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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

›Im Herbst, wenn das sommerliche Angebot 
an frischen Beeren, Früchten und Gemüsen 

allmählich kleiner wird und die Temperatu-
ren sinken, locken manche Landbeizen mit 
einer üppigen «Metzgete». Auch wenn nicht 
alle von Blut- und Leberwürsten, von Speck 
und Koteletts schwärmen, essen doch viele 
Menschen gerne hin und wieder ein Stück 
Fleisch oder geniessen andere tierische Pro-
dukte wie Milch, Käse, Eier oder Honig. Den 
Konsument(inn)en ist es ein Anliegen, dass 
dabei hohe Qualitätsanforderungen eingehal-
ten werden, dass also artgerechte Tierhaltung 
und saubere Produktionsprozesse garantiert 
sind. Dies zu gewährleisten, gehört zu den 
Aufgaben des Kantons. Unser Beitrag auf 
Seite 4 gibt einen Einblick in die Arbeit des 
Veterinärdienstes.

Nicht alle Menschen verbringen ihre Kind-
heit und Jugend unbeschwert und frei. Man-
che sind, vor allem aufgrund von ungünstigen 
familiären Konstellationen, hohen seelischen 

Spannungen ausgesetzt, die sich z.B. durch 
schulische Leistungseinbrüche, mangelndes 
Selbstwertgefühl oder Delinquenz ausdrücken. 
Für sie kann unter Umständen das Leben in 
einem Heim einen Ausweg bieten. Die Heime 
im Kanton Baselland geben ihnen den Rahmen 
für einen gesunden Entwicklungsprozess. Das 
Infoheft hat sich mit zwei Heimleitern aus 
Liestal und Laufen unterhalten (Seite 10) und 
bietet einen Überblick über die Heimland-
schaft im Kanton.

Diesen Sommer haben wieder viele junge 
Menschen eine Berufslehre beim Kanton in 
Angriff genommen; andere haben sie gerade 
abgeschlossen. Viele von ihnen bleiben über 
die Lehre hinaus ihrem Arbeitgeber Kanton 
treu, nehmen eine feste Stelle an, bilden 
sich fort und entwickeln sich weiter. Als ein 
Beispiel für viele stellen wir Ihnen in dieser 
Ausgabe Silvio Fareri vor. Ich habe ihn auf der 
Landeskanzlei als Auszubildenden kennenge-
lernt, und nun – einige Jahre später – ist er 
Assistent von Regierungsrat Thomas Weber. 
Im Gespräch mit dem Infoheft (Seite 18) schil-
dert er seinen Werdegang, blickt zurück auf 
die Wahl seiner Lehrstelle und auf die berufli-
chen Perspektiven beim Kanton.

Ich hoffe, dass Ihnen unser Themenmix 
schmeckt, wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre und sonnige Spätherbsttage.

Alex Klee-Bölckow, Redaktor Infoheft
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Zum Titelbild

Auch wenn stetig mehr Menschen sich vegetarisch 
oder gar vegan ernähren, geniessen immer noch viele 
gelegentlich ein gutes Stück Fleisch oder andere 
tierische Lebensmittel 
wie Milchprodukte, 
Eier oder Honig. Für 
diese Waren gelten 
hohe Ansprüche an 
die Qualität, aber 
auch in Bezug auf die 
Tierhaltung. Dass die 
strengen Vorschriften 
eingehalten werden, 
dafür sorgt mit seinen 
Kontrollen der kanto-
nale Veterinärdienst. 
Der Beitrag «Vom Stall auf den Teller» (Seite 4) be-
leuchtet seine Arbeit. Foto: Peter Brändli
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›Dass es nicht dazu kommt, dafür sorgt un-
ter anderen der Veterinärdienst mit seinen 

Kontrollen in den Landwirtschafts- und den 
Schlachtbetrieben. 25 Prozent der Landwirt-
schaftsbetriebe werden jährlich dahingehend 
überprüft, ob die Vorschriften zur Tiergesund-
heit, Tierverkehr, Fütterung, Hygiene in der 
Milchproduktion und Primärproduktion und 

Vom Stall auf den Teller

Sichere Lebensmittel sind ein berechtigter Anspruch der Konsumentinnen 
und Konsumenten. Und wenn es um Lebensmittel tierischen Ursprungs 
geht (Fleisch, Milch, Eier, Honig), so sind die Ansprüche an diese Lebens-
mittel besonders hoch. Zu Recht, denn viel Faktoren können Lebensmittel 
tierischen Ursprungs beeinflussen, so dass diese in ihrer Qualität beein-
trächtigt sind oder gar gesundheitsgefährdend sein können.

  Alle Schlachttierkörper und ihre Orga-
ne müssen durch einen amtlichen Tierarzt 
zur Zerlegung freigegeben werden.
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Einige Kennzahlen:

Landwirtschaftsbetriebe mit Tierhaltung:  652
Anzahl jährliche Kontrollen: 163
Schlachtbetriebe: 24
jährliche Schlachtzahlen:  17‘816 (Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine,
 Pferde, Truten)
Mitarbeitende im Veterinärdienst: 5 Tierärzte (wovon 3 in Teilzeit)
 Hundefachstelle
 Sekretariat

zum Einsatz von Tierarzneimitteln eingehalten 
werden (sogenannte «amtstierärztliche Kon-
trollen»). Gleichzeitig wird bei diesen Kont-
rollen auch geprüft, ob die Vorschriften der 
Tierschutzgesetzgebung eingehalten werden.

Amtstierärztliche Kontrollen
Die Ziele der amtstierärztlichen Kontrollen 
lauten wie folgt:
•	Nur	gesunde	Tiere	werden	zur	Lebensmit-

telproduktion eingesetzt, und kranke Tiere 
werden entsprechend behandelt.

•	Der	Tierverkehr	gibt	Auskunft	über	die	
Herkunft der Tiere und wann und wohin sie 
zur Schlachtung gegeben worden sind oder 
ob ungewöhnliche Todesfälle bei den Tieren 
zu verzeichnen sind.

•	Die	Kontrolle	der	Hygiene	bei	der	Milch-
produktion garantiert, dass nur Wasser mit 
Trinkwasserqualität eingesetzt wird und 
nur Milch von Kühen gemolken wird, die an 
keiner Euterentzündung leiden.

•	Die	Kontrolle	der	Hygiene	in	der	Primär-
produktion prüft, ob nur Tierfutter mit der 
nötigen Qualität verfüttert wird.

•	Der	Tierarzneimitteleinsatz	muss	der	Krank-
heit des Tieres angepasst und von einem 
Tierarzt angeordnet sein. Die Absetzfristen 
müssen eingehalten werden, damit keine 
Tierarzneimittelrückstände in Milch, Fleisch 
und Eiern vorhanden sind.

Werden bei den amtstierärztlichen Kontrollen 
Mängel festgestellt, so ordnet der Kan-
tonstierarzt die Behebung der Mängel innert 
einer gesetzten Frist an. Je nach Schwere des 
Mangels kann auch der Tierverkehr gesperrt 
werden, oder es kommt zu einer Strafanzeige. 
Betriebe mit erheblichen und schweren Män-
geln werden noch im gleichen, sicher aber im 
Folgejahr nachkontrolliert.

Schlachttieruntersuchung
Tiere, die zur Schlachtung kommen, werden 
streng  untersucht. Vor dem Schlachten wird 
geprüft, ob die Tiere gesund, sauber und frei 
von Tierseuchen sind und ob sie tierschutz-
gerecht transportiert worden sind und keine 
Anzeichen aufweisen, die auf eine nicht 
tierschutzgerechte Haltung hinweisen (zum 
Beispiel Tiere, die stark verkotet sind).

Fleischkontrolle
Nach dem Schlachten werden der Schlachttier-
körper und die Organe auf allfällige Krankheiten 
untersucht und geprüft, ob die Schlachthygiene 
eingehalten worden ist (keine Verunreinigungen 
am Schlachttierkörper). Kommt der tierärztliche 
Fleischkontrolleur zum Schluss, dass alles 
korrekt ist, stempelt er den Schlachttierkörper 
und gibt ihn so zum Verzehr frei.

Damit die Schlachtbetriebe den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechen, müssen diese 
jährlich überprüft werden.

Ignaz Bloch, Kantonstierarzt

 Die Milchproduktion unterliegt stren-
gen Hygienekontrollen.
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›Im Oktober 2013 hatte der neu im Amt 
angetretene Vorsteher Thomas Weber 

vor den Medien über seine ersten 100 Tage 
referiert. Ein Schwerpunkt bildete dabei das 
Projekt «Avenir VGD», ein Strategie- und Orga-
nisationsentwicklungsprojekt, das die VGD fit 
für die Zukunft machen soll. Bis Ende 2015 soll 
das Projekt abgeschlossen sein. Erste Ergeb-
nisse liegen heute schon vor: Die VGD soll neu 
sieben statt sechs Dienststellen umfassen. 
Dies ergibt sich vor allem durch eine Entschla-
ckung des Generalsekretariats, das heute 
nicht nur Stabs-, sondern auch wesentliche 
Linienaufgaben wahrnimmt. 
 
•	Neu	soll	die	bisherige,	durch	den	Kan-

tonsarzt geleitete Hauptabteilung Gesund-
heit des Generalsekretariats in ein Amt für 
Gesundheit überführt werden. 

•	Die	Aufgaben	des	Veterinärwesens	(Tier-
seuchenprophylaxe, Tierseuchenbekämp-
fung, Schlachttieruntersuchung, Fleisch-
kontrolle, Tierschutz und Hundefachstelle) 
sollen integral mit jenen des kantonalen 
Labors zusammengelegt werden. Neu ent-
steht ein Amt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen.

•	Die	Aufgaben	der	Hauptabteilungen	Volks-
wirtschaft und der Wirtschaftsförderung 
sollen mit jenen des Kantonalen Amts für 
Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) zu-
sammengelegt und in ein Amt für Volkswirt-
schaft überführt werden.

•	Die	Aufgaben	Jagd	und	Fischerei	(zu-
sammengefasst «Wildtiermanagement») 
werden aus dem Generalsekretariat mit den 
Aufgaben des Amts für Wald beider Basel 
zusammengelegt. Es ist vorgesehen, die 
bereits bisher ausgezeichnete Zusammen-
arbeit mit dem Nachbarkanton Basel-Stadt 
aufrecht zu erhalten bzw. im Bereich Wild-
tiermanagement auszubauen. Erste Gesprä-
che hierzu sind im Gange.

 «Avenir VGD»: Schärfung des Profils
 und Stärkung der Organisation

Im Projekt «Avenir VGD» ist ein 
wichtiger Meilenstein erreicht: Die 
Volkswirtschafts- und Gesundheits-
direktion VGD soll neu organisiert 
werden. Seit August 2013 läuft der 
Strategie- und Organisationsent-
wicklungsprozess. Ziel des VGD-
Vorstehers, Regierungsrat Thomas 
Weber, ist es, die VGD mit ihren 
Dienststellen für die zukünftigen 
Herausforderungen fit zu machen. 
Die Regierung unterbreitet dem 
Landrat nun eine entsprechende 
Vorlage. Die VGD soll zukünftig 
sieben statt sechs Dienststellen 
umfassen, darunter neu ein Amt 
für Gesundheit und ein Amt für 
Volkswirtschaft.

•	In	das	Landwirtschaftliche	Zentrum	Ebenrain	
(LZE) soll, gestützt auf eingehende Abklärun-
gen parallel zu «Avenir VGD» und im Einver-
nehmen mit der BUD, die Abteilung Natur 
und Landschaft aus der Bau- und Umwelt-
schutzdirektion (BUD) integriert werden. 

Volkswirtschaft, Landschaft und
Gesundheit
Dem Antrag an den Landrat ging ein intensiver 
Analyse- und Strategieprozess voraus. Die 
wichtigsten Erkenntnisse: Die Kernaufgaben 
der VGD liegen in den drei Handlungsfeldern 
Volkswirtschaft, Landschaft und Gesundheit. 
Die Direktion beherrscht ihre Themen fachlich 
weitgehend. Hingegen fehlte es zuweilen an 
einer klaren strategischen Ausrichtung, mit 
der Konsequenz, dass die Dienstleistungen oft 
nicht adressatengerecht für die verschiedenen 
Anspruchsgruppen aufbereitet wurden.

Ziel des VGD-Vorstehers ist es deshalb, 
dass die VGD in den drei Handlungsfeldern 
ihre Rolle in der kantonalen Verwaltung als 
kompetente und federführende Direktion 
schärft. Zudem haben die Analysen gezeigt, 
dass in der Kombination der drei Handlungs-
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 Regierungsrat Thomas Weber (links) begrüsst zusammen mit VGD-Generalsekretär 
Olivier Kungler (rechts) beim Aussichtsturm Schleifenberg die Medienvertreter zur 
Medienkonferenz «Avenir VGD». Foto Rolf Wirz

 Das VGD-Strategiehaus als Navigati-
onsinstument für die Volkswirtschafts- 
und Gesundheitsdirektion.

felder Volkswirtschaft, Landschaft und Ge-
sundheit bereits heute Synergien bestehen, 
die zukünftig verstärkt bearbeitet werden 
sollen, um zusätzlichen Mehrwert für die 
Unternehmen, die Haushalte und Familien 
sowie die Partner zu schaffen – beispielswei-
se zwischen der Landschaft und der Gesund-
heit beim Thema Gesundheitsförderung und 
Ernährung oder zwischen der Volkswirtschaft 
und der Gesundheit beim Thema Life Sciences 
bzw. Gesundheitswirtschaft.

Derzeit laufen in den Dienststellen interne 
Vorbereitungen. Nach positiver Beschluss-
fassung des Landrats werden die konkreten 
Umsetzungsschritte an die Hand genommen. 
Parallel zur organisatorischen Neuausrichtung 
wird die letzte Phase der Stretegieentwicklung 
an die Hand genommen: So sind die Dienst-
stellen der VGD derzeit daran, aus den Direkti-
onszielen abgeleitet ihre Ziele und Strategien 
zu formulieren. 

Anliegen der GPK aufgenommen 
Spätestens Ende 2015 wird auch die letzte 
Dienststelle strategisch sauber ausgerichtet 
sein. Mit der nun vorliegenden Neuorgani-
sation werden auch die Empfehlungen der 
Geschäftsprüfungskommission (GPK) aufge-
nommen. Diese hat in ihrem Bericht 2012/122 
an den Landrat vom 26. April 2012 darauf 
hingewiesen, dass innerhalb der Organisation 
der VGD einige Schwachstellen vorliegen. Die 
GPK kam in ihrem Bericht unter anderem zum 
Schluss, dass die Strukturen innerhalb der 
VGD differenziert zu hinterfragen sind.

Rolf Wirz

Unsere Werte und Mission
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›Arbeitsgebiete (Industrie- und Gewerbe-
gebiete) von kantonaler Bedeutung stellen 

aus kantonaler Sicht hochwertige Flächen für 
Dienstleistungen, aber auch für die Produktion 
von Gütern dar. Sie umfassen Gebiete, die 
flughafennah sind oder über das Hochleis-

Wer wachsen will, braucht Raum. 
Deshalb bezeichnet der Kanton 
Basel-Landschaft rund 40 Arbeits-
platzgebiete als strategisch bedeut-
sam. Die Wirtschaftsförderung hat 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Raumplanung und dem 
Hochbauamt der Bau- und Um-
weltschutzdirektion einen Areal-
flyer entwickelt, auf dem diese 40 
Wirtschaftsflächen abgebildet sind. 
Der Arealflyer gibt einen Einblick in 
den Kanton und dessen Arbeitsge-
biete von kantonaler Bedeutung 
und weckt so das Interesse bei Un-
ternehmen am Wirtschaftsstand-
ort. 

Zugang zum Flyer: www.economy-bl.ch
→  Wirtschaftsgebiete

tungsstrassennetz innerhalb kurzer Distanz 
erreicht werden können. Der Kanton Basel-
Landschaft bezeichnet rund vierzig Arbeits-
platzgebiete als strategisch bedeutsam. An 
vielen dieser Orte sind Wirtschaftsflächen für 
vielfältige Nutzungen verfügbar. Weitere Area-

 Die wichtigsten Wirtschaftsgebiete
auf einen Blick
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le werden vom Regierungsrat mit hoher Priori-
tät entwickelt und rasch nutzbar gemacht.

Der neue Arealflyer gibt interessierten 
Personen die Möglichkeit, sich einen Erstüber-
blick über die «Wirtschaftsgebiete im Kanton 
Basel-Landschaft» zu verschaffen. Die abgebil-

deten Gebiete zeigen Standorte, welche beim 
Kanton Basel-Landschaft als strategische 
Arbeitsplatzgebiete gelten, sowie Areale, die 
sich in Entwicklung befinden und eigens ver-
marktet werden, wie beispielsweise Baselink 
als Teil des Gebiets Bachgraben Allschwil.

Über die neue Webseite der Wirtschafts-
förderung gelangen Sie direkt zum Arealflyer 
und können Informationen zu den einzelnen 
Arealen aufrufen. 

Fiona Schär
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›Wolfgang Lanz leitet das Schulheim 
Röserental in Liestal. Das Heim betreut 

28 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 
Jahren und schult sie in der heiminternen 
Schule. Stefan Köhli ist Leiter des Kinder- und 
Jugendheims Laufen, das aktuell zwölf Kinder 
und Jugendliche ab sieben Jahren betreut; sie 
besuchen die öffentliche Schule.

› Infoheft: Können Sie die Kinder und Ju-
gendlichen beschreiben, die bei Ihnen leben?

Stefan Köhli: Unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner sind im Kinder- und Jugendheim 
Laufen auf Grund einer Überforderung des 
Familiensystems und nicht, weil sie irgendet-
was Unrechtes getan haben. Alle Kinder und 
Jugendlichen, die bei uns leben, haben in ihrer 
Vergangenheit höchste Belastungen erlebt. Die 
seelischen Spannungen der Kinder und Jugend-
lichen zeigen sich in ihrem Verhalten. Das kann 
sich durch einen Leistungseinbruch in der Schu-
le bemerkbar machen, durch schwer belastete 
Beziehungen zu den Eltern und deren Umfeld, 
durch ein mangelndes Selbstwertgefühl oder 
durch eine Störung des Sozialverhaltens. 
Manchmal drücken sich diese seelischen Span-
nungen auch in Formen von Suchtverhalten, 
Delinquenz und anderen Auffälligkeiten aus.

Wolfgang Lanz: Die Kinder und Jugendli-
chen sind zum Teil schwer belastet und fallen 
durch ausgeprägte psychosoziale Belastungen 
und Auffälligkeiten auf. Ihre emotionale 
Entwicklung ist defizitär, ein mangelndes 
Selbstvertrauen hat permanente Misserfolgs-
erlebnisse zur Folge. 

› An welchen Zielen arbeiten Sie mit den 
Kindern und Jugendlichen? Welche Wirkung 
soll mit dem Heimaufenthalt erreicht werden?

Stefan Köhli: Alle unsere Hilfs- und 
Fördermassnahmen sind danach ausgerichtet, 
dem betreffenden Kind oder Jugendlichen 

Kinder- und Jugendheime im Baselbiet

Heimbetreuung
 im Jahr 2014
Kinder- und Jugendheime unterstützen Kinder, Jugendliche und Familien bei der Bewältigung besonders schwie-
riger Lebenslagen wie Vernachlässigung, Kindsmisshandlung und Selbst- oder Fremdgefährdung. Sie bieten 
den betroffenen Kindern und Jugendlichen verlässliche Strukturen und Beziehungen und fördern ihre positive 
psychosoziale Entwicklung.

möglichst sein bisheriges Lebensumfeld zu 
erhalten und daher alle denkbaren Mög-
lichkeiten familienunterstützender Hilfen 
auszuschöpfen. Wir sind stets engagiert, das 
Selbsthilfepotential der uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen zu aktivieren.

Wolfgang Lanz: In einer ersten Phase ver-
suchen wir, den negativen Entwicklungsverlauf 
zu stoppen und die Kinder und Jugendlichen 
zu beruhigen und zu stabilisieren. Aufgrund 
des sozial- und heilpädagogischen Bedarfs 
der Kinder und Jugendlichen wird ein indivi-
dueller Förder- und Erziehungsplan erstellt mit 
der Zielsetzung, dass sie die altersgemässen 
Entwicklungsaufgaben erfolgreich bewältigen 

können. Dazu gehören der Erwerb von sozialer, 
lebenspraktischer, Selbst- und Lernkompetenz.

› Und mit welchen sozialpädagogischen 
Haltungen, Methoden und Interventionen 
werden diese Ziele erreicht?

Wolfgang Lanz: Unser fachliches Ver-
ständnis für die Nöte und Ängste unserer Kinder 
und Jugendlichen ist ein entscheidender Faktor 
für die erfolgreiche Arbeit mit diesen jungen 
Menschen, die oft mit untauglichem Verhalten 
versuchen, ihren Platz in der Gesellschaft zu er-
langen. Es ist daher wichtig, für diese Jugend-
lichen kleine, überschaubare und besonders 
strukturierte Lebensräume zu schaffen. 

Was macht der Kanton?
Das Amt für Kind, Jugend und Behinder-
tenangebote (AKJB) gehört zur Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion und ist für die 
Planung, Entwicklung und Finanzierung 
der stationären Kinder- und Jugendhilfe 
in Heimen zuständig. Das AKJB führt mit 
den privat getragenen Heimen Leistungs-
vereinbarungen, die den Leistungsauf-
trag, die Qualitätsentwicklung und die 
finanzielle Abgeltung regeln. Es überprüft 
im Finanz- und Leistungscontrolling die 
Leistungserfüllung und die Wirtschaft-
lichkeit. Es stellt mit der Bewilligung und 
einer regelmässigen Aufsicht eine Min-
destqualität der Heime sicher. Das AKJB 
finanziert die Aufenthalte der Kinder 
und Jugendlichen mit Wohnsitz in Basel-
Landschaft in den inner- und ausserkan-
tonalen Heimen.

 Jede Hand packt an: Jugendliche bei 
der Umgebungsgestaltung ihres Heimes. 
Foto Wolfgang Lanz



11180Oktober 2014

Die Heimlandschaft im Baselbiet
Folgende Heime für Kinder und Jugendliche sind vom Kanton Basel-Landschaft an-
erkannt:
Schulheime:
• Schulheim Sommerau, Rümlingen, 39 Plätze
• Wohngruppen und Schule Wolfbrunnen, Lausen, 12 Plätze
• Schulheim Röserental, Liestal, 28 Plätze
• Schulheim Schillingsrain, Liestal, 28 Plätze

Kinder- und Jugendheime:
• Kinderheim und Wohnheim für Mutter und Kind «Auf Berg», Seltisberg, 32 Plätze
• Casaviva Verein Jugendwohngruppen beider Basel, Liestal und Gelterkinden, 21 Plätze
• Kinder- und Jugendheim Laufen, 12 Plätze

Sonderschulheime:
• Auf der Leiern, Gelterkinden, 40 Plätze
• Schulheim Sonnenhof, Arlesheim, 42 Plätze
• Wohngruppe für Behinderte Kinder, Münchenstein, 7 Plätze für Entlastungsaufenthalte

Vier Kleinheime ergänzen das Angebot. Standort in Basel-Landschaft haben zusätz-
lich zwei vom Kanton Basel-Stadt anerkannte Heime, nämlich die Waldschule in 
Pfeffingen sowie das Ausbildungsheim Erlenhof in Reinach. Der Arxhof in Niederdorf 
ist eine Vollzugseinrichtung des Strafvollzugskonkordates der Nordwest- und Inner-
schweiz für straffällige junge Erwachsene.

Weitere Informationen zu den Heimen in Basel-Landschaft unter www.bl.ch/akjb.

Stefan Köhli: Wir verbinden unsere 
pädagogische Arbeit mit allen anderen Hilfe-
systemen. Das heisst: kinder- und jugend-
psychiatrische, psychotherapeutische und 
heilpädagogische Massnahmen sowie direkte 
Familienhilfe im Sinne von regelmässigen 
Gesprächen. Unsere Arbeit zielt auf Verbind-
lichkeit im Beziehungsangebot. Wichtig ist die 
Vorbildhaltung von uns Erwachsenen.

› Sind Heime überhaupt noch eine zeitge-
mässe Form der Kinder- und Jugendhilfe?

Wolfgang Lanz: Die stationäre Heimun-
terbringung bleibt ein unverzichtbares und 
wichtiges Angebot, wenn sie fachlich geboten 
ist, weil andere Hilfen zu kurz greifen würden. 
Das teilweise vertretene Dogma «ambulant 

vor stationär» geht an den realen Nöten 
vorbei, wenn die Unterbringung als Ultima 
Ratio verstanden wird, die Unterbringung nur 
noch in Anspruch genommen wird, wenn eine 
massive Kindeswohlgefährdung durch Fremd- 
oder Selbstgefährdung droht. Durch dieses 
zögerliche Verhalten trägt die Jugendhilfe zur 
Bildung von Jugendhilfekarrieren bei. Eine 
moderne Heimerziehung, quasi der Löschzug 
der Jugendhilfe, wird erst dann gerufen, wenn 
das Feuer lichterloh brennt und letztendlich 
ein Totalschaden abgewendet werden soll!

Stefan Köhli: Die Probleme bei den 
Kindern, Jugendlichen und deren Familien 
werden immer komplexer. Mit ausschliesslich 
ambulanter Jugendhilfe ist diesen komplexen 
Problemstellungen nicht beizukommen. Daraus 
ergibt sich der Bedarf nach neuen Arten von 
Hilfen und neuen Formen von Organisationen. 
Die stationäre Jugendhilfe ist auf das Kind und 
auf seine Eltern gleichermassen gerichtet. Das 
Zusammenwirken zwischen der ambulanten 
und der stationären Jugendhilfe ist von grosser 
Bedeutung und entscheidend für die zukünfti-
gen Konzepte in der Kinder- und Jugendhilfe. 

› Was sind die aktuellen Herausforderun-
gen? Welche Veränderungen in der Heimland-
schaft erwarten Sie in den nächsten Jahren?

Stefan Köhli: Der Umstand, dass die 
grosse Mehrheit der Kinder und Jugendlichen 

die in Heimen leben, unter deutlichen psy-
chischen Auffälligkeiten, ja gar psychischen 
Störungen im engeren Sinne leiden, fordert 
uns auf, neue Wege zu beschreiten. Schule, 
Sozialberatung, Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde, Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychotherapie, Heilpädagogik, Fachstellen 
u.v.a. müssen in unseren pädagogischen All-
tag einbezogen werden, damit die Übergänge 
aktiv mitgestaltet werden können.

Wolfgang Lanz: Die stationäre Heimer-
ziehung hat heute mehr denn je mit komplexen 
Multiproblemlagen zu tun. Da Platzierungen oft 
notfallmässig vorgenommen werden, müssen 
die Heime sehr flexibel sein bezüglich Aufnah-
men und Hilfeplanung. Heimerziehung darf sich 
zu ihren Erfolgen bekennen. Sie gibt den in Not 
lebenden Kindern und Jugendlichen und deren 
Familien unter den gegebenen, sich verändern-
den gesellschaftlichen Prozessen Orientierung, 
Rahmen, Reibung und Sicherheit, die sie für 
einen gesunden Entwicklungsprozess hin zu 
einem selbstbestimmten Leben benötigen.

Interview: Franziska Gengenbach-Jungck, 
Leiterin Amt für Kind, Jugend und 

Behindertenangebote, Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion

 Wolfgang Lanz und
 Stefan Köhli

«Für eine bedarfsgerechte Versorgung 
werden Kinder- und Jugendheime auch in 
Zukunft ein unverzichtbarer Teil der Kinder 
und Jugendhilfe bleiben. Sie bieten betrof-
fenen Kindern und Jugendlichen geeignete 
Betreuung und die gemäss ihrem indivi-
duellen Bedarf notwendigen Unterstüt-
zungsleistungen an und sorgen dafür, dass 
sich auch diese Kinder und Jugendlichen 
daheim fühlen können.»

Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli, 
Vorsteher der Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion
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›In aller Herrgottsfrühe hob das Flugzeug 
an jenem Sommermorgen von Bern-Belp 

Richtung Kosovo ab. Nach der Landung im 
noch jungen Balkan-Staat ging es weiter mit 
dem Helikopter der Schweizer Armee. Mit 
dem Auto wäre das dichte Programm nicht zu 
bewältigen gewesen: Neben den Besuchen 

Regierungspräsident Isaac Reber besuchte Anfang Juli auf Einladung von Korpskommandant 
André Blattmann, dem Chef der Armee (CdA), die Swisscoy-Truppen im Kosovo, speziell die 
rund zehn Baselbieter und Basler unter den maximal 220 Schweizer Soldaten. Im Gespräch 
mit dem Infoheft zeigte sich Reber sehr beeindruckt von diesem Friedenseinsatz.

beim durch die Schweiz geführten Joint Regi-
onal Detachement Nord in Mitrovica und dem 
Liaison and Monitoring Team in Prizren im 
Süden Kosovos stand zudem ein Treffen beim 
Kommandanten der Kosovo Force (KFOR), dem 
italienischen Generalmajor Salvatore Farina, 
auf der Tagesordnung. 

Zu Besuch bei den Baselbieter
 Swisscoy-Soldaten im Kosovo
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Beeindruckt von der freiwilligen
Leistungsbereitschaft
Regierungspräsident Reber zeigte sich nach 
den diversen persönlichen Gesprächen 
beeindruckt von der freiwilligen Leistungsbe-
reitschaft nicht nur der Baselbieter Soldaten: 
«Die meisten Menschen verlassen ein Land 
nicht freiwillig, sondern aus wirtschaftlicher 
Not oder Angst. Ich finde es deshalb sinnvoll 
und vor allem nachhaltig, Sicherheit vor Ort zu 
schaffen.» Denn Sicherheit sei eine Vorausset-
zung für den Aufbau einer Existenzgrundlage. 
«Unsere Freiwilligen leisten hier einen wert-
vollen Beitrag, und ich habe grossen Respekt 
vor ihrer Einsatzbereitschaft.» 

Reber wünscht sich noch mehr friedens-
sicherndes und -stiftendes Engagement der 
Schweiz im Ausland, vor Ort: «Für diese 
Aufgabe sind wir prädestiniert, und wenn 
Flüchtlinge vor unseren Toren stehen, ist es 
immer zu spät.» Dass heute weltweit 50 Mil-
lionen Menschen auf der Flucht sind, sei eine 
Schande, nicht zuletzt auch für alle wohlha-
benden und mächtigen Nationen dieser Erde, 
so Reber. 

Friedenseinsatz schränkt persönliche 
Freiheit ein
Wer sich für einen militärischen Auslandein-
satz meldet, weiss: Die persönliche Freiheit 


Oberst Patrick 
Gauchat (r.), 
Kommandant 
des «Joint Regio-
nal Detachment 
North», erläutert 
dem Chef der Ar-
mee André Blatt-
mann (2. v.l.) und 
Regierungspräsi-
dent Isaac Reber (3. 
v.l.) die Situation 
im angespannten 
Mitrovica im Nor-
den Kosovos.


Regierungspräsi-
dent Isaac Reber 
lässt sich von 
Baselbieter Swiss-
coy-Soldaten ihren 
Auftrag erklären. 
Fotos: VBS/Swisscoy

wird eingeschränkt. Dies vor allem aus 
Gründen der persönlichen Sicherheit, aber 
auch der Sicherheit der gesamten Truppe. Die 
Einschränkungen machen auch den Schwei-
zer Freiwilligen im Kosovo zu schaffen, wie 
sie in Gesprächen mit dem Baselbieter Si-
cherheitsdirektor durchblicken liessen. Reber: 
«Der Einsatz und die Lage erfordern eine 
erhebliche Einschränkung der persönlichen 
Freiheit über sechs Monate oder mehr, das 
beschäftigt natürlich. Im Vordergrund steht 
bei allen aber die Überzeugung, wirklich 
sinnvolle Arbeit zu leisten.» Und dass eini-
ge später zur Polizei Baselland wollen und 
dort ihre wertvollen Erfahrungen einbringen 
möchten, freue ihn als Sicherheitsdirektor 
natürlich doppelt.

Swisscoy seit 1999 im Kosovo
Die Swisscoy erfüllt gemäss Mandat mul-
tinationale und nationale Aufgaben. Der 
grössere Teil der Swiscoy erbringt Leistungen 
im multinationalen Rahmen für die internati-
onale Friedensmission Kosovo Force (KFOR) 
und ist dafür zur operationellen Zusammen-
arbeit anderen KFOR-Organisationseinheiten 
zugewiesen.

Seit Oktober 1999 beteiligt sich die Schwei-
zer Armee mit der Swisscoy – für Swiss 
Company – an der internationalen friedens-
fördernden Mission Kosovo Force (KFOR) in 
Kosovo. Die Swisscoy setzt sich aus bis zu 
220 freiwilligen, zum Selbstschutz bewaffne-
ten Angehörigen der Armee zusammen. Ein 
Kosovo-Einsatz dauert inklusive Ausbildung 
rund neun Monate. Voraussetzung ist in der 
Regel Diensttauglichkeit. 

Kommunikation SID
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›Das Baselbiet ist reich – reich an archäo-
logischen Schätzen. Weit über 3‘500 

Grabungen, Bauuntersuchungen oder sonstwie 
bekannte archäologische Stätten sind bis 
dato bekannt. Steinzeitliche Jäger und Samm-
lerinnen, die ersten sesshaften Menschen, 
Keltinnen, Römer, Bäuerinnen und Ritter haben 
hier gelebt und eine Vielzahl von Spuren hin-
terlassen. Augusta Raurica oder spektakuläre 
Burgen wie Pfeffingen kennt jeder. Anderes 
jedoch ruht verborgen im Boden und offenbart 
sich heute nur den Eingeweihten. Und hier 
setzt die Neuerscheinung an.

Das Buch «Ausflug in die Vergangenheit – 
Archäologische Streifzüge durchs Baselbiet» 
führt in 19 reich bebilderten Wanderrouten 
und quer durch den Kanton zu rund 150 Stät-
ten der Geschichte. Auf dem Weg zu bekann-
ten Zielen wie dem Stürmenkopf bei Wahlen, 
der Homburg bei Läufelfingen oder der 

Zeitreisen
durchs Baselbiet

Ein kürzlich erschienenes Buch macht Appetit auf mehr – mehr Bewegung, 
mehr Spannung, mehr Wissen. Die Idee: Geschichte dort erleben, wo sie 
seinerzeit stattgefunden hat, also draussen in den Städten, Dörfern, Wäl-
dern und Fluren. Das Hilfsmittel: ein Wanderführer zu archäologischen 
Stätten im Baselbiet!

 Rekonstruk-
tionen und Fund-
fotos hauchen den 
Ruinen Leben ein 
– hier das Beispiel 
Füllinsdorf-Alten-
berg.
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Ermitage bei Arlesheim kommt der Wanderer 
an manchem Fundort vorbei, den er ohne das 
Buch oder die dazu erschaffene App vielleicht 
achtlos übersehen hätte: ein paar Mauerreste 
im Wald, eine merkwürdige Bodenerhebung 
im Feld, eine unscheinbare Felshöhlung... Erst 
mit den Hintergrundinformationen aus dem 
Führer ergeben sie Sinn und eröffnen Bezüge 
zu bekannten historischen Ereignissen. Ein 
einleitender Teil thematisiert die Methoden 
der Archäologie, die Landschaftsgeschichte 
aus geologischer Sicht, den Wandel von Vege-
tation und Fauna und vor allem die Grundzüge 
der Kulturgeschichte von den Anfängen bis in 
die Neuzeit – ein in dieser Kompaktheit bisher 
einmaliger Überblick für den Kanton!

Mit dem neuen Buch lässt sich Geschichte 
erwandern. Und damit sind wir wieder in 
der Gegenwart. Denn die Publikation soll vor 
allem Interesse wecken und Zusammenhänge 
vermitteln. Beim lustvollen Durchstreifen der 
Ort- und Landschaften begegnet man den Spu-
ren der Vergangenheit auf Schritt und Tritt. Sie 
zu erkennen und zu verstehen, verhilft uns zu 
einem neuen Zugang zu unserer eigenen Iden-
tität und Geschichte. Wer nicht weiss, woher 
er kommt, hat auch ein schiefes Bild der 
Gegenwart und weiss so letztlich nicht, wohin 
er geht. Die Kenntnis der eigenen Geschichte 
kommt damit letztlich uns selbst zugute.

Mit Unterstützung des Swisslos-Fonds 
Baselland und von Tourismus Baselland sind 
ein Buch, eine App für unterwegs und eine 
Panorama-Wanderkarte entstanden. Der Wan-
derführer ist unter www.librumstore.com 
oder im Buchhandel erhältlich, App und Karte 
sind kostenlos.

Reto Marti, Kantonsarchäologe,
Leiter Archäologie und Museum Baselland

Dominique Oppler, mit Beiträgen von 
David Brönnimann, Pascal Favre, Andreas 
Fischer, Reto Marti, Philippe Rentzel und 
René Salathé, Ausflug in die Vergangen-
heit – Archäologische Streifzüge durchs 
Baselbiet.
Paperback, 190 Seiten, 210 x 240 mm, 
CHF 35.-. ISBN 978-3-9524038-2-2.

 Burgen gehören zu den beliebtesten Ausflugszielen im Kanton. Das neue Wander-
buch führt aber auch zu unbekannten, oft verborgenen Fundstellen. Fotos: Archäologie 
und Museum Baselland

 Die Spuren der Vergangenheit sind im Gelände manchmal schwer zu entdecken: 
Überreste der spätrömischen Befestigung auf dem Stürmenkopf. Foto: Dominique Oppler
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›Rund achtzig Kinder aus Moldawien und 
seinen autonomen Regionen Gagausien 

und Transnistrien waren im Rahmen des dies-
jährigen Swisscor-Sommercamps vom 14.-28. 
Juli zu Gast im Feriendorf in Fiesch VS. Die 
Mädchen und Knaben stammen aus ärmsten 
Verhältnissen, sind verwaist oder wurden von 
ihren Eltern verlassen.

Nachhaltige Entwicklungsarbeit
Viele der Kinder leiden zudem unter gesund-
heitlichen Problemen und wurden deshalb 
umfassend untersucht und medizinisch behan-
delt – etwa im Bereich der Seh- und Hörhilfen, 
der Zahnpflege oder bei der Beschaffung 
und Anpassung von Prothesen, Orthesen und 
orthopädischen Einlagen. Bereits zum 15. Mal 
organisierte die Stiftung Swisscor den Besuch 
von Kindern aus ehemaligen Kriegs- oder 
Krisenregionen Südosteuropas in der Schweiz. 
Die sommerlichen Camps stehen im Zeichen 

Rund dreissig Angehörige des Zivilschutzes Baselland 
unterstützten diesen Juli im Wallis das Swisscor-Camp 
mit achtzig moldawischen Kindern und deren Begleit-
personen. Der Einsatz überzeugte nicht nur die jungen 
Gäste und die Swisscor-Mitarbeitenden, er begeisterte 
auch die Zivilschützer. Regierungspräsident Isaac Reber 
überzeugte sich vor Ort persönlich von der hervorra-
genden Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Internationaler Einsatz
für den

Baselbieter Zivilschutz

 Regierungs-
präsident Isaac 
Reber lässt sich 
die orthopädische 
Behandlung eines 
moldawischen 
Kindes im Swiss-
cor-Lager erläu-
tern.

 Der Regierungs-
präsident schiebt 
beim Traktorren-
nen zusammen 
mit Baselbieter 
Zivilschützern die 
jungen Rennfah-
rer aus Moldawien 
an.
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einer nachhaltig wirksamen medizinischen 
Betreuung, des landes- und kulturübergrei-
fenden Respekts sowie der transparenten 
Entwicklungsarbeit.

Tatkräftige Unterstützung
Die Swisscor-Camps bedürfen freilich nicht 
nur der Mitarbeit zahlreicher Freiwilliger und 
der finanziellen Unterstützung. Gefragt ist 
vor allem auch praktische Hilfe vor Ort, etwa 
bei der logistischen Koordination oder bei 
der Betreuung der Kinder. Die rund dreissig 
Baselbieter Zivilschutzangehörigen kamen 

dieser Nachfrage mit viel Elan und Überzeu-
gung nach. In drei Schichten waren sie Tag 
und Nacht im Dienst, unterstützten das Camp 
mit eigenen Fahrzeugen und kümmerten sich 
rührend um die jungen Gäste aus Südosteuro-
pa. Die Begeisterung über diesen Einsatz war 
nicht nur bei den Swisscor-Verantwortlichen, 
sondern auch bei den Zivilschützern selbst 
zu spüren: In den leuchtenden Kinderaugen 
waren Wirkung und Wert der tatkräftigen 
Zivilschutzunterstützung im Rahmen des inter-
nationalen Entwicklungsprojekts unmissver-
ständlich abzulesen.

Schwimmunterricht und Traktorenrennen
Regierungspräsident Isaac Reber besuchte 
zusammen mit Marcus Müller, dem Leiter des 
Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz, 
das Swisscor-Camp. Explizit lobte Reber das 
Engagement der Baselbieter Zivilschutzange-
hörigen und der vielen freiwilligen Helfer, von 
dem er sich beim Besuch der medizinischen 
und zahnärztlichen Untersuchungen und beim 
gemeinsamen Schwimm- und Sportunterricht 
persönlich überzeugte. Zudem packten beide 
Besucher aus Liestal gleich selber mit an und 
unterstützten zusammen mit den Zivilschützern 
ein rasantes Traktorrennen der Kinder. Diese 
dankten es allen Helferinnen und Helfern mit 
ihrem vergnügten Lachen, das sie gewiss für 
einen Moment ihren sonst oft nicht einfachen 
Alltag vergessen liess. 

Text und Fotos: Kommunikation SID

 Nach einem 
gemeinsamen 
Tischtennis-Match 
bedankt sich Si-
cherheitsdirektor 
Isaac Reber bei 
seinem jungen 
moldawischen 
Gegner.
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› Infoheft: Wie haben Sie die Stelle als 
Assistent des Regierungsrates erhalten und 
was ist das Spannende an Ihren Aufgaben?

Silvio Fareri: Ich war zuerst für etwas 
mehr als ein Jahr als Sachbearbeiter Adminis-
tration in der Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektion tätig. Die damalige Assistentin 
kündigte ihre Stelle, um sich beruflich neu 
zu orientieren. Mich reizte die Schnittstelle 
zwischen Politik und Verwaltung schon länger. 
Deshalb habe ich die Gelegenheit genutzt und 
mich für die freie Stelle beworben. Seit März 
2012 bin ich nun in dieser Funktion tätig; zu-
erst bei Regierungsrat Peter Zwick sel., heute 
bei Thomas Weber. Es freut mich, dass ich 
diese Chance damals bekommen habe. Mein 
Wissen über die Abläufe in der Verwaltung, 
in der VGD und das vorhandene gegenseitige 
Vertrauen waren sicher ausschlaggebend.

Silvio Fareri, Assistent von Regierungsrat Thomas Weber

  Grundausbildung
 und Karriere bei der kantonalen Verwaltung

In der kantonalen Verwaltung ar-
beiten viele Berufsleute, welche 
bereits ihre Grundausbildung bei 
der Kantonalen Verwaltung ab-
geschlossen haben. Sie sind seit 
kürzerer oder längerer Zeit in ver-
schiedensten Funktionen in allen 
Direktionen im Einsatz. Silvio Fareri 
gehört zu dieser Gruppe. Er arbei-
tet als Assistent des Vorstehers der 
Volkswirtschafts- und Gesundheits-
direktion, Regierungsrat Thomas 
Weber. Das Infoheft hat ihn an sei-
nem Arbeitsplatz besucht und ihn 
zu seinem Werdegang und seiner 
Motivation befragt.

› Ich möchte gerne etwas zurückblenden. 
Haben Sie sich bewusst für eine Lehre beim 
Kanton entschieden oder war das ein Zufall?

Es war ein Zufall. Aufgrund meiner Suche 
im Internet bin ich auf das Lehrstellenangebot 
der FKD gestossen und habe mich neben vielen 
anderen Bewerbungen auch hier beworben. 
Die FKD ist als Verbund organisiert mit einer 
Rotation in verschiedenen Direktionen. Das 
Vorstellungsgespräch war sehr interessant und 
die fünf Schnuppertage haben mich vollständig 
überzeugt. So habe ich mich schnell für die 
Kantonale Verwaltung entschieden. Ich hatte 
vorher eine kaufmännische Vorbereitungsschule 
besucht und der Beruf «Kaufmann» war bereits 
klar. Mich hat die Zusammenarbeit in der 
Dienststelle sowie der ganzen Verwaltung und 
der Kundenkontakt mit der Bevölkerung begeis-
tert. Ich schätze es auch in meiner heutigen Tä-
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tigkeit sehr, mit den verschiedensten Personen 
Kontakt zu haben. Wenn man mit Regierungsrat 
Thomas Weber Kontakt aufnimmt, kommt man 
«nicht an mir vorbei». Es gab schon viele tolle 
positive Gespräche, aber natürlich auch negati-
ve Erfahrungen.

› Wie sah Ihr Werdegang nach Abschluss 
der Grundausbildung aus? Was hat Sie dazu 
bewogen, beim Kanton zu bleiben?

Nach meinem Lehrabschluss 2009 konn-
te ich ein sechsmonatiges Praktikum beim 
Amt für Raumplanung absolvieren. Ich war 
bereits während meiner Lehrzeit für eine 
längere Zeit dort im Einsatz, und sie haben 
mich dann übernommen. Dann hat mich der 
«Dienst am Vaterland» gerufen, und ich be-
suchte die Rekrutenschule in Liestal. Relativ 
schnell zeichnete sich ab, dass man mich in 
einer Kaderfunktion sähe. Konkret könnte die 
Schweizer Armee jemanden zwangsweise 
zum Wachtmeister (Gruppenführer) ernennen, 
was mich aber nicht reizte. So wählte ich eine 
Funktion, die mir Spass machte und persönlich 
Vorteile brachte: Ich entschied mich für die 
Funktion des Fouriers. Das ist einfach be-
schrieben der kaufmännische Verantwortliche 
innerhalb einer Einheit. Bereits während der 
Rekrutenschule hatte ich mich für die Stelle 
als Sachbearbeiter Administration bei der VGD 
beworben und konnte diese Ende November 
2010 antreten. Aktuell absolviere ich eine 
Weiterbildung zum dipl. Betriebswirtschafter, 
welche ich im März 2015 abschliessen werde.

› Brachte die militärische Ausbildung 
etwas für den Beruf? 

Im Militär lernte ich Methoden und Tech-
niken zum Umgang mit Druck und Stress, aber 
auch zum Umgang miteinander. Es war eine 
Möglichkeit, Führungserfahrung kostengünstig 
zu erlernen. 

› Wie wir erfahren haben, sind Sie auch 
privat politisch aktiv. Wo und wie engagieren 
sie sich konkret? 

Mit dem 18. Lebensjahr habe ich mich 
entschieden, politisch aktiv zu werden. Wel-
cher Partei ich mich anschliessen möchte, 
war nicht von Anfang an klar. Ich habe für 
mich eine Auslegeordnung gemacht und 

geschaut, welche Partei am ehesten meiner 
persönlichen Gesinnung entspricht. Da hat 
sich die CVP herauskristallisiert, und ich habe 
mich bei der CVP Baselland resp. der Sektion 
Pratteln angemeldet und der Jungen CVP 
angeschlossen.

  
› Wie wurden Sie da aufgenommen? Für 

öffentliche Ämter ist es ja oftmals schwierig 
geeignete Personen zu finden. 

Ja, das ist so. Ich wurde mit offenen 
Armen und grosser Freude empfangen, war 
ich doch ein neues Mitglied, dazu noch im 
jugendlichen Alter. Man merkt ganz klar, dass 
die Menschen sich nicht mehr für eine Partei 
festlegen, sondern offen lassen möchten, wen 
sie wählen. Es ist daher schwieriger, die Leute 
für eine Partei begeistern zu können. 

› Haben Sie ein politisches Amt inne? 
Ich war in Augst als Mitglied der Rech-

nungsprüfungskommission tätig. Die Sitzun-
gen fanden jeweils an einem Mittwochabend 
statt. Im Rahmen meiner Ausbildung habe ich 
an diesem Abend Unterricht. Deshalb hatte ich 
mich entschieden, das Amt abzugeben. Ende 
dieses Jahres ziehe ich nach Pratteln um und 
es ist geplant, dass ich für den Einwohnerrat 
kandidieren werde. Pratteln ist eine der fünf 
Gemeinden im Kanton Baselland, die über ein 
Parlament verfügen.

› Gibt es keine Interessenkonflikte mit der 
aktuellen Stelle in der VGD? 

Das kann es durchaus geben. Ich erachte 
es aber als Zeichen der beruflichen Professi-
onalität, wenn man darauf Rücksicht nimmt. 
Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, 
sämtliche Funktionen auf Ebene der Kantonal-
partei aufzugeben. Auch bei Berührungspunk-
ten auf kommunaler Ebene nehme ich mich 
raus. Ich will glaubwürdig bleiben. 

› Gab es nie heikle Situationen?
Das ist automatisch gegeben, da ich in der 

Funktion als Assistent eines Regierungsrates 
immer wieder einen Wissensvorsprung gegen-
über anderen Personen habe, u.a. auch, weil 
ich Einblick in die offiziellen Geschäfte der 
Regierung habe. Da nehme ich mich zurück, 
und das wird auch respektiert. 

› Was sind Ihre Ziele für die nächsten 
Jahre, beruflich und privat? 

Meine beruflichen Ziele sind noch offen. 
Ein Ziel ist sicher, meine in der Weiterbildung 
erworbenen Kenntnisse anzuwenden. Zum 
Beispiel im Bereich Marketing und Kunden-
beziehungen besteht für die kantonale Ver-
waltung noch mehr Potenzial. Für manche ist 
der Gang zur Verwaltung nicht unbedingt ein 
freudiges Ereignis, da sie vielleicht ein star-
kes Misstrauen dem Staat und der Obrigkeit 
gegenüber hegen. Mir ist es daher wichtig, 
dass die kantonale Verwaltung eine gute 
Dienstleisterin für die Einwohnerinnen und 
Einwohner ist. 

Zudem vertrete ich die Auffassung, dass 
ich meinen Lohn schliesslich von den Einwoh-
nerinnen und Einwohnern erhalte. Somit will 
ich ihnen auch zur Verfügung stehen – sie sind 
nicht Bittsteller, sondern ich bin Dienstleister. 
Mit dieser Einstellung macht mir das Arbeiten 
sehr viel Freude, und es gibt nichts Schöneres, 
als wenn ich jemandem helfen konnte und 
auch noch einen Dank erhalte. 

› Was möchten Sie jungen Menschen mit 
auf den Weg geben? 

Bildung ist das A und O! Jede und jeder 
hat früh die Möglichkeit, die Weichen zu 
stellen. Das ist entscheidend – auch wenn 
man sich dessen nicht bewusst ist. Dazu 
gehört es, zu überlegen, was man im Leben 
beruflich erreichen möchte. Das muss nicht 
nur ein Fernziel sein; dazu gehören auch Etap-
penziele wie ein erfolgreicher Lehrabschluss, 
Abschluss einer Weiterbildung, eine passende 
Stelle finden, usw. 

› Vielen Dank für das Gespräch, und für 
den erfolgreichen Abschluss der Weiterbil-
dung, die Tätigkeit in der VGD und das politi-
sche Engagement weiterhin viel Erfolg!

Interview + Fotos: Kathrin Alispach,
Berufsbildungsbeauftragte, Personalamt
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›Mit diesem Engagement hilft der Kanton 
mit, dass Kinder früh in einer bewussten 

Berufs- und Lebensplanung gestärkt werden 
und dass sich das Spektrum ihrer Vorstellun-
gen und Wünsche in Bezug auf ihre Berufs-
wahlmöglichkeiten erweitert. 

Letztes Jahr verbrachten über dreissig Mäd-
chen und Jungen der 7. Klasse den Gendertag 
an einem Arbeitsplatz in der kantonalen 
Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft, 
an dem bisher (noch) die Mehrheit der Mit-
arbeitenden zum anderen Geschlecht gehört. 
So konnten die Jugendlichen einen «Seiten-
wechsel» erleben. Die Jungen waren etwa in 
den Büros der Fachstelle für Gleichstellung 
oder in der Kantonsbibliothek anzutreffen. Die 
Mädchen schweissten beispielsweise in der 
Werkstatt des Landwirtschaftlichen Zentrums 

Neuauflage des Gendertags

Zukunftstag für
Mädchen und Jungen

Am 13. November 2014 wird die 
kantonale Verwaltung ihre Türen 
wieder für Mädchen und Jungen 
öffnen, um ihnen Einblicke in die 
Arbeitswelt zu ermöglichen.

Weitere Informationen zu den Inhalten 
sowie zu den kantonalen wie nationalen 
Angeboten finden Sie unter www.avs.
bl.ch/gendertag-zukunftstag und www.
nationalerzukunftstag.ch. Hier sind 
auch die Anmeldemöglichkeiten für die 
Seitenwechsel-Angebote zu finden.

 Gendertag 2013: Der Projekttag im 
Schulhaus Fröschmatt.

 Vorbilder in der Verwaltung: Mäd-
chen tauschen sich am Gendertag 2013 
mit Führungsfrauen aus. 

 Gendertag 2013: Mädchen schweis-
sen in der Werkstatt des Landwirtschafli-
chen Zentrums Ebenrain.
Fotos: Sonja Schobinger

Ebenrain oder tüftelten an Computern in den 
Informatikabteilungen.

Neben den bewährten Seitenwechsel-
Angeboten können dieses Jahr Mädchen neu 
mit einer Forstwartin in den Wald zur Arbeit 
gehen, und Jungen haben die Möglichkeit, die 
Berufsinformationszentren BiZ in Liestal und 
Bottmingen kennenzulernen.

Auch für die Kinder der 6. Klasse werden die 
Türen beim Kanton Basel-Landschaft am 13. 
November 2014 geöffnet sein. Sie können 
Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung 
(Eltern, Tanten, Götti oder weitere Bezugsper-
sonen) einen Tag zur Arbeit begleiten.
 

Jacqueline Weber,
Generalsekretariat BKSD
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Die Aktion «Gesundes Körpergewicht» 
wird vom Kanton und der Gesundheits-
förderung Schweiz getragen. Das Projekt 
befindet sich seit 2012 in der zweiten 
Staffel.

An der diesjährigen Gewerbeausstellung in 
Laufen (AGLAT) schenkte die Gesundheits-
förderung Baselland im Rahmen der Aktion 
«Gesundes Körpergewicht» Wasser aus. Der 
schwebende Wasserhahn der Gesundheitsför-
derung Schweiz war unter dem Motto «Trink 
Wasser!» ein Anziehungspunkt für Gross und 
Klein. Rund 1‘800 Becher Wasser wurden aus 
dem magischen Wasserstrahl gefüllt. Und so 
viele Male wurden Kinder und Erwachsene auf 
das Thema Wasser angesprochen. Wer Zeit 
hatte, liess sich gerne auf spielerische Weise 
visualisieren, wie viel Stück Würfelzucker in ei-
nem Süssgetränk enthalten sind, und füllte den 
Wettbewerb zum Thema Wasser aus; zu gewin-
nen gab es die Hahnenburger-Wasserflaschen 
der Gesundheitsförderung Schweiz oder einen 
Rucksack des Sportamtes Baselland. Die Was-
serspritz-Tiere, die an alle abgegeben wurden, 
die Wasser trinken wollten, hatten nicht nur bei 
den Kindern Erfolg und wurden meist sogleich 
im Brunnen gefüllt! So sorgte der Wasserhahn 
in jeder Beziehung für Erfrischung…

«Tropfi», eine Dreiercrew von Pfadfindern, ani-
mierte am Samstag- und Sonntagnachmittag 
auf dem ganzen Gelände und in der Eissport-
halle die AGLAT-Besucherinnen und -Besucher 
zum Wassertrinken. Während die Figur mit 
den Kindern schäkerte, servierten die Beglei-
ter Wasser, das sie aus dem Hahn geschöpft 
hatten. Noch abends, als Tropfi nicht mehr 
unterwegs war, wurde nach dieser reizenden 
Erscheinung gefragt.

Das Wetter hat gut mitgespielt: Da kein Regen 
fiel und es manchmal sehr warm wurde, war 
der Stand trotz Fussball-Weltmeisterschaft bis 
abends um 22 Uhr gut besucht. 

Viele Gespräche und gute Begegnungen ka-
men zustande – quer durch alle Altersstufen, 
Kinder und Eltern, Jugendliche und junge 

«Wasser – der beste Durstlöscher für 
Gross und Klein»: Unter diesem Mot-
to schenkte die Gesundheitsförde-
rung Baselland während dreier Tage 
Mitte Juni an der Laufener Gewer-
beausstellung AGLAT Wasser aus.

Erwachsene, Grosseltern und alleinstehende 
Seniorinnen und Senioren: Alle hatten beim 
Anblicke des schwebenden Wasserhahns Lust 
auf Wasser! 

Michèle M. Salmony Di Stefano,
Gesundheitsförderung Baselland

 Der schwebende Wasserhahn der 
Gesundheitsförderung Schweiz

 «Tropfi»  animierte die AGLAT-Besu-
cherinnen und -Besucher zum Wasser-
trinken. Foto zVg

Wasser – der beste Durstlöscher
 für Gross und Klein
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›Er ist wieder zurück und hat sich in seinem 
neuen alten Zuhause wieder eingelebt.  

Zugegeben: es handelt sich um eine Kopie des 
Eremiten, der einst der ganzen Anlage den 
Namen gegeben hatte.

Das Original des Eremiten sass zweihundert 
Jahre lang in seiner Hütte, rollte die Augen, 
begrüsste seine Besucher und dankte für die 
Münzen, die ihm in sein Schälchen geworfen 
wurden. Doch mit der Zeit setzten ihm die 
Holzwürmer stark zu, und seine Bewegungen 
wurden schwerer, bis er schliesslich vollends 
erstarrte. Schliesslich musste der Waldbruder 
aus seiner Klause ausziehen, um dann aber 
im Juni dieses Jahres durch eine sorgfältige 
Kopie ersetzt zu werden.

Diese aufwendige Arbeit konnte dank einer 
grosszügigen Spende realisiert werden. Zuerst 
wurde vom Original ein 3D-Modell angefertigt, 
dessen Daten für das Vorfräsen der Linden-
holzstücke verwendet werden konnte. Danach 
hat ein Automatenbauer die Mechanik in den 
Oberkörper eingebaut, und der Holzschnitzer 
überarbeitete die Oberfläche und gab der Figur 

Wer die Ermitage in Arlesheim be-
sucht, ist auch auf der Fährte nach 
dem Eremiten, dem Waldbruder, 
der in seiner Klause haust und me-
ditiert. Seit dem 14. Juni 2014 wer-
den die Besucher endlich wieder 
vom Eremiten in der Rinderhütte 
mit einem Kopfnicken begrüsst.

ein lebendiges Aussehen. Abschliessend hat 
der Restaurator die Inkarnatfarbe aufgebracht 
und die Figur eingekleidet.

So passierte es im Juni, dass der Eremit wie-
der in seine Klause einziehen konnte und sich 
seither wieder bewegen kann. Der Waldbruder 
nickt den Besuchern wieder freundlich zur 
Begrüssung zu und rollt die Augen.

Die Arbeiten sind von der Kantonalen Denk-
malpflege fachlich begleitet worden. Mit der 
Kopie des ursprünglichen Eremiten konnte 
weitgehend die authentische Atmosphäre und 
Inszenierung erhalten werden. Das Original 
ist fachgerecht im Archiv der Gemeinde Arles-
heim eingelagert worden.

Der Waldbruder hat sich seit dem vergan-
genen Juni sehr gut eingelebt und freut sich 
mit seinem traditionellen Kopfnicken über 
die vielen Besucher, die ihn vor allem an den 
Wochenenden aufsuchen.

Fiona Schär
Fotos: Ariel Huber, Lausanne

Der Waldbruder
 ist zurück und hat sich eingelebt
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›Die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung 
wird in der heutigen Berufswelt als eine 

Selbstverständlichkeit angesehen. Jede/jeder 
Mitarbeitende der Kantonalen Verwaltung ist 
für sich selber verantwortlich. Aber auch die 
vorgesetzte Person steht in der Verantwor-
tung, dafür besorgt zu sein, dass die Mitar-
beitenden diese Verantwortung wahrnehmen 
können. Es gilt, entsprechende Möglichkeiten 
und Gelegenheiten zu schaffen. Die kantonale 
Verwaltung als verantwortungsvolle Arbeit-
geberin unterstützt dies mit dem jährlichen 
Seminarprogramm.

Die kontinuierliche Investition in die Aus- 
und Weiterbildung wird auf lange Sicht den 
Unterschied ausmachen. Gelingt es uns, 
unsere Fähigkeiten, Kompetenzen sowie 
unser Wissen zusammenzuführen, so können 
wir die Zielsetzungen erreichen. Davon sind 
wir überzeugt. Und deshalb ist das bisherige 
Jahresmotto «Gemeinsam unterwegs» auch 
im 2015 topaktuell und zutreffend.

Mit Blick auf die Sparmassnahmen wurde das 
Seminarprogramm detailliert analysiert. Daraus 

Seminarprogramm 2015

«Bringe dich in die Gemeinschaft ein. 
Jeder kann vom anderen lernen.» 
(Helga Schäferling)

resultierte, dass bei Seminarthemen mit wenig 
Nachfrage die Anzahl der Durchführungen redu-
ziert wurde oder diese ganz aus dem Programm 
genommen wurden. Mit dem gewonnenen 
Spielraum konnte das Seminarprogramm – un-
ter Berücksichtigung aktueller Trends und The-
men sowie unter Einbezug der Rückmeldungen 
der Seminarteilnehmenden – weiter entwickelt 
werden. Als Folge sind im Programm neu Semi-
nare zu finden zu Mentaltraining, Resilienz, Mo-
deration, Visualisierung und Mediation sowie 
zu weiteren interessanten Themen. Insgesamt 
freuen wir uns über elf neue Seminarthemen. 
Dabei konnten auch die beliebten Mittagsange-
bote leicht ausgebaut werden.

Zudem freuen wir uns über die Tatsache, dass 
das Seminarangebot auf grosses Interesse 

stösst. So hat sich die Zahl der Teilnehmenden 
im Jahr 2013 gegenüber 2012 mehr als ver-
doppelt. Wir hoffen, dass dieser Trend weiter 
anhält.

Wie gewohnt wird das neue Seminarpro-
gramm ab Ende Oktober 2014 online im 
Internet und im Infocockpit (SAP-Portal) auf-
geschaltet sein. Ab Mitte Oktober werden wie 
immer die Seminarflyer 2015 an die Dienst-
stellen verteilt.

Stefan Arn,
Personalamt, Leiter Seminarmanagement
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Papierberge
und Datenschrott

Beispiel 1: Die persönliche Ablage
Ein ehemaliger Kadermitarbeiter der kan-
tonalen Verwaltung bot dem Staatsarchiv 
seine persönliche File-Ablage sowie sein 
elektronisches Postfach an. Das Angebot war 
verbunden mit dem Hinweis, dass die elekt-
ronischen Dokumente in den meisten Fällen 
wahrscheinlich nicht ausgedruckt und in die 
offizielle (Papier-)Ablage der Dienststelle 
abgelegt worden sind.

Die Dokumente in der File-Ablage reichten bis 
ins Jahr 1994 zurück. Dies war die Zeit, als die 
Namen von Ordnern und Dateien nur acht Zei-
chen umfassen durften. Entsprechend trugen 
sie kryptische Namen wie GL, LT, Telefon-In 
oder Umlag-1. Zum Teil bestanden sie sogar 
nur aus einem Buchstaben. In der Ablage ver-
mischte sich zudem Dienstliches und Privates, 
bis hin zum Kuchenrezept.

Die Ablage im Outlook präsentierte sich 
ähnlich. Da Outlook keine Begrenzung der 
Ordner- und Dateinamen kennt, waren diese 
aussagekräftiger. In der Outlook-Ablage befan-
den sich auch Abwesenheitsmeldungen und 
Lesebestätigungen.

Für eine aussenstehende Person sind diese 
Ablagen kaum nutzbar. Der Ablauf von Ge-
schäften lässt sich nicht mehr nachvollziehen. 
Wir haben uns trotzdem entschlossen, die bei-
den Ablagen zu übernehmen. Zum einen, weil 

Von den Tücken der 
elektronischen Ablage

Seitdem mit Silo 1 ein elektronisches Langzeitarchiv in Betrieb ist (vgl. 
Infoheft Nr. 174), werden dem Staatsarchiv zunehmend digitale Unter-
lagen angeboten. Diese stammen zum Teil noch aus den Anfängen des 
elektronischen Zeitalters im Kanton. Sie zeigen, welche Tücken mit der 
Ablage von digitalen Daten und Dokumenten verbunden sind. Es lassen 
sich daraus aber auch Erkenntnisse ziehen, unter welchen Bedingungen 
eine elektronische Ablage dauerhaft ihren Nutzen erfüllt. Dies soll im 
Folgenden anhand von drei Beispielen dargestellt werden.

es sich bei dem ehemaligen Kadermitarbeiter 
um eine wichtige Person in der Kantonsver-
waltung gehandelt hat. Zum anderen, weil 
sich in den Ablagen viele Dokumente befinden, 
die zeigen, wie innerhalb einer Dienststelle 
bzw. einer Direktion kommuniziert wurde.

Beispiel 2: Die gemeinsame File-Ablage
Eine mittlerweile aufgelöste Dienststelle hat 
dem Staatsarchiv mehrere tausend Falldos-
siers auf Papier abgeliefert. Für nicht fallbezo-
gene Unterlagen führte die Dienststelle eine 
File-Ablage, die von allen Mitarbeitenden 
genutzt wurde. Die File-Ablage bestand aus 
rund 40 Ordnern, bezeichnet mit Namen wie 
«Behördenschulung», «Kreisschreiben» oder 
«Statistiken». Ein erster Überblick zeigte 
rasch, dass die Ablage gewissenhaft geführt 
wurde. Die Ordner enthielten meist nur die in 
der Dienststelle erstellen Word- und Excel-
Dateien und vereinzelt Mails, die eingehende 
Post fehlt. Trotzdem lässt sich aufgrund 
der klaren Ordnernamen und der deutlich 
erkennbaren Ordnung der Geschäftsverlauf 
nachvollziehen.

Zuvor hatte in dieser Dienstelle jeder Mitarbei-
ter seine eigene Ablage geführt. Der Versuch, 
diese persönlichen Ablagen zu einer gemein-
samen zusammenzuführen, scheiterte aber, da 
die Strukturen der diversen Ablagen zu unter-
schiedlich waren. Die Geschäfte jener Zeit sind 
daher nicht hinreichend dokumentiert.
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Informationen im Internet 
www.baselland.ch/
Aktenfuehrung.309562.0.html

Beispiel 3: Die verlorenen Daten 
Eine Dienststelle hatte ab den 1980erJahren 
damit begonnen, eingegangene Formulare als 
Bilder einzuscannen und auf einem Disksys-
tem abzuspeichern. Dies war damals einer der 
modernsten Datenträger, auf dem Zehntausen-
de von Bildern abgelegt werden konnten. Das 
System beinhaltete eine Anwendung, mit der 
eingescannte Bilder wieder gefunden werden 
konnten. Irgendwann wurde das ganze System 
ausser Betrieb genommen, aber weiterhin 
aufbewahrt, weil ab und zu etwas in den alten 
Daten nachgeschaut werden musste. Der 
Rückgriff auf das alte System wurde immer 
seltener, bis man eines Tages feststellen 
musste, dass die Anwendung nicht mehr zum 
Laufen gebracht werden konnte. Ohne diese 
waren die Bilder unbrauchbar. Eine eingeholte 
Offerte ergab, dass die Wiederherstellung 
des Systems rund 100‘000 Franken kosten 
würde. Da der Aufwand für den Ertrag viel zu 

 

Start ab Oktober 2014 

Neue Kurse in Liestal, Laufen, Reinach…

Das Programm für die ganze Region 
Tel. 061 269 86 66, www.vhsbb.ch 

Wissen + Hintergründe 
Fortifikation Hauenstein 1914‐1918. Eine 
militärhistorische Exkursion und 
Spurensuche, Sa 25.10.14, 09.45‐ca. 18.00 h, 
Treffpunkt: Bahnhof Sissach 

Sammeln – ein leidenschaftliches 
Unterfangen, zur Ausstellung im 
Museum.BL, Di 25.11.14‐09.12.14, 3‐mal, 
18.30‐20.00 h, Museum BL, Liestal 

Gesundheit fördern mit der richtigen 
Ernährung, Mi 05.11.14‐19.11.14, 3‐mal, 
18.30‐20.30h, Laufen 

Welcher Stein ist das? Do 20.11.14‐
04.12.14, 3‐mal, 18.30‐20.15 h, Laufen 

Familiengeschichte und Ahnenforschung ‐ 
Anleitungen, Mo 03.11.14‐10.11.14, 2‐mal, 
18.30‐21.00 h, Laufen 

Kreativität 
Transferlithografie. Mehrfarbendruck nach 
Fotos und Skizzen, Mi 29.10.14‐10.12.14, 4‐
mal, 17.30‐19.30 h, Reinach 

Altes Buch in neuem Gewand – Buchrestau‐
ration, Sa 17.01.15, 09.00‐17.30 h, Laufen 

Zeichnen lernen wie ein Handwerk,  
Do 08.01.15‐12.02.15, 6‐mal, 19.00‐21.30 h, 
Liestal 

Gitarrenbau – Bau einer klassischen 
Konzertgitarre Sa 08.11.14‐21.03.15, 9‐mal,  
ab 15.11.14 vierzehntäglich, 09.00‐17.00 h, 
Bättwil 

 

 
Licht – Farbe – Transparenz. Hinterglas‐
malerei auf Acrylglas, Di 10.06.14‐01.07.14, 
4‐mal, 19.00‐21.00 h, Reinach 

 

Sprachkurse in Laufen 
Deutsch als Fremdsprache, Chinesisch, 
Englisch, Italienisch, Spanisch. Kursbeginn in 
der Woche vom 27.10.14, jeweils abends ab 
18.30 h oder 20.10 h, Laufen 

hoch war, wurde darauf verzichtet. Pro forma 
wurde das System mit den Laufwerken für die 
Disks, dem Scanner und dem Bildschirm noch 
so lange behalten, bis die Aufbewahrungsfrist 
abgelaufen war. Zu retten sind die Daten aber 
kaum mehr.

Erkenntnisse aus den drei Beispielen
An den drei Beispielen lässt sich zeigen, 
worauf es bei einer elektronischen Ablage 
ankommt: Je individueller die Ablage, desto 
schwieriger ist es, die Geschäfte nachvoll-
ziehen zu können. Eine gemeinsame Ablage 
bedeutet, dass sich alle Beteiligten an eine 
vorgegebene Struktur halten. Dies mag für den 
Einzelnen zwar manchmal mühsam sein, dient 
aber letztlich einer ganzen Dienststelle oder 
Abteilung.

Bei einer elektronischen Ablage darf der 
technologische Wandel nicht unterschätzt 

werden. Was vor zehn oder zwanzig Jahren 
modern war, kann heute völlig veraltet sein. 
Werden Systeme nicht regelmässig auf den 
neuesten Stand gebracht, kann es passieren, 
dass Daten plötzlich nicht mehr gelesen 
werden können.

Fachstelle Aktenführung:
Patrick Moser, Thomas Zürcher Thrier
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Glückwunsch zum Lehrabschluss

›Eine Lehre in der kantonalen Verwaltung 
Basel-Landschaft bildet ein gutes «Sprung-

brett» für den Einstieg in die Berufswelt, denn 
die Lernenden sind für uns wertvolle und 
gesuchte Nachwuchskräfte. Während ihrer 
Lehrzeit lernen sie nebst ihrem fachlichen 
Handwerk je nach Beruf auch den Aufbau 
und die Abläufe der kantonalen Verwaltung 
kennen und wirken teilweise auch in Projekten 
mit. Somit lernen sich zukünftige Vorgesetz-
te und Mitarbeitende schon während ihrer 
Ausbildung kennen, was eine ausgezeichnete 
Basis für eine spätere Zusammenarbeit bildet.

Im Juni 2014 haben 47 junge Menschen ihre 
Grundausbildung bei der kantonalen Verwal-
tung Basel-Landschaft erfolgreich abgeschlos-
sen. Wir sind sehr stolz, dass in diesem Jahr 
elf junge Frauen und Männer im Rang abge-
schlossen haben. Es sind dies:

Das Personalamt gratuliert allen, die den Lehr-
abschluss geschafft haben, und wünscht alles 
Gute und viel Freude auf dem weiteren beruf-
lichen Weg. Ein grosser Dank und die damit 
verbundene Wertschätzung gebührt auch jenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit 
Engagement und Begeisterung die Lernenden 
betreuen, unterstützen, aufmuntern und fördern. 
Ein spezieller Dank geht an die Berufsbildne-
rinnen und Berufsbildner, die Lehrpersonen, die 
Eltern und die Angehörigen unserer ehemaligen 
Lernenden. Sie bauen die Zukunft!

•	Altherr	Priscilla,	Informatikerin	EFZ,	Systemtechnik,	5.8

•	Belmadani	Samira,	Kauffrau	erweiterte	Grundbildung,	5.3

•	Bieli	Thomas,	Informatiker	EFZ,	Generalist,	5.4

•	Flükiger	Christian,	Fachmann	Betriebsunterhalt	EFZ,	Werkdienst,	5.6

•	Gasser	Aljosha,	Informatiker	EFZ,	Generalist,	5.5

•	Gisin	Melina,	Kauffrau	Basisbildung,	5.3

•	Greco	Simona,	Büroassistentin	EBA,	5.4

•	Marzo	Fabiana,	Informatikerin	EFZ,	Systemtechnik,	5.3

•	Mühlethaler	Timo,	Kaufmann	erweiterte	Grundbildung,	M-Profil,	5.5

•	Sachithananthan	Aaranya,	Kauffrau	Basisbildung,	5.3

•	Schwärzler	Loris,	Informatiker	EFZ,	Generalist,	BM,	5,5

 Kauffrauen der FKD bei der Lehrab-
schlussfeier im Schloss Ebenrain

 Informatiker der FKD bei der Lehrab-
schlussfeier im Schloss Ebenrain
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… und schon rücken die Neuen nach
Bereits im August 2014 begannen 52 junge 
Menschen ihre Lehre respektive ihr einjähriges 
Praktikum in der kantonalen Verwaltung Basel-
Landschaft. Das Personalamt heisst die neuen 
Lernenden sowie Praktikantinnen und Prak-
tikanden herzlich willkommen und wünscht 
ihnen eine abwechslungsreiche, interessante 
und vor allem erfolgreiche Lehrzeit.

•	Automobil-Mechatroniker	EFZ:	Hueber	Ronny

•	Büroassistent/in	EBA:	König	Alex,	Sudar	Srdan,	Baysal	Hazal,	Fazliu	
Kosovare, Flubacher Nadine, Fritschi Marion, Graf Deborah, Hutter 
Leila, Khan Toba, Kocahal Melis, Lopez Yessenia, Mischler Jasmin

•	Fachfrau/Fachmann	Betriebsunterhalt	EFZ:		Soder	Jasmin,	Grieder	
Patrick, Hofer Michel, Steffenon Denis

•	Fachfrau	Information	und	Dokumentation	EFZ:	Brunella	Anja,	Wasser	
Sabrina

•	Gärtner	EFZ:	Brown	Louis

•	Informatiker	EFZ:	Bah	Joël,	Schlatter	Timo,	Bralig	Tatjana,	Merlo	
Michèle

•	Kauffrau/Kaufmann	EFZ:	Aeberhardt	Sina,	Bützberger	Céline,	Colic	
Emam, Neukomm Alexandra, Ongaro Dominique, Topalli Loreta, 
Azzato Luca, Gaudiano Vincenzo, Gitzi Lorenz, Kamberi Faton, Piatti 
Sandro

•	Laborantin	EFZ:	Roth	Sabrina

•	Landmaschinenmechanikerin	EFZ:	Wyss	Nadine

•	Strassenbauer	EFZ:	Schaub	Cedric,	Silvan	Schürch

•	Zeichnerin	EFZ:	Grieder	Sibylle

•	WMS-Praktikant/in:	Carneiro	Miguel,	Grolimund	Timon,	Knecht	
David, Leibungut Oliver, Manjaly Sivin, Riederer David, Ritter Mike, 
Bürgin Janine, Enz Melanie, Hicklin Deborah, Ibis Alev, Santoli Sofia, 
Taiye Rahel 

Text und Fotos: Personalamt

 Die neuen Auszubildenden am Ein-
führungstag vom 13. August 2014
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Mein liebster Ort im Baselbiet

› Rolf Wirz,
Leiter Kommunikation,

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
›Meinen Lieblingsort im Baselbiet würde ich hier unter keinen Umständen verraten. Ich möchte 

doch nicht riskieren, dass eines Tages eine Horde Kantonsangestellte oder Pensionierte dort 
einfällt… Spass beiseite: Im Baselbiet gibt es nun einmal keinen Lieblingsort, es gibt mindestens 
tausend solcher Orte. Der Wasserfall Giessen unterhalb von Rünenberg ist so einer, der Turm 
auf dem Schleifenberg, das Wasserfallengebiet, die Kneippanlage in Langenbruck, der Wisen-
bergturm, die Ruine Farnsburg, das Restaurant Chilchli in Bärenwil, die Reinacherheide oder der 
Bootshafen bei der Ergolzmündung in den Rhein. Ein absolutes Highlight für mich ist auch das 
Gebiet um die Sissacherfluh. Kürzlich konnte ich ein Naturschauspiel, nämlich einen Regenbogen, 
mit	dem	Blick	auf	die	Fluh	verbinden.	Antoine	de	Saint-Exupéry	sagt	zwar,	man	sehe	nur	mit	dem	
Herzen gut. Das Wesentliche sei für die Augen unsichtbar. In diesem Fall hier würde ich für ein-
mal wagen, dies anzuzweifeln.

Mein Web-Tipp

› Jacqueline Weber,
Leiterin a.i. Stab Hochschulen,

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
›Google, Bingo – und wie diese Suchmaschinen alle heissen – helfen Internet-Nutzerinnen und 

-Nutzern zwar, an Informationen heranzukommen, sie speichern aber auch ihre Suchanfrage 
und erfassen ihre IP-Adresse. Wenn diese Daten veröffentlicht werden, können sie in die fal-
schen Hände gelangen. Das muss nicht sein!

«Startpage™» (www.startpage.com) bezeichnet sich selbst als «die diskreteste Suchmaschine 
der Welt». Mit einem Klick auf den Begriff «diskreteste» kam man sich über das Credo der Betrei-
ber dieser Suchmaschine informieren und erhält auf der Startseite auch gleich Zugang zu zehn 
Massnahmen, mit denen «Startpage™» die Privatsphäre ihrer Nutzerinnen und Nutzer schützt. 
Darüber hinaus haben mich auch die Suchergebnisse überzeugt.
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