderen
in der Schulbiblio-
thek. Noch vor der
grossen Pause
machten wir das
Gesamtschulfoto
vom Kindergarten
bis zur 6.Klasse.
Dies war nicht so
einfach, weil die
Sonne sehr fest
blendete. Dann
gingen wir in die
Pause und die Fo-
tografin ging auch.
Alea, Jaël

schreibt. Wir bekamen Comics
mit Kurzgeschichten über die be-
handelten Themen. Seine Num-
mer durften wir auch noch
aufschreiben, um ihn bei
Schwierigkeiten kontaktieren zu
können. Es war ein toller Morgen
mit Raphael Brand.
Am Nachmittag hatten wir wie-
der normal Schule.
Wir schauten mit Herr Deflorin
ein Youtube-Video über Amanda
Todd. Sehr traurig, aber weiter
zu empfehlen! Noée, Sophie

Zukunftstag
Am 14.11.2019 ist wieder der
Zukunftstag.
Die 6.Klasse wird in verschiede-
ne Berufe schnuppern gehen.
Zum Beispiel in die Kita im Gritt,
Enders+Hauser, sunDesign und
auf den Bauernhof. Von der
Schule aus müssen wir Fotos
machen, eine Zusammenfassung
schreiben und am Schluss einen

Hier noch 5 wichtige Tipps:
• Ich bin sparsam mit meinen
persönlichen Daten (Namen,
Geburtsdatum, Wohnort, Fo-
tos).
• Ich schliesse mich keiner
Mobbing-Gruppe an.
• Ich bin vorsichtig gegen-
über unbekannten Personen (1
zu 1 und im Internet).
• Ich wähle ein gutes Pass-
wort.
• Ich hole mir Hilfe bei Schwie-
rigkeiten.
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ob er neue Strümpfe benötigt.
Der nächste Klient wohnt in

Hölstein; er hat Altersdiabetes;
Angela bestimmt seinen Blutzu-
ckerwert und injiziert ihm Insu-
lin. Dies ist der letzte Spitex-
Besuch zu diesem Zweck, fortan
spritzt ihm seine Ehefrau das In-
sulin. Beiläufig erwähnt der
Mann, seine Füsse schmerzten
ihn, und Angela stellt fest, dass
sie geschwollen sind. Der Haus-
arzt wird sich dieses Problems
bei einem anstehenden Besuch
annehmen.
Nun gehts nach Langenbruck.

Zuerst muss Angela einer Frau
Augentropfen verabreichen und
ihr den Blutdruck sowie den Blut-
zuckergehalt messen. Dann ruft
sie die Augenärztin der Frau an
und erkundigt sich, wie lange die
Augentropfen noch verabreicht
werden müssen. Danach rüstet
sie die Tagesration Medikamen-
te. Zum Schluss
reibt Angela ihr
den Rücken mit
einer Feuchtig-
keitscrème ein.
Weiter gehts

nach Bärenwil zu
einer Frau, die
Blutdruckproble-
me hat und im-
mer wieder sehr
hohen Puls. Aus-
serdem wünscht

et. Pünktlich um zehn nach sie-
ben Uhr werde ich von Angela
Thommen, dipl. Pflegefachfrau
HF und Mitarbeiterin der Spitex
Waldenburgertal, abgeholt, da-
mit ich sie einen Vormittag lang
bei ihren Einsätzen begleiten
kann. Die Klienten, die sie besu-
chen wird, sind alle vorinfor-
miert, dass noch ein „Journalist“
dabei sein werde, der über die
Arbeit der Spitex einen Bericht
schreibe. Angela Thommen ist zu
diesem Zeitpunkt bereits seit
zehn Minuten im Dienst, nämlich
auf Pikett für die restlichen Mit-
arbeitenden, welche schon ab
07.00 Uhr im Einsatz sind.
Um zwanzig nach sieben tref-

fen wir im Zentrum der Spitex im
Grittpark ein. Zuerst müssen der
Tagesplan kontrolliert und das
Infoheft durchgelesen werden, in
welchem wichtige Informationen
festgehalten werden. Auf dem
Tagesplan fallen verschiedenfar-
bige Markierungen vor den Kli-
entennamen ins Auge: Rot
bedeutet, dass der Auftrag nur
von einer diplomierten Pflege-
fachfrau HF ausgeführt werden
darf; blau steht für Pflegemitar-
beitende SRK, grün für Fach-
frau/-mann Gesundheit (FAGE),
gelb für Hauswirtschaft.
Dann geht es los. Angela

schnappt sich das benötigte Ma-
terial und in ihrem Privatauto
fahren wir zu einem Hof. Hier
geht es um Grundpflege: Einem
älteren Mann muss sie das rech-
te Bein einbinden und die Socken
anziehen. Und dabei abklären,

die Patientin die Grippeimpfung.
Da die Frau nicht Auto fährt, ver-
einbart Angela mit ihr, die Zu-
stimmung des Hausarztes
einzuholen, sodass die Impfung
durch die Spitex vorgenommen
werden kann.
Wieder zurück in Langenbruck

steht der Besuch bei einem ehe-
maligen Lastwagenchauffeur an,
der nach einer Rückenoperation
Probleme hat. Er liegt in seiner
kleinen Wohnung auf einem Sofa
und Angela muss ihm die
Strümpfe anziehen.
Schliesslich besuchen wir

noch eine Klientin mit Alzheimer,
bei der täglich kontrolliert wird,
ob sie aufgestanden ist und sich
angezogen und ihre Medikamen-
te genommen hat. Sie hat.
Mittlerweile ist es beinahe elf

Uhr geworden und wir fahren
wieder zurück ins Zentrum, wo
Zeit für eine kurze Kaffeepause

Spitex – Ein Vormittag in Begleitung einer Pflegefachfrau

Gesundheit

Verbandwechsel bei offener Wunde
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herauszuspüren, dass diese
Menschen dankbar sind für die
Anteilnahme, die ihnen entge-
gengebracht wird. Allzu viel Ge-
plauder ist aber nicht möglich,
denn die Betreuungszeiten sind
durch Vorschriften streng gere-
gelt.
Nach jedem Klientenbesuch

muss Angela auf ihrem Ge-
schäftshandy den Verlaufsbe-
richt ausfüllen, der direkt auf
den zentralen Computer der Spi-
tex übertragen wird, sodass das
übrige Pflegepersonal darauf zu-
greifen kann. Sie erfasst die
Leistungen, damit eine saubere
Rechnung erstellt werden kann.
Sie muss auch die Fahrzeit zu
den Klienten eingeben, diese
kann den Klienten nicht verrech-
net werden, wird aber statistisch
ausgewertet. Vor ihrem ersten
Einsatz stellt sie den Tageskilo-
meterzähler auf Null, damit ihre

ist und für einen Schwatz mit der
Leiterin der Spitex Waldenbur-
gertal, Frau Anita Schulthess.
Der Vormittag ist aber noch

nicht vorbei; noch stehen zwei
Klienten auf dem Programm.
Dem ersten muss Angela die of-
fene Wunde an seinem Handge-
lenk frisch verbinden, danach
crèmt sie ihm noch die Beine ein,
wo er ebenfalls offene Wunden
hatte, die aber mittlerweile ge-
heilt sind.
Den Vormittag beschliesst der

Besuch bei einem Klienten mit
einer Epilepsie. Seit er im EPI-
Zentrum in Zürich behandelt
wurde, geht es ihm relativ gut;
er ist zufrieden. Nach den Anwei-
sungen des Zentrums und seines
Hausarztes kann er die Medika-
mente selber rüsten. Die Spitex
aber muss kontrollieren, ob er es
richtig macht.
Ein Fazit dieses Vormittags ist

schnell gezogen: Die Atmosphä-
re ist überaus freundlich. Die Kli-
entinnen und Klienten schätzen
den Besuch der Spitex. Da sie
den Zeitpunkt kennen, ist keine
Türe abgeschlossen. Ein kurzer
Druck auf die Türklingel, ein
fröhliches „Guten Morgen!“ und
die Spitex-Frau steht in der Woh-
nung. Im lockeren Gespräch wird
das Befinden der Klientin oder
des Klienten thematisiert. Es ist

Kontakt:
Spitex Waldenburgertal
Grittweg 24
4435 Niederdorf
Tel: 061 965 24 00
Fax: 061 965 24 01
www.spitex-wbtal.ch
info@spitex-wbtal.ch

Spendenkonto:
PC-Konto 40-10467-1
IBAN CH22 0900 0000 4001 0467 1

Kilometerentschädigung berech-
net werden kann. Es stehen zwei
Geschäftsautos zur Verfügung,
was natürlich nicht für alle Pfle-
geeinsätze reicht, weshalb auch
die Privatautos der Mitarbeiterin-
nen zum Einsatz kommen.
Die Spitex Waldenburgertal

beschäftigt momentan 39 Mitar-
beiterinnen, 5 in der Administra-
tion und Leitung, 33 in der Pflege
und Betreuung, und 1 Lernende,
welche zur FAGE ausgebildet
wird.
Das Büro der Spitex befindet

sich seit 2014 im Grittpark. Das
Telefon ist von 8.00 – 11.30 und
von 14.00-15.30 Uhr besetzt, in
der übrigen Zeit ist der Anrufbe-
antworter eingeschaltet und wird
regelmässig abgehört.
Damit die Spitex den wichti-

gen Auftrag in der ambulanten
Versorgung qualitativ hochste-
hend erbringen kann, ist sie auf
eine wohlwollende Finanzierung
angewiesen.
Mit einer Mitgliedschaft für

Fr. 50.— pro Haushaltung und
Jahr werden sie Gönner bei der
Spitex Waldenburgertal und pro-
fitieren von einem vergünstigten
Hauswirtschaftstarif, falls auch
sie einmal auf Unterstützung an-
gewiesen sind.
Wenn Sie, liebe Leser/-innen,

die Arbeit der Spitex mit einer
Spende unterstützen möchten,
ist diese herzlich willkommen. ❑

In der Schweiz fördern, unter-
stützen und ermöglichen Spitex-
Organisationen mit ihren Dienst-
leistungen das Wohnen und Le-
ben zu Hause für Menschen aller
Altersgruppen, die der Hilfe, Pfle-
ge, Betreuung, Begleitung und
Beratung bedürfen. Die Idee ist,
dass Personen bis zu einem ge-
wissen Grad zu Hause in einem
vertrauten Umfeld von ausgebil-
detem Krankenpflege- und Haus-
wirtschaftspersonal unterstützt,
betreut und versorgt werden kön-
nen und so die Selbständigkeit
und Unabhängigkeit der betreu-
ten Person gefördert wird. Ein
Vorteil wird in der Kostenerspar-
nis gegenüber einer stationären
Versorgung im Pflegeheim gese-
hen. Die Kosten für die Dienstleis-
tungen werden zu einem Teil vom
Patienten (bzw. von dessen Kran-
kenkasse) getragen und zu einem
Teil von der öffentlichen Hand
subventioniert (in der Regel von
der Gemeinde). (Wikipedia)

Beispiel des Rüstens von Arzneimitteln für zwei Tage
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Gesunde Ernährung im Winter

das Feuer am Ende nur noch
mühsam rauchend vor sich hin
glüht.
So können wir zum Beispiel

direkt vor den Feiertagen und di-
rekt danach ein paar „Entlas-
tungstage“ einlegen. Geeignet
sind hierfür Mahlzeiten mit viel
Gemüse und leicht verdaulichem
Eiweiss wie Frischkäse, Poulet
oder Fisch. Am Abend ideal ist
eine warm dampfende Gemüse-
suppe. Ausserdem können wir an
manchen Tagen einfach mal
ganz bewusst auf Zucker und
verarbeitete Kohlenhydrate wie
Nudeln oder Brot verzichten. Ne-
ben Reis und Quinoa bietet sich
als Alternative auch Amaranth
an, der mittlerweile sogar im Ba-
selbiet angebaut wird. Ein paar
Tage auf Zucker zu verzichten,
schult zudem unseren Ge-
schmackssinn in die richtige
Richtung: Wir nehmen dann den
süssen Geschmack wieder stär-

ker wahr und brauchen danach
für das gleiche Bedürfnis nach
„etwas Süssem“ einfach weniger
Zucker oder können dieses schon
mit einem Stück Obst oder Nüs-
sen befriedigen.
Für das ganze Jahr, aber für

den Winter besonders zu emp-
fehlen ist es, morgens Ingwer-
wasser zu trinken. Dadurch wird
nicht nur der Stoffwechsel ange-
regt. Ingwer wirkt wärmend und
vorbeugend gegen Erkältungs-
krankheiten. Beim ersten Ansatz
von Halskratzen kann er eine In-
fektion sogar noch abwenden.
Im Fall einer bestehenden viralen
oder bakteriellen Infektion wer-
den Symptome gelindert und der
Heilungsprozess beschleunigt.
Zudem hat Ingwer Inhaltsstoffe,
die genauso wie Aspirin
schmerz- und entzündungshem-
mend sowie blutverflüssigend
wirken. ❑

sj. Der graue November ist nun
vorbei und damit auch der wech-
selhafte Übergang zwischen
warm und kalt geschafft.
Im Prinzip gelten auch im

Winter weiterhin die Ernäh-
rungstipps für den Herbst aus
der letzten Ausgabe. Warme
Mahlzeiten – mit Substanz, aber
nicht allzu schwer – helfen uns
bei einem winterbedingten trä-
gen Stoffwechsel. Substanz,
ohne zu beschweren, haben v.a.
süsse Wurzelgemüse wie z.B.
Rüebli, Pastinaken oder Randen.
Unsere Genetik will es so, dass
unser Körper in dieser Zeit eher
zunimmt, bzw. seine Substanz
bewahrt aufgrund von Kälte und
weniger natürlichem Nahrungs-
angebot. Allerdings sind wir ja in
unserer heutigen Zeit auf unsere
natürliche Umgebung nicht mehr
angewiesen. Gerade jetzt in der
Vorweihnachtszeit und über die
Feiertage ist es allzu verlockend,
es sich drinnen im Warmen kuli-
narisch so richtig gutgehen zu
lassen. Die gute Nachricht: Le-
bensmittel sind selten nur unge-
sund. Bis auf raffinierten Zucker
enthalten alle in der Natur vor-
kommenden Nahrungsquellen
wertvolle Vitamine und Mineral-
stoffe, manche mehr, manche
weniger. Allerdings können Stoff-
wechselprozesse und damit un-
sere Gesundheit v.a. durch zu
viel Zucker oder Weissmehlpro-
dukte negativ beeinflusst wer-
den. Die Zunahme an Gewicht ist
dabei das geringste Problem. Für
uns oder einen Arzt zunächst un-
sichtbar, können sich zum Bei-
spiel Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten aufgrund einer gestör-
ten Darmflora anbahnen oder
Herzkreislauferkrankungen ent-
wickeln.
Aus diesem Grund ist es be-

sonders wichtig, möglichst oft
Mahlzeiten zu sich zu nehmen,
die den Stoffwechsel „am Lau-
fen“ halten wie ein Feuer im Ka-
min, das gleichmässig und warm
brennen soll. Bei einem solchen
Feuer kann man dann auch ab
und zu einen dicken feuchten
Holzklotz reinwerfen, ohne dass
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Lampenberger Katzen helfen hirnverletzten Patienten

Gewerbe

piekatzen waren und schon an
zehn verschiedenen Orten ver-
geblich danach Ausschau gehal-
ten hatten. Die Tiere werden
dort speziell für den Kontakt mit
Wachkomapatienten ausgebil-
det. Sie hatten schon einen Ver-
such mit einer Katze unternom-
men, die sich aber als ungeeig-
net erwies. Ich war überzeugt,
wenn meine Katzen sich nicht
eigneten, dass sich dann über-
haupt keine eignet.

Bei einem Besuch bei uns
nahm sich eine Vertreterin der
REHAB eine gute Stunde Zeit,
um das Verhalten und die Reak-
tionen der Tierchen zu beobach-
teten, und beschloss dann, es
mit zwei Kleinen zu versuchen.
Zuvor hatte ich mir überlegt,
welches von den vie-
ren sich besonders
eignen würde. Eines,
bei dem ich mir sicher
war, versteckte sich
jedoch sofort und
drückte sich den Wän-
den entlang. Dafür
ging ein anderes, von
welchem ich es nicht
erwartet hatte, sofort
auf die Frau zu und
setzte sich auf ihren
Schoss.

Ich brachte die bei-
den Erwählten selbst
ins REHAB und konnte
mir bei dieser Gele-

genheit einen Eindruck von der
Institution verschaffen. Ich
weiss, dass die Tiere am richti-
gen Ort sind.

Was die erwähnte scheue Kat-
ze betrifft: Kurz darauf kam eine
Mutter mit ihrem kleinen Mäd-
chen zu uns, um ein Kätzchen
auszusuchen. Eine ganze Stunde
lang nahm das Kind sie auf den
Arm wickelte sie in sein Nuscheli.
Wieder einmal hat es sich ge-
zeigt, dass sich nicht die Leute
die Katzen, sondern die Katzen
die Leute aussuchen.

Für mich ist klar, dass es ei-
nen Schöpfer gibt, der die Tiere
geschaffen und ihnen Eigen-
schaften verliehen hat, die für
uns Menschen eine so heilsame
Wirkung haben wie auch Kräu-
ter. Es fasziniert mich, dass die-
se Wirkung vor allem Kranken
oder Personen mit einer Ein-
schränkung zugute kommt. Ein
Tier nimmt jeden Menschen, wie
er ist, es hat keine Vorurteile und
fällt auf keine Verstellung herein.
Das finde ich genial.
Margret Schmutz besitzt auch

eine Hündin, einen Mischling zwi-
schen Windhund Galgo und Hir-
tenhund Schapendoes, die ein
besonders Talent für die Arbeit
mit ADHS- und Autismuskindern
hat. Über dieses Engagement
von Margret werden wir in einer
der nächsten Ausgaben berich-
ten. ❑

ds. Das REHAB Basel (www.re-
hab.ch/therapie-tiergarten) un-
tersucht zurzeit in einem wis-
senschaftlichen Projekt, inwie-
fern sich tiergestützte Therapie
auf den Rehabilitationsprozess
von Menschen mit Hirnverletzun-
gen auswirkt. Zum Einsatz kom-
men Pferde, Esel, Schafe, Zie-
gen, Kaninchen, Hunde, Hühner
und zwei Katzen von der Vorde-
ren Abendsmatt in Lampenberg.
Wie kamen diese aber zum

REHAB? Margret Schmutz er-
zählt:

Unsere Tochter hatte einen
Kater bekommen, eine Bauern-
hofkatze, die später verunglück-
te. Daraufhin durfte sie sich
wieder eine aussuchen, und zwar
diesmal ein Weibchen. Beide
Katzen erwiesen sich als sehr zu-
traulich, anhänglich und sehr
menschenbezogen.

Normalerweise sind bei uns
die Katzen draussen, doch beim
Weibchen entschieden wir uns
dafür, es im Haus ein- und aus-
gehen zu lassen. Als es Junge
bekam, stellte sich schnell her-
aus, dass auch diese die gleichen
positiven Eigenschaften wie ihre
Mutter aufwiesen. Weil sie im
Haus geboren wurden und kei-
nen Freigang haben, hatten wir
von Anfang an engen Kontakt
mit ihnen. Sie waren auch
schnell stubenrein und liebten
es, wenn unsere Kinder mit ih-
nen spielten. Alle Katzen aus
diesem Wurf waren bald schon
verkauft.

Im Jahr darauf meldeten sich
Personen, deren Bekannte eines
dieser Tierchen besitzen, und
baten darum, auch eines zu be-
kommen. Gleichzeitig hatte ich
die Jungen auch im Internet (auf
Tutti) ausgeschrieben. (Anfragen
von Interessierten prüfe ich im-
mer sehr sorgfältig. Wenn sie
mir nicht geeignet erscheinen,
manchmal schon aufgrund des
Mails, sage ich nein).

Dieses Inserat sahen auch die
Leute vom REHAB, die auf der
Suche nach geeigneten Thera-
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Weindegustation in der Reblaube

Das Weingut
„Bergerie de Fenouillet“
Im Mittelalter war Fenouillet

ein landwirtschaftliches Gut und
gehörte einem Bischof. 1998 er-
warben Toni Schuler und seine
Frau Catherine das Weingut un-
ter dem Namen Abbaye de Fe-
nouillet. Doch vor ein paar
Jahren fanden sie heraus, dass
Fenouillet nie eine Abtei war. Wie
früher weiden heute wieder
Schafe auf Fenouillet, deshalb
der Namenswechsel zu Bergerie
de Fenouillet.
Toni Schuler und sein Team

produzieren im Einklang mit der
Natur. Ihr Motto lautet: „C’est la
nature qui dirige.“ Als ihre wich-
tigste Aufgabe betrachten sie
den „behutsamen Umgang mit
der Natur, den Schutz der biolo-
gischen Vielfalt und der natürli-
chen Ressourcen“.

Nur ein Drittel der Gesamtflä-
che von Fenouillet dient dem
Weinbau. Dreissig kleine Parzel-
len an unterschiedlichen Lagen
werden nach Bio-Norm bewirt-
schaftet, ohne dass das Weingut
ein entsprechendes Label hätte.
Für Toni Schuler ist es selbstver-
ständlich, dass auf den Einsatz
von Unkrautvertilgungsmitteln,
Pestiziden und Insektiziden ver-

et. Bereits zum 11. Mal fand am
25. November in der Reblaube
die Weindegustation von Toni
Schuler statt. Verkostet wurden
Weine von seinem Weingut „Ber-
gerie de Fenouillet“ in Vac-
quières, rund 40 km nördlich
von Montpellier im Département
de l’Hérault. Bethli Heger ser-
vierte zu diesem Anlass ein
Abendessen.
Wie aber kam es dazu, dass

sich ein so weit entferntes Wein-
gut jedes Jahr in einem Dorfre-
staurant im Baselbieter Jura
präsentiert? Bethli Heger befand
sich im Jahre 2009 auf einer
Deutschlandreise. Da erwähnte
der Reiseleiter, dass ein Bekann-
ter von ihm, ein Schweizer Oe-
nologe und Weinbauer aus
Südfrankreich, in die Gegend
komme, um seine Weine vorzu-
stellen. Und so lernte Bethli He-
ger bald darauf in Allschwil Toni
Schuler kennen und folgerichtig
fand am 16. November 2009 die
erste Weindegustation in der
Reblaube statt. Viele der Gäste
waren übrigens Teilnehmer jener
Deutschlandreise. Und einige
von ihnen sind noch immer jedes
Jahr dabei. Im Schnitt kommen
etwas über dreissig Weinliebha-
ber in die Reblaube.
Während des Nachtessens,

Treberwurst mit Kartoffel- und
Kräutersalaten, stellt Toni Schu-
lers Tochter Yvette mithilfe einer
Power-Point-Präsentation die
Weine vor, erzählt Geschichten –
über das Weingut, die Reben-
pflege, die meteorologischen
Verhältnisse, Flora und Fauna in
der Umgebung – und zeigt Bil-
der. Die Zuhörer hängen ihr an
den Lippen.
Bethli wollte schon vor einiger

Zeit aus Platzgründen ins altehr-
würdige Säli ausweichen, aber
Toni Schuler bestand darauf, im
überaus heimeligen Restaurant
zu bleiben.
Die Degustation – von Toni

Schuler „Wiihöck“ genannt – fin-
det traditionsgemäss am letzten
Montag im November statt,
nächstesmal somit am 30. No-
vember 2020.
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und wir machen, was wir sagen.“
Und er wirkt dabei sehr überzeu-
gend, authentisch und glaub-
haft.
Mittlerweile vinifiziert Tochter

Yvette, studierte Lebensmittelin-
genieurin, gemeinsam mit ihrem
Vater die Weine und sie leitet Fe-
nouillet Nord und das Weinlokal

„Schafgadä“ im Zentrum von
Schwyz.
Wer mehr über die Bergerie

de Fenouillet erfahren will, wird
auf der sehr gut gemachten
Website www.fenouillet.ch sicher
fündig. ❑

Alle Angaben über die Bergerie de Fe-
nouillet sind von Yvette Schuler autori-
siert.

zichtet wird. Auch Kunstdünger
wird nicht eingesetzt.
Die restliche Fläche dient der

Biodiversität. Das Gut bietet
Raum für eine umfangreiche
Tier- und Pflanzenwelt. Es finden
sich u.a. eine kleine Schafherde
(Raïole-Schafe, eine anfangs der
60er-Jahre vom Aussterben be-
drohte Rasse), 2 Esel, Fasane,
Grillen, Oliven- und Feigenbäu-
me. Ausserdem 25 Bienenvölker
mit rund 1.5 Millionen fleissigen
Honigproduzenten.
Da sich zudem Fenouillet auf

einem Grundwassersee befindet,
trägt Toni Schuler auch die Ver-
antwortung für die Qualität des
Trinkwassers für eine ganze Re-
gion.
Zu Beginn seines Engage-

ments in der Bergerie wurde Toni
von den benachbarten Winzern
argwöhnisch beobachtet; dieser
Schweizer kam ihnen ein wenig
verrückt vor. Doch heute ist er
akzeptiert, er hat sie von seinen
Rebbaumethoden überzeugt.
Degustationen wie die in der

Reblaube gehören zum Ge-
schäftsmodell der Bergerie. Statt
aufwändige Werbekampanien zu
fahren, geht Toni Schuler buch-
stäblich zu den Leuten. Der per-
sönliche Kontakt zu den Kunden
ist ihm wichtig; so kann er ihnen
erklären, wie er seinen Wein
macht – ganz nach seinem Mot-
to: „Wir sagen, was wir machen,
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Schritt in die Selbständigkeit

Traditions-Firma engagiert. Ab
1. Januar 2020 wagt er den
Sprung in die Selbständigkeit.
Warum jetzt dieser Schritt?
"Nach fast 30 Jahren Berufser-
fahrung fühle ich mich heute be-
reit, meinen langersehnten
Wunsch zu erfüllen, nämlich die

Selbstständigkeit. Ich freue mich
darauf, mein Geschäft selbst-
ständig, kundennah und flexibel
aufzubauen."
Rolf Bircher ist in Liestal auf-

gewachsen und wird seine Ge-
schäftsräumlichkeiten in seinem
Elternhaus einrichten.

Ein paar Impressionen aus der Anthäuptli-Schüüre vom 29. November Fotos et

et. Rolf Bircher wohnt mit seiner
Familie seit 2002 in der Rebgasse
23 und ist bestimmt für viele
"Lampenberger" ein bekanntes
Gesicht.
Der gelernte Elektromonteur

war während 28 Jahren als Ser-
vicetechniker bei einer Schweizer

Birotec GmbH
Rösernstrasse 66d
4410 Liestal
079 444 82 69
E-Mail: info@birotec.ch

Zur Geschäftseröffnung der Firma

Reparatur und Verkauf von Haushaltgeräten aller Marken

erwarten Sie interessante Aktionen!
Mehr dazu ab 1.1.2020 unter www.birotec.ch

Kultur
Kerzenziehen
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Auf Mass gebaut

Die Wünsche des Ehepaars
nach ebenem Hauszugang, bar-
rierefreien Innenräumen, einer
offenen Küche, in der sie beide
gleichzeitig arbeiten und sich
mit ihren Gästen unterhalten
können, waren darin berücksich-
tigt. Auch ein Zimmer mit Bad,
das von Gästen oder eventuell
einer Pflegeperson bewohnt
werden könnte, hat der Archi-
tekt zu ihrer Zufriedenheit in die
Planung einfliessen lassen. Da
das Haus in die Kernzone zu lie-
gen kam, mussten auch Vor-
schriften des Heimatschutzes –
wie die Farbe für Haus und Zie-

gel und die vorverbauten Holz-
latten am Giebelfenster – be-
rücksichtigt werden. Die
benötigte Landfläche wurde ab-
parzelliert. Für das Haus brauch-
te es dank dem smarten
Seitenanbau kein Näherbau-
recht.
Vor Weihnachten 2017 flatter-

te die erhoffte Baubewilligung
ins Haus. Jetzt wussten Bea und
Claudio, dass sie loslegen konn-
ten. Dort, wo das Haus zu ste-
hen kommen sollte, stand aber
noch das Gartenhaus. Dieses
wurde im Februar 2018 auf findi-
ge Weise als Ganzes hochgeho-

er. 1971 waren Bea
und Claudio Lupi nach
Lampenberg gezo-
gen. Sieben Jahre
später konnten sie
das grosse, mehrstö-
ckige Nachbarhaus
am Grendelweg 7 er-
werben. Beide ver-
wurzelten sich immer
mehr im Dorf, enga-
gierten sich in der
Gemeindepolitik, in
den Vereinen, führten
während Jahren zu-
sammen die Skilager-
und ebenso die Mit-
tagstisch-Küche und
befreundeten sich mit
anderen Dorfbewoh-
nern. Die Zeit zog ins
Land, sie wurden
pensioniert, die Ge-
sundheit forderte
Aufmerksamkeit und
vor sechs Jahren begann Bea
Lupi sich Gedanken zu machen,
wie sie im Alter wohnen könn-
ten.
Toll wäre gewesen, im Dorf

eine Wohnung für altersgerech-
tes Wohnen zu finden. Da so et-
was noch nicht angeboten wird,
fragten sie sich, ob Wohnen im
Tal in einer hindernisfreien Woh-
nung oder in einem Altersheim
unausweichlich sein würde. Sie
überlegten, welche Lösungen
andere ältere Ehepaare aus dem
Dorf gewählt hatten. Einige we-
nige hatten die Möglichkeit an-
bzw. auszubauen und mit ihren
Kindern auf dem gleichen
Grundstück zu wohnen, andere
hatten das Dorf verlassen. Das
aber waren für das Ehepaar Lupi
keine Optionen.
Während einer Diskussion mit

Freunden sagte einer, sie hätten
ja eine so grosse Parzelle, da sei
doch sicher noch Platz für ein
kleines Haus. Die beiden hatten
nie daran gedacht noch bauen zu
lassen, doch der Gedanke liess
sie nicht mehr los. Mit einem Ar-
chitekten besprachen sie ihre
Wünsche und dieser brachte als-
bald Pläne und darauf ein Modell
vorbei.
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ben und von Peter Schwob jun.
zur weiteren Verwendung ab-
transportiert.
Mit einem Probeaushub wur-

de die Beschaffenheit des Unter-
grunds überprüft. Das Amt für
Archäologie wollte beim Aushub
Kontrollen durchführen, um
eventuelle Funde (aus der Rö-
merzeit) zu begutachten. Im
März 2018 wurde mit dem Aus-
hub begonnen. Sämtliche Arbei-
ten konnten an einheimische
oder regionale Firmen vergeben
werden.
Das Ehepaar Lupi seinerseits

hatte viel zu tun. Das bisherige
Haus sollte verkauft werden.
Beim Verkauf ihrer Ferienwoh-
nung in Saas Fee war ihnen das
Glück hold, es ging innerhalb
von zwei Tagen an ihren dortigen
Nachbarn über. Das bedeutete
nebst dem willkommenen Erlös
auch Befreiung von Pflege und
Unterhalt dieses Domizils, das
sie über Jahrzehnte gut und ger-
ne genutzt hatten. Wenn sie
künftig Ferien machen wollen,
wählen sie ein Hotel, wo sie sich
verwöhnen lassen können.
Bea Lupi sortierte rigoros

Kleider, Fotos, Bücher, Haushalt-
gegenstände und Möbelstücke
aus. Was sie behalten wollten,
wurde beschriftet. Am 3. Okto-
ber 2018 wurde alles von einer
Umzugsfirma ins neue kleine
Haus gebracht, alles andere in
einen Container entsorgt.
Seit mehr als einem Jahr

kann für die Gäs-
teräume oder für
Handwerker genutzt
werden, die im Tech-
nikraum Arbeiten
ausführen.
Vom Autoabstell-

platz über die Tür-
schwelle bis zum
Sitzplatz haben die
Türen sämtlicher
Räume im Parterre
Rollstuhl-Breite und
alles ist ohne
Schwellen begeh-
bzw. befahrbar. Wird
einmal ein Treppen-
lift nötig, sind die
Vorkehrungen dafür
bereits getroffen.

Dankbar blicken sie zurück auf
die gute Arbeit aller Planer und
Handwerker.
Des Ehepaars Wunsch, im

Dorf zu bleiben, ist erfüllt und sie
wohnen im Eigenheim. Die Aus-
sicht aus Wohn- und Schlafzim-
mer zum gegenüberliegenden
Wald Richtung Bürgerhütte ist
noch schöner als vorher. Nun
können sie ruhig in die Zukunft
blicken. Sie sind sich einig, sie
vermissen nichts. «Alles hat sei-
ne Zeit», meint Bea Lupi zufrie-
den lächelnd. ❑

wohnen die beiden nun in ihrem
neuen Haus. Dieses bietet für
das Nötige genügend Platz und
bedeutet viel weniger Pflegeauf-
wand bei erfreulichem Komfort.
Die Heizung läuft über den Wär-
meverbund der Gemeinde, der
Roboter mäht den Rasen vor
dem sonnigen Sitzplatz, die Wä-
sche fällt durch den Wäsche-
schacht direkt in den Keller, die
Dachfenster und Storen können
per Knopfdruck bewegt werden.
Der heutigen Zeit entsprechend
hat das Haus Minergie-Standard.
Der separate Eingang unten
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Was das Zentrum anbietet,
nennt die Initiatorin Cornelia Hu-
ber eine „Kultur der Wirklich-
keit“. Kunst muss lebensnah
sein, wir sollen uns dort wieder-
finden, aber auch etwas mitneh-
men können. Cornelia Huber ist
Künstlerin, Sängerin und For-
scherin. So wie ich erinnern sich
auch noch viele Menschen an
ihre bisherigen Bühnenprojekte
und Inszenierungen, wie z.B. das
vielbeachtete Projekt „My life
between“ vor einigen Jahren auf
dem Dreispitzareal in Basel.
Als Besucher der Abendveran-

staltung im Impulszentrum dür-
fen wir nun an kleinen Ge-
schichten in Form von Theater-
stücken, musikalischen Darbie-
tungen, Kunstobjekten und
Inszenierungen teilhaben. Auch
alle Räume – ob nun Ateliers,

sj. Was macht eigentlich das Im-
pulszentrum Holdenweid? Wenn
man von der Station Lampen-
berg in Richtung Waldenburg
fährt, sieht man am Ortseingang
Hölstein das grosse Schild auf
der linken Seite. Die lange Zeit
leerstehenden Gebäude der Ho-
fanlage mit altem Bauernhaus,
Stall und einem Neubau aus den
50er Jahren werden seit ca. drei
Jahren vom Verein Frequenz-
wechsel genutzt.
Mit der Inszenierung „Baustelle
Holdenweid – was ist ver-rückt“
bot sich im vergangenen Sep-
tember die Möglichkeit, zum ei-
nen mehr über die Arbeit und die
Ziele des Vereins zu erfahren,
zum anderen aber auch einen
Einblick in das Angebot und die
Räumlichkeiten des Impulszen-
trums zu erhalten.

Werkstätten, Schlaf- oder Semi-
narräume – können erkundet
werden. Jedes Zimmer ist ein
Unikat und wurde jenseits von
Gewohnheiten mit verschiedens-
ten üblichen und unüblichen Ma-
terialien bewusst gestaltet.
Wir werden eingeladen, die

Anreise eines jungen Paares zu
begleiten. Es sucht eine kurze
Auszeit und ist begeistert von
diesem besonderen Ort. Emp-
fangen wird das Pärchen in der
Eingangshalle von Hausmeister
Bruno, dargestellt von Markus
Schrag. Er ist es auch, der die
Zuschauer sympathisch und hu-
morvoll mit dem „Radio Holden-
weid“, einer Sprechanlage,
durch die im ganzen Gebäude
verteilten verschiedenen Räume,
Konzerte und Theaterstücke lei-
tet. Zum Erstaunen und zur Be-
lustigung aller serviert er in der
Pause Getränke mit Hilfe einer
Bohrmaschine.
In einem der zahlreichen Räu-

me lernen wir mehr über die al-
ten Zeiten, die Geschichte der
über 200 Jahre alten Hofanlage,
die auch heute noch in Form von

Impulszentrum Holdenweid

Schwebender Seminarraum Hausmeister Bruno mit Bohrmaschine
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Wissen und Bewusstsein weiter-
leben darf. So wissen wir nun,
dass der Hof Holdenweid zwi-
schen 1954 und 1984 zu den
universitären psychiatrischen
Kliniken Basel gehörte.
Ein Bewusstsein erhalten wir

darüber, dass nicht nur psy-
chisch kranke Menschen „ver-
rückt“ sind. Auch „normale“
Menschen nehmen nicht alle die-

selben Aspekte der Wirklichkeit
wahr. Spürbar wird das vor allem
immer dann, wenn wir Konflikte
mit anderen Menschen haben
und nicht verstehen, weshalb.
Oder wir fühlen uns begrenzt in
unserem Handeln, haben das
Gefühl, etwas ändern zu wollen,
aber nicht zu können und schuld
ist die Realität. So kann es uns
auch guttun, uns manchmal zu
„ver-rücken“ oder zu merken,
wenn wir uns „ver-rückt“ haben.
Nur so bekommen wir eine
Chance, um über unsere bisheri-
gen Grenzen zunächst hinauszu-
denken und letztendlich auch
hinauszuleben.

Das Paar
Das erste kleine Theaterstück in
einem der Gästezimmer kreist
um das zuvor angereiste Paar,
dargestellt von Vera Flück und
Ivan Georgiev. Den Zuschauern
bietet sich somit auch ein Ein-
blick in das Angebot des Impuls-
zentrums von ganz besonders

möchte mitmachen, sie möchte
die Innenräume gestalten. Das
Paar zieht euphorisch los und
sucht nach einem Ort für ihre Vi-
sion, sie suchen nach einem Ort
für Baumhaussiedlungen.

Der Arzt und der Garagist
Die zweite Theaterperformance
führt uns in ein reinweisses Spi-
talzimmer, in dem der Schau-
spieler Markus Merz das
Geschehen als Lesung in einer
Doppelrolle eindrücklich zum Le-
ben erweckt. Wir werden in eine
kühl-technische Atmosphäre ge-
taucht, die ein Arzt mit dem fo-
kussierten Blick in seinen
Computer verbreitet.

Erst im nächsten Moment be-
merken wir, er sitzt seinem Pati-
enten gegenüber, einem pensi-
onierten Garagisten. Mit vielfäl-
tig medizinischem Fachvokabular
klärt der Arzt ihn über dessen
Gesundheitszustand auf. Es folgt
ein Dialog, der eigentlich keiner
ist, denn beide reden aneinander

vorbei. Der Patient nennt das
Spital „Kühlfach“ und „niemand
loost zu“. Aber auch er hört nicht
zu, er beklagt sich über den Lauf
der – bzw. seiner – Welt, er wer-
de als „Sache“ behandelt, er
könne nichts bewegen. Er fühlt
sich offensichtlich allein, und
sein bisheriger Lebenslauf bestä-
tigt diese Einsamkeit sowie die
Tatsache, dem ausgeliefert zu
sein. Sogar jetzt, im zwischen-
menschlich unterkühlten Spita-
lalltag, wird ihm das gespiegelt.
„Unternehmen Sie doch etwas
dagegen“, kontert der Arzt. „Ich
kann nichts bewegen, ich bin nur
ein kleines Rädli“, widerspricht
der Patient. „Das kenne ich“ - Ein

gestalteten Gästezimmern, in
die man sich einmieten kann.
Schnell wird klar, dass die

junge Frau die treibende Kraft
war, diese kleine gemeinsame
Auszeit zu nehmen. Sie fühlt sich
in einer Lebens- und Sinnkrise,

will aus dem „Topfpflanzensta-
tus“ rauskommen und schimpft
über „Scheissbefangenheiten“.
Der junge Mann – Maurus – ar-
beitet an seinem Laptop. Erkon-
tert: „Du wolltest ja hierher“.
Seine Frau ist genervt: „Lass
dich doch einmal auf was ande-
res ein“. Für Maurus ist
aber klar, dass er arbei-
ten muss und schliess-
lich wolle sie doch auch
einen erfolgreichen Part-
ner. Die junge Frau ge-
steht ein, es sei ihr
wichtig, „aber ist mir
auch scheissegal“. Aus
dem Dialog geht hervor,
dass er Architekt ist,
sich jedoch bei seiner
Arbeit blockiert fühlt und
ihm die Leichtigkeit und ein In-
halt fehlt.
Die junge Frau schlägt vor, zu

spielen und sie spielen ein Rou-
lette mit Frage und Antwort. Da-
durch sprechen sie über ihre
Gefühle, Ängste und Hoffnun-
gen. „Was würdest Du machen,
wenn Du frei wärst und nochmal
bei Null anfangen könntest“,
fragt sie ihn. Er würde Räume
schaffen, „anders“, irgendwo
hinfahren ohne Auftrag und
Angst vor dem „Alten“. Die neu-
en Räume wären gerne warm,
sinnlicher, „wo man anwesend
sein will“. Aber er schränkt ein:
„Keiner fragt danach“. Die junge
Frau ermutigt ihren Partner, sie
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Gespräch kommt zustande. Der
Arzt ist in Eile, das Spital stehe
unter wirtschaftlichem Druck, er
habe eigentlich längst schon Fei-
er-abend. „Meditieren Sie, das
hilft“, schlägt er dem Patienten
vor, der abwinkt: „Das geht mir
gegen den Strich.“ Der Arzt be-
schliesst zu gehen mit dem Kom-
mentar „Es gibt bessere Metho-
den als Abwarten.“ Der Patient
macht seinem bereits vorange-
gangen Ärger über die aus seiner
Sicht egoistische und mitleidlose
Haltung des Arztes Luft. Beide
sind unzufrieden. Der Arzt war
eigentlich mit seiner neuen Liebe
verabredet. Diese ging allerdings
wutentbrannt nach Hause, weil
der Spitalalltag es nicht erlaubte,
diesen privaten Termin einzuhal-
ten. Der Patient ist unzufrieden,
weil er einsam zurückbleibt und
sich weiterhin als Opfer einer of-
fensichtlichen kalten und un-
menschlichen Realität sieht, die
sich ändern müsste. Er glaubt
nicht daran, selbst dazu beitra-
gen zu können.
Am Ende sehen wir einen

Film, in dem der Arzt in eine
Werkstatt fährt. Diesmal ist es
das Auto des Arztes, das mit
dem Computer verkabelt wird.
Zuvor war es der Zustand des
Patienten, der über Computerda-
ten analysiert wurde. Diesmal
geht es um eine Maschine und
nicht um einen Menschen. Auf-
fällig ist, dass die Atmosphäre
und Mimik der beiden Dialog-
partner nun ausgesprochen lo-
cker, freundlich und entspannt
ist.
Auf der einen Seite erleben

die Zuschauer die Tatsache, dass
im heutigen Gesundheitssystem
der Mensch mit derselben Logik
behandelt wird wie eine Maschi-
ne. Auf der anderen Seite schim-
mert der Umstand durch, dass
die Menschen die Möglichkeit ha-
ben, sich dessen bewusst zu
werden. Diese Bewusstheit zu
wecken ist eines der Ziele des
Vereins Frequenzwechsel, so
Cornelia Huber. Denn sie ist die
Voraussetzung dafür, im nächs-
ten Schritt scheinbar unum-
stössliche Sachzwänge zu über-
winden.

öffnet, allerdings kann man auf
Voranmeldung ab vier Personen
in den kulinarischen Genuss der
köstlichen und liebevoll zuberei-
teten Speisen kommen.
Abschliessend kann ich sa-

gen, dass dieser Abend eine
wunderbare Erfahrung mit allen
Sinnen war und mehr als nur der
„Konsum“ eines Theaterstückes
oder einer Ausstellung. In Lam-
penberg haben wir nun den
enormen Luxus, auch in Zukunft
direkt vor der Haustür künstleri-
sche Darbietungen mit überra-
genden Künstlern zu erleben, die
man ansonsten nur in der Stadt
sehen kann. Für nächstes Jahr
sind vor allem Konzerte geplant.
Neben grossartigen Musikern
bieten diese „Musik, Raum und
Kulinarik“-Veranstaltungen auch
das Erlebnis, an einem solch be-
sonderen Ort zu sein und natür-
lich das Genussangebot der
Gaststätte Tankstelle. ❑

Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.frequenzwechsel.ch

Duo Papier
Auch musikalische Darbietungen
dürfen wir erleben. Mit wortlo-
sem Gesang befreit sich die mit
Papier eng umwickelte Sängerin
Ursula Dreier. Diese Performance
und auch die Emotionen im Ge-
sang lassen uns an Gefühlen wie
Beengtheit, Konflikt, Befreiung
und Abschied teilhaben.

Visuelle Hörräume
Mit diesem Konzert dürfen wir
eine herausragende Darbietung
des Pianisten Gabriel Walter er-
leben. In mehreren Schichten,
auf faszinierende Weise, werden
durch wechselnde Beleuchtung
und Unterteilungen des Raumes
neue Erlebniswelten inszeniert.
Die Musikstücke verschiedener
Epochen und emotionaler Nuan-
cen, wie z.B. dramatisch oder
verträumt, werden stimmig und
fühlbar passend vom räumlichen
Schauspiel begleitet.
Der Abschluss findet im gros-

sen Ballsaal statt, begleitet von
einem Chopin-Walzer und einem
tanzenden Tisch, der mithilfe ei-
ner mechanischen Hand Wein
ausschenkt.
Einen gemütlichen Ausklang

des Abends erleben wir in der
Tankstelle, der Gaststätte des
Impulszentrums, bei guten Ge-
sprächen mit Tee oder Wein,
warmer Suppe und Mousse au
Chocolat. Die Tankstelle ist zwar
derzeit noch nicht dauerhaft ge-
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Rätselecke
Binoxxo

SudokuBinoxxo

Sudoku

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe September 2019

Agenda

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Donnerstags 13.30–16.30 h
Termine 2020: siehe Website
unten

zus. (auf Voranmeldung!):
Dienstag, 17. Dez. 2019
09.00–11.00 Uhr
Termine 2020: siehe Website
unten
Bühne Rüebmatthalle
Hölstein
www.baselland.ch/politik-und-
behorden/gemeinden/lampenberg/p
olitik-und-behoerden-1/gesundheit

Musikverein Bänzejass
Freitag, 6. Dezember 2019
20.00 Uhr Foyer MZH

Kerzenziehen
Sonntag, 8. Dezember 2019,
10.00–16.00 Foyer
Anthäuptli-Schüüre

Mittagstisch
Dienstag, 10. Dezember 2019
12.00–13.30 Foyer MZH
Weitere:

Musikverein
Weihnachtsständeli im Dorf
Dienstag, 17. Dezember 2019
19.00–20.00 Uhr Hauptstr. 40

KIDS-TREFF
Mittwoch, 18. Dezember 2019
13.45 Uhr MZH
Weitere:

Gottesdienste
Sonntag, 22. Dezember 2019
10.00 Uhr Foyer MZH
Weitere:

MTV: Indiacarunde Herren
Mittwoch, 7.1.2020 MZH

Papiersammlung
Voraussichtlich im März 2020

Karton-/Alteisensammlung
Voraussichtlich im März 2020

Vordere Abendsmatt
Öffnungszeiten
Restaurant
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats
14.00 – 18.00 Uhr

9 1 5 6
5 2
7 1 8

7 3 8
6 9 1

4 9 7
1 3 7

2 6
2 6 1 4

Binoxxo
Ziel ist es, die übrigen Kästchen so mit X
und O zu füllen, dass in jeder Spalte und
Reihe gleich viele X und O und niemals
mehr als zwei aufeinanderfolgende X
oder O vorkommen und dass jede Spalte
und Reihe einzigartig ist.

Sudoku
Die Aufgabe besteht darin, die leeren
Felder des Rätsels so zu füllen, dass in
jeder der je neun Zeilen, Spalten und
Blöcke sowie in den grauen Flächen jede
Ziffer von 1 bis 9 nur einmal auftritt.

X X X
O

O X X

X X O
O O
O

O X X
O

X X O O

9 1 5 6 7 8 4 3 2
3 7 2 1 4 5 9 8 6
4 8 6 2 3 9 5 1 7
6 9 1 4 5 3 7 2 8
7 3 8 9 6 2 1 4 5
2 5 4 7 8 1 3 6 9
8 2 9 3 1 7 6 5 4
5 4 3 8 9 6 2 7 1
1 6 7 5 2 4 8 9 3

X X O X X O O X O O
O X O X O X X O O X
X O X O X O O X X O
O X O X O X O X O X
O O X O X O X O X X
X O X X O O X O X O
X X O O X X O X O O
O X O O X O X O X X
X O X X O X O X O O
O O X O O X X O X X

Herbstgedicht Theodor Storm

Der Nebel steigt, es fällt das Laub.
Schenk ein, den Wein, den holden.
Wir wollen uns den grauen Tag
Vergolden, ja vergolden!

Und wimmert auch einmal das Herz,
Stoß an uns lass es klingen!
Wir wissen's doch, ein rechtes Herz
Ist gar nicht umzubringen.

Wohl ist es Herbst, doch warte nur,
Doch warte nur ein Weilchen!
Der Frühling kommt, der Himmel lacht,
Es steht die Welt in Veilchen.


