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Der Jugend auf
den Zahn gefühlt

Familienforschung im Staatsarchiv
Regenos trifft Regenass

Wieder Freude am Leben
Der Klinikaufenthalt des Paul D.
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Das Kampfsport- und Fitnesscenter in der Region startet

Neue Einsteiger- und Gruppenkurse
ab 23. August 2010

Ɣ Karate – Ɣ Krav Maga – Ɣ Tai Chi
Ɣ Juniorprotect – Ɣ Fitness Kravboxing
Ɣ Pilates – Ɣ Power Yoga

Lausenerstrasse 6, 4410 Liestal, Altmarkt / Swisscom-Gebäude
T 061 902 03 02 (Center) / T 061 921 61 55 (Büro) Email dojo@budosportcenter.ch
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Der Jugend auf den Zahn gefühlt
10 Ein Wochenende unter Jugendlichen

Liestal bewegt...
Sensationell, abwechslungsreich, gewagt,
mutig, dynamisch, bunt, betroffen, ungestüm, feierlich, erwartungsvoll...; das
sind einige Synonyme für das Wort bewegen. Wir bewegen uns, um uns und mit
uns bewegt sich das Leben. Mich hat das
letzte Mal, als ich durch Liestal geschlendert bin das Stedtli in all seinen Facetten
bewegt. Ich hatte das Gefühl, es sei abwechslungsreicher, gewagter, bunter und
mutiger geworden. Die Unterstadt-Oase
ist am Blühen und die Initianten haben
mit viel Goodwill eine bunte Landschaft
und für alle einen Ort des Erholens
geschaffen. Danke.
Neue Geschäfte wurden eröffnet und
erwartungsvoll legen sich die neuen Betreiber ins Zeug. Neue Projekte werden
mit viel Dynamik angegangen, die Altstadt erhält ein neues Kleid, frischer und
feierlicher. In unserer Region entstehen
neue Aktivitäten. Auch unsere Jugend ist
aktiv. Lesen Sie ab Seite 10, warum schon
Sokrates scheinbar unsere Jugend kannte
und mit welch kleiner Geste unseren Kindern ein Glücksgefühl gegeben werden
kann, und auf Seite 25, was fünf Jugendliche am 14. August in der Pfarrei Bruder
Klaus, verpackt in einem Musical, sich
zum Thema «Sinn» einfallen lassen.
Da ich jetzt in Sizilien lebe, begegnet
mir das Stedtli bei jedem Besuch wieder
neu und ich lasse mich weiter überraschen.
Ich wünsche Ihnen einen bewegenden Sommer.
Herzlichst Salvatore Romano,
Mitglied LiMa-Impulsteam
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Nicola D’Elia
Versicherungs- und Vorsorgeberater
Direktwahl 061 927 22 18

Vorsorge und Lebensversicherungen werden
immer wichtiger. Als Versicherungsberater der
Mobiliar sind wir auch dafür Ihr kompetenter
Partner.

Leichte Sommerduvets aus Bambus, Leinen,
Daunen und Wildseide!

Generalagentur Liestal, Alfred Guggenbühl
Burgstrasse 6, 4410Liestal
Telefon 061 927 22 22, Fax 061 927 22 30
E-Mail liestal@mobi.ch, www.mobiliestal.ch
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Oase
Bienenberg
Raus in die Natur, hoch zum Bienenberg.
Die schöne Aussichtsterrasse, umgeben
von einem wertvollen alten Baumbestand,
ist neuerdings über Mittag geöffnet. Hier
serviert die Betriebsleiterin Irma Rüfenacht ihrem Gast einen köstlichen Salatteller. Auf der Karte stehen täglich ein
Fleisch- und ein Vegi-Menu sowie das

Salatbuffet. Die Speisen werden am Buffet
geholt, und ein gutes Glas Wein gehört
dazu. Geheimtipp: Kuchenbuffet und
Dessertkarte mit mit neun Sorten Bauernhofglacé vom Hof Schillingsrain. br
Ausbildungs- und Tagungszentrum Bienenberg, Liestal
061 906 78 00, reception@bienenberg.ch, www.bienenberg.ch, täglich geöffnet von 09.00 bis 18.00 Uhr.

Aufsehenerregendes Dreirad
Adrian Egloff, ASAG-Geschäftsführer in Liestal, hat allen Grund, stolz zu sein: Als einzige in der
Nordwestschweiz verkaufen drei ASAG-Betriebe den «Sam». Sam lässt sich an einer gewöhnlichen Steckdose volltanken und kommt damit 80 Kilometer weit. Er fährt 95 km/h schnell und
ist besonders praktisch für kurze
Strecken. So wird er oft von Leuten
gekauft, die mit ihm zur Arbeit fahren
und das grosse Auto der Familie überlassen. Auf dem Rücksitz hat, mit etwas
Einschränkung im Komfort, eine zweite
Person Platz. Oder ein Wochenendköfferli. Sam kostet 24’000 Franken. br
ASAG Liestal, Rheinstrasse 107
061 906 99 88, adrian.egloff@asag.ch
www.friends-of-sam.ch

Goldschatz in der Amtshausgasse
Die Liestalerin Sibylle Pichler hat an der
Amtshausgasse ein Goldschmiede-Atelier
eröffnet. Sie arbeitet mit allen denkbaren
Rohstoffen. Ihr Steckenpferd ist die hier
noch kaum bekannte Schmiedetechnik
Mokumegane. Dabei werden zwei Materialien mit unterschiedlichen Farbtönen, zum
Beispiel Silber und
Palladium, miteinander
verschmiedet. Es entstehen eigene Kreationen
mit ungewöhnlichen
Mustern. «Nichts ist so
spannend wie die viel-

fältigen Vorstellungen der Kunden und das
Ausarbeiten einer Idee bis zum Schmuckstück», sagt die junge Handwerkerin. br
Goldschmiedewerkstatt Sibylle Pichler, Amtshausgasse 5
Liestal, 079 712 49 13, s_pichler@gmx.ch
www.goldig-sp.ch

Leidenschaft
Zitrusfrüchte
Was ist denn das Neues? An der Gestadeck-Kreuzung prangt ein gelbes Schild
am Eckhaus. Sibylle Schreiber hat hier
einen Laden und ein Café voller südländischer Leidenschaft eingerichtet. Sie
verkauft gartenfrische sizilianische BioOrangen und -Zitronen – die auch kistliweise nach Hause geliefert werden – und
alles Denkbare aus und mit Zitrusfrüchten: Schokolade, Olivenöle, Tagliatelle,
Bitterorangen-Confi, Lemon Curd, Badeund Duschgels, Handlotion mit Lime und
Bergamotte. Den frisch gepressten
Orangensaft gibt es in der Pfandflasche
zum Mitnachhausenehmen. Parkplätze
reihenweise hinter dem Haus. br
Al Limone, Gerberstrasse 27, Liestal, 079 402 15 37.
Geöffnet Mi, Do, Fr 10.00–17.30, Sa 10–15 Uhr.
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Zwei Räder –
ein Velo
Zwei Türen –
eine Firma

Lüdin AG
Schützenstrasse 2–6
4410 Liestal
www.luedin.ch
– 6 – LiMa Juli–August 2010

Buchhandlung
Telefon 061 927 27 80
buchhandlung@luedin.ch
Papeterie
Telefon 061 927 27 70
papeterie@luedin.ch

Druckerei
Telefon 061 927 27 00
druckerei@luedin.ch
Schützenstrasse 2–6
4410 Liestal
www.luedin.ch

Digitaldruck
Telefon 061 927 27 20
digitaldruck@luedin.ch
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Leicht, bunt, preisgekrönt
An einer Hinterhofparty wurde das kleine
flexible Möbelstück erfunden, das beim
Designpreis der Blickfang Basel die
Silbermedaille gewonnen hat. Der rote
Ölfass-Deckel, der schon lange in der
Schreinerei herumlag, wurde mit drei
Stecken zum Apérotisch umfunktioniert.
Gute Idee, fand das triplex-Schreinerkollektiv Volker Schreiber, Bernhard Roth
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und Michael Wyssmann (v.l.), und verfeinerte den «TAPAtri» bis zur Ausführungsreife. Die leichten, zerlegbaren und
erstaunlich stabilen Tische gibt es in zwei
Höhen und in sechs bunten Farben plus
verzinkt, ab CHF 250.00 bzw. 290.00. br

Familienbetrieb
Vierundvierzigeinhalb Zentimeter lang ist das
Tridem, auf dem Ruedi Wenger aus Basel,
Claudine Rüeger-Wenger aus Liestal und
Pascal Wenger aus Pratteln Platz genommen
haben. Mit ihrer Fahrt von 16,42 Metern

triplex, Gerberstrasse 5B, Liestal, 061 921 69 40
info@triplex.ch, www.tapatri.ch, www.triplex.ch

haben die «Triwengos» sich einen Eintrag ins
Guiness-Buch der Rekorde gesichert. Die
drei Familienmitglieder trainieren regelmässig und treten an Veranstaltungen mit einer

Autowäsche mit
gutem Gewissen

atemberaubenden Rad- und Jonglage-Show
auf. So auch am Tour de Suisse-Fest in
Liestal. lh
www.triwengos.ch

Nun gibt es ganz in der Nähe des Stedtli
eine Textil-Waschstrasse für PW’s, gebaut
nach neuesten Umwelt-Standards, mit
vollbiologischer Wasseraufbereitungsanlage, Sammlung und Nutzung des
Dachwassers, biologisch abbaubaren
Reinigungsmitteln – und mit herzlichem
Empfang von Ruth Neuenschwander (Bild)
und Edith Hollenstein. Dies alles gut
erreichbar, eine Minute ab Rheinstrasse:
beim neuen Kreisel Liestal Nord (beim
Schildareal) in Richtung Schauenburg zur

Industriestrasse bei der Autobus AG Liestal.
Ebenfalls vorhanden: Autostaubsauger und
vier Boxen mit allen notwendigen Utensilien für die Autowäsche von Hand. br
Autobus AG Liestal, Industriestrasse 13, Liestal
061 906 71 11, info@aagl.ch, www.aagl.ch.
Geöffnet Mo–Fr 08.00–19.00 Uhr, Sa 08.00–18.00 Uhr.

Schüler-Kunstwerke nach Klee
Die Liestaler Lehrerinnen Monika Tschopp,
Gaby Schenker und Cornelia Troxler (v.l.)

haben sich von Paul Klee-Werken inspirieren lassen, um mit ihren Klassen 1b, EK
1/2 und 2b eine besondere Ausstellung zu schaffen. Für die Bilder
klebten die Erstklässler einen kleinen Klee-Ausschnitt in die Mitte
eines grossen Blattes Papier. Darum
herum schufen sie ihr eigenes Werk.
Die ebenfalls von Klee inspirierten
Handpuppen der Einführungs-

klassen und der 2. Klasse haben selbst
erfundene Charaktereigenschaften, die in
der Gestaltung zum Ausdruck kommen
und auf einem Beiblatt von den Kindern
beschrieben sind. Die Ausstellung im
Rathaus ist schon wieder vorbei, doch das
Paul Klee-Museum in Bern hat Interesse
signalisiert… br

LiMa Juli–August 2010
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Alles unter einem Dach
« Und abends
wieder zu Hause bei
Mami und Papi »

mit Space-Cabin

Kindermedizin
Kinderchirurgie
Kinderanästhesie
Kinderradiologie
Kinderorthopädie
Kinderzahnmedizin
Hals–Nasen–Ohren HNO
•
•
•
•
•
•

Kinderfreundlich
Familienfreundlich
Altersgemässe Betreuung
Kurze Aufenthaltsdauer
Medizinisch fortschrittlich
«Kindergeprüftes»
Ärzte- und Pflegeteam

bewährtes Netzwerk
Arztpraxis
KTK Kindertagesklinik
Zentrumsspital

Oristalstrasse 87a
4410 Liestal
Tel: 061 927 94 27
Fax: 061 927 94 29
ktk@kindertagesklinik.ch
www.kindertagesklinik.ch
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Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
08.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag und
übrige Zeiten nach
Vereinbarung

Lucas Huber
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Altes in neuem Gewand
moderne und farbenfrohe Stoffe. Denn
Josiane Brawand ist Innendekorateurin,
die nicht nur Stühle und Sofas polstert,
sondern auch ihre Kunden in zeitgenössischem Wohnen berät und betreut. lh

Für Jäger, Fischer
und Sammler

Möbelpolsterei Brawand, Froburgstrasse 30, Liestal
www.j-brawand.ch, 061 921 89 06
Fotolabor Spiess AG

Mit Leidenschaft und Herz restauriert
Josiane Brawand angezählte Möbel – und
versucht stets, das Ursprüngliche zu
bewahren. Darum arbeitet sie am liebsten
klassisch, mit Seide, Leinen, Wolle, mit
Sprungfedern und Rosshaar. Und das seit
20 Jahren selbständig, aber erst seit Januar
in Liestal. Sie legt grossen Wert auf

Live-Hochzeit im
Schaufenster
Zur Eröffnung seiner neuen Sonderausstellung «Ja, ich will!» über Brauchtum
und Traditionen rund ums Heiraten hatte
das Puppenhausmuseum Basel ein
Brautpaar gesucht, das zu einer LiveHochzeit im Schaufenster bereit war.
Das Rennen aus den Bewerbungen
machten Jasmin Fasler (28), Mitarbeiterin bei Fotolabor Spiess Liestal, und ihr langjähriger
Partner Timo Haller (32). Begleitet von 30 Familienmitgliedern, die mit ihnen im Schaufenster
sassen, 200 geladenen Gästen, welche die Trauung draussen mitbeobachteten und -hörten,
sowie einer Menge Schaulustigen gaben sie sich an einem Samstag im April das Ja-Wort. br

Momentan ist da noch eine Baustelle. Doch
Ende Juli wird an der Kanonengasse ein
Paradies für Jäger und Fischer entstehen.
Inhaber ist der Arisdörfer Kaufmann Beat
Rudin, einer, der die Bedürfnisse seiner
künftigen Kundschaft aus dem Effeff kennt.
Vierzig Jahre Fischereierfahrung, ehemaliger Präsident des Fischereiverbands
Baselland, seit 15 Jahren Jäger. Er wird ein
grosses Sortiment an Kleidern führen, was
in der Region heute ein Mangel sei. Dazu
jede Menge Gerätschaften aus aller Welt,
wie diese extrem kurzgeteilte Fliegenrute
aus der Hand von NASA-Ingenieuren, oder
Nachtsichtgeräte vom führenden USAHersteller ATN. br
Hunter’s Paradise AG, Kanonengasse 7 , Liestal
079 351 22 49, b.rudin@huntersparadise.ch
www.huntersparadise.ch

Die Ausstellung «Ja, ich will!» im Puppenhausmuseum Basel dauert noch bis zum 3. Oktober 2010.

Raum für Kleinkunst
Vor einigen Jahren, als die Milch noch über
dem Milchhüsli verarbeitet wurde, diente
dieser Raum zum Joghurt und Käse produzieren. Jetzt entstehen hier Theaterproduktionen von Verena Gauthier-Furrer, die
mit ihrem interaktiven Impulstheater in der
ganzen Welt tätig ist. Gauthier schreibt

gerade an einem Stedtli-Krimi, bei dem
auch Kindern schauspielern und der am
28./29. August aufgeführt wird. Weiter sindd
im Kulturraum am Zeughausplatz Playbackktheaterveranstaltungen geplant, bei denen
die Darsteller Geschichten aus dem PubliAngela Häring
aus Bubendorf
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JUGEND

Ein Wochenende
unter Jugendlichen

«Jugendliche werden immer nur schlecht
dargestellt!» Alexander, Tobias, Gioia und
Nicola auf dem Postplatz Liestal.

Teenager über Vorurteile, Polizei und Alkohol Text und Bilder: Julia Gohl
«Die Jugend liebt heutzutage den Luxus.
Sie hat schlechte Manieren, verachtet die
Autorität, hat keinen Respekt vor den
älteren Leuten und schwatzt, wo sie

arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen
nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer
betreten. Sie widersprechen ihren Eltern,
schwadronieren in der Gesellschaft,

«In einem gewissen Alter will man alles ausprobieren»
Jugendliche begegnen immer wieder Vorurteilen. Florian Schnidrig (16) aus Liestal nimmt zusammen mit Karola Trisl (15) aus
Lausen für das LiMa Stellung zu den gängigsten Klischees.

Koma-Saufen gehört bei Jugendlichen heute
einfach dazu.
Florian: Es ist eine Tatsache, dass man in einem
gewissen Alter alles ausprobieren will. Was verboten
ist, ist nur noch attraktiver. So kommt der Alkohol ins
Spiel und viele kommen davon nicht mehr los. Und

– 10 – LiMa Juli–August 2010

wenn sie ihre Grenzen nicht kennen, wird es halt zum
Koma-Saufen. Leider gibt es viele, die auch einfach
mittrinken, um cool zu sein. Dass es schädlich für
Körper und Wachstum ist, interessiert niemanden.
Karola: Nein, gehört es nicht, weil sehr viele nur ein
bisschen Alkohol trinken und sich nicht gerade ins
Koma saufen.

Die Autorin Julia Gohl (22) ist in Lausen aufgewachsen und frisch nach Basel gezogen, wo sie
Medienwissenschaften und Soziologie studiert.

Für die heutige Jugend ist es viel wichtiger,
Spass zu haben, anstatt in ihre Bildung zu
investieren, um etwas aus ihrem Leben zu
machen.
Florian: Spass spielt eine grosse Rolle. Leider haben
viele eine ganz falsche Vorstellung von Spass und
enden bei Drogen und so. Das hört man bei uns im
Schulhaus viel zu oft. Ich habe viele Hobbys, die Spass
machen, und das geht gut neben der Schule.
Karola: Ja, für manche schon, aber die meisten
kommen dann irgendeinmal zur Vernunft und lernen
oder arbeiten mehr.

JUGEND

verschlingen bei Tisch die Süssspeisen,
legen die Beine übereinander und
tyrannisieren ihre Lehrer.» Da kann es
doch nur um die heutige Jugend gehen.
Fehlanzeige! Diese Aussage soll
Sokrates bereits etwa 400 vor Christus
gemacht haben. Mehr als 2400 Jahre
später ist es in Liestal und Region Zeit
für den Ausgang.
Es ist Freitagabend. Eine Gruppe
Jugendlicher hat es sich auf dem Pausenhof des KV in Liestal gemütlich gemacht. Man spricht über das Sex-Tape
von Hugh Hefners Ex-Freundin, Bonitätsdatenbanken und ein gemeinsames
Abendessen. Vor ihnen kokelt die
Kartonverpackung eines Zehnerpacks
Bier vor sich hin, fast wie ein winziges
Lagerfeuer. Kaum ist das Feuerchen
aus, kommen den Jugendlichen ein paar
Taschenlampen entgegen: die Polizei.
Jemand habe angerufen und einen Brand
gemeldet. Die Jugendlichen finden das
Ganze übertrieben, versuchen zu diskutieren.
Es hilft nichts: Die Ausweise werden
verlangt, es wird gefunkt, einer der vier
Uniformierten sucht ein Weilchen nach
Cannabis. «In Basel gab es doch Saubannerzüge», sagt einer der Jugendlichen
zu seinen Freunden. «Wisst ihr, wie viele
sie gefasst haben? Keinen. Und wisst
ihr wieso? Die Polizei konnte nicht

Den Jugendlichen ist egal, was in unserer
Welt passiert. Politik oder Umweltschutz,
das kann ihnen gestohlen bleiben.
Florian: Leider ist das eine Tatsache. Das ist schade,
weil man sich gut darüber unterhalten und diskutieren
könnte. Man könnte die News ganz einfach im Internet
finden.
Karola: Ich denke wenns, darum geht, was in der Welt
passiert, interessiert sie das schon, aber bei der Politik
eher nicht so. Aber wenn sie dann selber abstimmen
können, weckt das Interesse zumindest ein wenig.

Ein «Lagerfeuer» auf
dem Pausenplatz rief
die Polizei auf den
Plan.

Cem, Sileya (v. links)
und Freunde beim
Basketballspielen in
Lausen.

kommen, weil ein paar Jugendliche eine
Kartonverpackung angezündet haben.»
Die Gruppe lacht, die Stimmung ist
trotzdem im Keller. Kaum sind die
Polizisten weg, packen die acht Freunde
ihre sieben Sachen und ziehen weiter.

«Ältere Menschen verlangen
von uns, was sie uns nicht
bieten»
Mit der Polizei haben auch die Zwillinge
Nicola und Tobias Horny, 15, aus Lausen,
ihre Erfahrungen gemacht. Die beiden
zieht es am Samstagnachmittag ins Freie.

Die Jugendlichen können den Hals nicht
vollkriegen. Sie brauchen immer das neuste
Handy, den neusten Computer, den neusten
Musikplayer. Dafür arbeiten würden sie
aber nicht, die Eltern sollen
es ihnen kaufen.
Florian: Es ist für viele wichtig, dass sie immer das
haben, was Mode ist. Nicht nur in Sachen Multimedia,
auch bei Schuhen, Kleidern und Schmuck. Und wenn
sie arbeiten, bleibt ja keine Zeit mehr für Spass (lacht).
Karola: Das stimmt nicht, es ist ihnen manchmal
wichtiger, dass es einfach funktioniert. Und ja, ich
denke, die «heutige Jugend» verlangt viel von ihren
Eltern.

Auf dem Postplatz unterhalten sie sich
mit ihren Freunden Goia Känzig, 15, und
Alexander Mäder, 13. «Die übertreiben
es», ist Nicolas Meinung zu den vermehrten Polizeikontrollen. Denn eine
Hilfe seien die Polizisten nicht, sie seien
bloss da, um den Jugendlichen den Spass
zu verderben. Wenn wirklich etwas los
sei, dann würden sie nicht eingreifen.
«Die machen erst etwas, wenn man
verletzt wird, wenn überhaupt», sagt
Tobias. Dass Jugendliche immer nur
schlecht dargestellt werden, findet die
Vierergruppe nicht okay. «Es gibt schon

Jugendliche verbringen viel zu viel Zeit vor
dem Fernseher. Da ist die Verblödung doch
vorprogrammiert.
Florian: TV und Internet bieten viel Attraktives, zum
Beispiel soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und so.
Und es gibt Spielkonsolen wie etwa die Xbox. Das führt
halt auch zu mehr Zeit vor dem Fernseher oder dem PC.
Leider gibt es dort aber auch viel Mist.
Karola: Das stimmt, aber das heisst noch lange nicht,
dass sie dadurch verblöden.
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Angetroffen im Joy:
Elisa, Shayen;
Marc, Abi, Nino.

ein paar Abstürze, aber das sind nicht
alle, es gibt auch ein paar Normale,
solche, die zuhause sitzen und lernen»,
betont Nicola. Er selbst ist nicht zuhause
am Lernen, sondern geht lieber mit
Freunden nach draussen, sitzt rum und
spricht mit ihnen über Gott und die Welt,
ganz ohne Koma-Saufen. «Ein bisschen
Alkohol trinken wir schon, aber wirklich
nur ein bisschen. Etwas darf man sich ja
auch gönnen.» Sie sähen aber immer
wieder Teenies, die total betrunken sind.
«Die denken, sie können es ohne Alko-

hol nicht lustig haben», so Tobias. Die
ständigen Vorwürfe von Erwachsenen
sind den vier Freunden ein Dorn im
Auge. «Ältere Menschen verlangen von
uns, was sie uns nicht bieten», beschwert
sich Tobias. «Wenn sie anständig zu uns
sind, sind wir auch anständig zu ihnen.»
Kürzlich habe er einer alten Frau Guten
Tag gesagt, berichtet Nicola. Die habe
nicht einmal reagiert. «Die müssen uns
auch respektieren», findet Gioa. «Wir
werden nur überall vertrieben.»

Jugendlich gammeln am Wochenende doch
nur auf der Strasse rum und zerstören dort
Dinge, machen Lärm und hinterlassen
bergeweise Abfall.

Jugendliche haben einfach keinen Respekt vor
Erwachsenen mehr.

Florian: Es ist so, dass sich viele Jugendliche einfach
gerne treffen. Die Stadt ist halt ein guter Platz dafür.
Dort kann man «chillen» und Lebensmittel und Co.
kaufen. Dann gibt es solche, die sich halt aufspielen
müssen und dann pöbeln und randalieren.
Karola: Das ist wirklich nur ein minimaler Teil der
Jugend. Die meisten verbringen ihr Wochenende
sinnvoller.
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Florian: Irgendwann wollen die Jugendlichen selber
bestimmen und dann hören sie halt weniger oder sogar
gar nicht mehr auf Erwachsene.
Karola: Doch haben sie, es ist nur ein kleiner Teil, der
den Respekt nicht mehr hat.

«Die Jugend von heute ist geil»
Es ist Samstagabend, bald wird es
dunkel. Auf dem Pausenhof ihrer
Wohngemeinde Lausen spielen Sileya
Gonzalez, 13, und Cem Bekis, 13, mit
ein paar Freunden Basketball. Solche
Sachen würden sie öfter machen, sagt
Sileya. Sie ginge aber auch oft mit ein
paar älteren Freunden nach Liestal, sitze
draussen rum und trinke ein bisschen.
Was man so über Jugendliche höre, dass
sie Lärm und Dreck machen und viel
trinken, stimme schon – vor allem in
Liestal. Sileya selbst ist da keine Ausnahme. Wieso sie so ist, weiss sie selbst
nicht. Auf jeden Fall ist sie vollkommen
zufrieden mit dem, was sie so tut. «Die
Jugend von heute ist geil, nicht so
langweilig wie früher.» Cem hingegen
hält nicht sehr viel von solchem Benehmen. Er weiss aber, dass die Jugend
längst nicht so schlimm ist, wie sie
überall dargestellt wird. «Man will halt
hören, dass Jugendliche Mist machen,
für die anderen interessiert man sich
nicht», klagt er. «Es gibt so viele, die
nett sind.» Wieso es aber auch solche
gibt, die dem gängigen Zeitungsklischee
der betrunkenen Vandalen entsprechen,
wisse er nicht. «Ich glaube, oft liegt das
an Problemen mit der Familie.» Er selbst
verbringt den Tag gerne vor dem PC,
bis die Eltern ihm dann sagen, er solle
endlich mal nach draussen gehen. Dort
fährt er dann Fahrrad oder spielt Fussball.
Ja, an einem Wochenende kann man
die verschiedensten Jugendlichen mit
den unterschiedlichsten Meinungen,
Problemen und Hintergründen antreffen.
Aber etwas haben alle Jugendlichen
gemeinsam, nicht nur miteinander,
sondern mit allen, die einmal jung
waren: Die Vorurteile ihrer Generation
gegenüber machen ihnen zu schaffen –
sei das heute oder zu Sokrates‘ Zeiten.

Wir bleiben Regio!
Betrübt hat Milchhüsli-Leiter Hans Wüthrich zur Kenntnis genommen,
dass die Regio Milch in Frenkendorf schliessen musste. War doch die
Regio-Milchverarbeitung zwölf Jahre lang sehr erfolgreich gewesen,
als sie noch zum Milchhüsli gehörte und im oberen Stockwerk am
Zeughausplatz untergebracht war.
Doch Hans Wüthrich schaut nach vorne. Noch bevor die Regio
Milch-Produkte aus den Vitrinen verschwanden, hatte er bereits für
gleichwertigen Ersatz gesorgt.
Neu werden im Milchhüsli feinste Joghurts, Quark und Milch von
der Lanz Molkerei Obergerlafingen verkauft. Die kleine regionale
Molkerei, die sich seit siebzig Jahren in Familienbesitz befindet, verarbeitet Milch aus dem Solothurner Jura. Sie hat sich einer möglichst
natürlichen Produktionsweise ohne Zusatzstoffe verschrieben.

Die Molkerei Lanz AG hat den
Solothurner Unternehmerpreis
2010 gewonnen. In der Laudatio
heisst es: …Als regional stark
verankerter Geschäftspartner
setzt die Firma ihre Innovationskraft, ihre Flexibilität und Risikobereitschaft konsequent ein, um
dem weniger attraktiven Massengeschäft auszuweichen. Sie
greift bisher unbeachtete Kundenbedürfnisse auf und setzt sie
in neue, genussreiche Kompositionen um… www.lanzmilch.ch
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«Die Zeitungen übertreiben oft»
Diana Schmid (15, links) und Cécile Spichtig (16) aus Frenkendorf besuchen beide die 9. und somit letzte
Klasse der Sekundarschule Frenkendorf. Seit etwa ihrem siebten Lebensjahr sind beide Mitglieder der
Pfadi Koinos. Dort leiten Capeia und Smørf – so die Pfadinamen der beiden – bei der ersten Pfadi-Stufe,
den Wölfen (Sechs- bis Elfjährige) mit. Mit der dritten Stufe (ab 15 Jahren) sind sie als Mitglieder unterwegs. Mit dem LiMa sprechen sie über ihren Verein, Alkohol und Zukunftsängste. Text und Bilder: Julia Gohl
Wie kam es zu eurem Eintritt
in die Pfadi?
Cécile: Mein Bruder war Abteilungsleiter und meine Mutter fand, ich solle
doch auch einmal vorbeischauen. Dann
hat es mir so gut gefallen, dass ich gleich
geblieben bin.
Diana: Es kann sein, dass Cécile
mich darauf gebracht hat oder eine
andere Freundin. Ich weiss es nicht
mehr, jedenfalls bin ich durch eine
Freundin darauf gekommen.
Was macht ihr so in der Pfadi?
Cécile: Bei der ersten Stufe, den
Wölfen, hat man ein Thema, zurzeit zum
Beispiel «Agenten». Dann trifft man sich
irgendwo und dann kommt zum Beispiel
ein Agent und gibt ihnen einen Auftrag.
Dann müssen sie zum Beispiel mit Hilfe
von Spielen einen Schatz suchen.
Diana: Dann kann man auch noch
– 14 – LiMa Juli–August 2010

Abzeichen holen, zum Beispiel ein
Versprechen-Abzeichen. Dann muss man
zum Beispiel versprechen, dass man
zur Umwelt Sorge trägt, und dann kriegt
man ein Abzeichen.

Was gefällt euch denn
besonders gut an der Pfadi?
Cécile: Die Freundschaften. Man
lernt sehr viele Leute kennen. Und es
ist einfach lustig hier, man macht immer
Spiele, hat ein tolles Programm.
Diana: Ich bin sehr gerne in der
Natur. Und als Leiterin bin ich sehr
gerne mit den Kindern zusammen.
Man liest immer wieder von
Jugendlichen, die alles kaputt
machen und Alkohol trinken, bis
sie im Spital landen.
Cécile: Ich finde es nicht gut, wenn man
so betrunken ist. Ich habe auch einfach

Angst, denn wenn man betrunken ist, hat
man keine Kontrolle mehr über seinen
Körper. Man kann schon etwas trinken
oder auch rauchen, das finde ich nicht so
schlimm. Ich bin einfach der Meinung,
man sollte es nicht übertreiben.
Diana: Ich finde es auch nicht gut,
wenn man so betrunken ist und solche
Sachen macht.

Was glaubt ihr denn, wieso
machen Jugendliche das überhaupt?
Cécile: Ich glaube, das ist vor
allem der Gruppendruck. Wenn all deine
Kollegen etwas machen wie zum
Beispiel Alkohol trinken, hast du viel
mehr Druck, mitzumachen, als wenn du
einen Freundeskreis hast, der das nicht
macht. Ich hatte Glück mit meinem
Freundeskreis. Rebellion gegen die
Eltern ist sicher auch ein Grund.

JUGEND

«Man kann einen gewissen
Wertezerfall beobachten»
Guido Langenegger arbeitet seit acht Jahren im Jugendzentrum
«Joy» in Liestal, seit fünf leitet er es. Er hat drei Kinder und zwei
Pflegekinder, darunter auch zwei Jugendliche. Mit dem LiMa spricht
er über Respekt, die Sorgen der Jugendlichen und wie man diesen
begegnen soll. Text und Bilder: Julia Gohl

Sind die Jugendlichen schlimm?
Nein, das denke ich nicht. Sie haben
einfach gewisse Schwierigkeiten, sich in
der Gesellschaft zu integrieren. Sie sind
nicht schlecht, sie sind halt speziell. Man
kann sicher einen gewissen Wertezerfall
beobachten.
Welche Werte gehen verloren?
Zum Beispiel, dass man sich grüsst,
der Respekt vor dem Alter, dass man auch

Diana: Ich denke, einige haben
einfach zu viel Freizeit, dann ist ihnen
langweilig und sie beginnen, zu trinken
und Blödsinn zu machen.

Zu viel Freizeit? Denkst du, wenn
man in einem Verein ist, kommt
man weniger in so etwas rein?
Diana: Ja, würde ich schon sagen.
Man hat in einem Verein halt automatisch weniger Freizeit.
Cécile: Das finde ich auch. Du hast
sicher weniger Zeit für solche Sachen,
als wenn du immer mit Freunden
draussen rumsitzt.
Wann hört ihr mit der Pfadi auf?
Diana: Ich möchte bleiben. Aber ich
muss halt sehen, was die Zukunft bringt,

einmal zuhören kann und verschiedene
Meinungen akzeptiert. Wenn sie auf andere Meinungen treffen, diskutieren viele
Jugendliche nicht mehr, sondern kapseln
sich entweder ab oder werden aggressiv.

passten Jugendlichen. Mit vielen habe
ich eine persönliche Beziehung und sie
haben auch ein starkes Bedürfnis danach.
Ich habe schon oft gehört, dass das hier
wie eine Familie sei.

Ist das denn bei allen
Jugendlichen so?
Nein, das hat schon viel mit der
Persönlichkeit oder mit der Kultur zu
tun. Wir haben hier halt eher die unange-

Bekommen die Jugendlichen in
ihrer Familie nicht genügend
Aufmerksamkeit oder wollen
sich halt einfach von ihrer
eignen Familie abgrenzen?

wie viel Zeit ich haben werde. Ich fange
jetzt die DMS2 an.
Cécile: Ich beginne eine Lehre als
Drogistin, dann muss ich halt auch erst
schauen. Aber eigentlich würde ich
lieber alle anderen Hobbys aufgeben als
die Pfadi.

DMS2 oder dann im Berufsleben.
Manchmal habe ich auch ein wenig
Angst, das gehört wohl auch dazu, wenn
sich alles so ändert, aber ich glaube, das
kommt schon alles gut.

Ihr steht vor dem Wechsel in
eine neue Schule und ins Berufsleben. Wie geht Ihr mit
diesen Entscheidungen um?
Cécile: Ich nehme das relativ leicht.
Man hört oft, die Lehre sei viel strenger
als die Schule. Aber ich nehme es, wie es
kommt.
Diana: Manchmal mache ich mir
schon ein bisschen Sorgen, wie das sein
wird in der Zukunft, ob jetzt in der

Was wolltet ihr schon
längst einmal loswerden über
die «heutige Jugend»?
Cécile: Man kann nicht einfach
sagen, die heutige Jugend ist schlecht.
Früher waren die Jugendlichen wahrscheinlich nicht anders als heute. Es wird
einfach generalisiert, wenn einer etwas
macht, dann sind gleich alle so.
Diana: Die Zeitungen übertreiben
oft. Ich will nicht sagen, wir sind alle
Unschuldslämmer, aber so schlimm sind
wir auch nicht.
LiMa Juli–August 2010
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JUGEND

Beides. Es gibt solche, die bekommen zuhause alles, was sie wollen. Aber
die Eltern sind oft nicht da, weil sie
berufstätig sind. Es gibt auch viele
Jugendliche, die sich zuhause nicht
verstanden fühlen, weil sie halt in der
Pubertät sind. Das ist ein natürlicher
Prozess der Loslösung. Wenn die Eltern
das besser verstehen und mehr partizipieren könnten, würden wahrscheinlich
viele die Jugendzeit ihrer Kinder als
weniger schwierig empfinden.

Wie sollten sich Eltern pubertierender Teenager verhalten?
Sie sollen nicht auf ihrer kritischen,
fürsorglichen Eltern-Position beharren.
Bei angepassten Jugendlichen kann
das zur Folge haben, dass sie einfach
versteckt ausbrechen, bei rebellischen,
dass die Eltern ihre Macht spielen lassen
und die Regeln gar nicht ihrem Kind
anpassen. Der Jugendliche sitzt oft am
kürzeren Hebel. Ich sehe aber auch eine
Tendenz, dass einige Eltern überfordert
sind und einfach keine Erziehungsressourcen mehr haben. Dann lassen sie
das Kind einfach einmal machen, damit
Frieden herrscht, und merken plötzlich,
dass es ins falsche Fahrwasser gerät.
Dann ist es viel schwieriger, neu Ein-

fluss zu nehmen. Dann hat der Jugendliche bereits Freiheiten bekommen, die er
nicht mehr so schnell abgeben wird.

Was beschäftigt die Jugendlichen?
Die Schule, die Lehrstellensuche
und auch die Frustration, wenn sie sehr
viele Bewerbungen geschrieben haben
und trotzdem nichts finden, Beziehungen,
seien das nun Freundschaften oder eine
Partnerschaft, und ich habe das Gefühl,
auch wenn das kein Jugendlicher direkt
sagt, ihnen fehlt manchmal auch eine
sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Ihnen
fehlt das Geld, um etwas zu unternehmen, dann hängen sie halt rum. Kürzlich
gingen wir spontan mit ein paar Teenies
ins Kino und das fanden sie richtig cool.
Da habe ich gesehen, wie wenig es
eigentlich braucht, um in diesen Jugendlichen ein Glücksgefühl auszulösen. Da
frage ich mich dann: Was macht ihr
Eltern mit euren Kindern in der Freizeit?
Braucht es deshalb auch das
Jugendzentrum?
Ja. Einfach einen Ort, wo sie sein
können, gesehen werden können und
reden dürfen, wie ihnen der Schnabel
gewachsen ist. Hier können sie sich

ausprobieren, Grenzen austesten, in
einem Rahmen, der suchtfrei ist.

Gibt es zu wenig Dinge, die man
als Jugendlicher machen kann?
Es gibt zu viel. Und in dem «Urwald» das Richtige zu finden, das ist das
Problem. Dann machen die Jugendlichen
halt selbst etwas oder sie beschäftigen
sich mit Medien, nutzen etwa Facebook,
MSN, Twitter oder auch Onlinespiele.
Ist denn Gewalt ein Problem
unter Jugendlichen?
Untereinander nicht, aber zwischen
verschiedenen Kulturen oder Nationalitäten, vor allem auch in Kombination
mit Alkohol. Auch die Gewalt unter
weiblichen Personen hat zugenommen.
Vor ein paar Jahren haben die Mädchen
noch mehr miteinander geredet. Heute
sind sie viel perfider. Auch Mobbing gibt
es bei ihnen häufig. Die Phase zwischen
14 und 19 Jahren ist die problematischste. Wenn die Jugendlichen diese
überstehen, schaffen sie den Einzug in
das gesellschaftliche Leben. Wichtig ist,
dass sie gegenseitigen Respekt lernen,
unabhängig von Alter, Kultur oder
Geschlecht. Jeder Mensch hat das Recht,
geachtet und respektiert zu werden.

Die ideale Sommerlektüre

Thomas Schweizer
«Lichter der Kleinstadt»

Beschwingte, heitere und berührende Geschichten.
Eine Liebeserklärung an Liestal und ans Baselbiet!
120 Seiten, 10 Zeichnungen und Karikaturen, gebunden
Wieder aktuell: «Die Tochter des Uhrenmachers», Lebensbilder
über die grosse Baselbieterin Elisabeth Thommen, Publizistin,
Radiolegende und Frauenrechtlerin. 50. Todestag am 24. Juni.
Alle Bücher erhältlich im Buchhandel oder beim Autor
(tomswiss@bluewin.ch / Tel.: 061 901 40 08)
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MIT REISELEITER BEAT DAMIAN

8. – 14. AUGUST | 7 TAGE
U N S E R E L E I STU N G E N
Carfahrt im 4SterneBus, Halbpension mit schotti
schem Frühstück resp. Frühstücksbüffet, durch
gehende kulturhistorische Reiseleitung mit Beat
Damian, 2BettAussenkabinen auf den Nachtfähren,
Ticket MilitaryTattoo 2. Kat., Eintritt ins Blair Castle,
Besuch einer WhiskyDistillery

U N S E R E + PU N K T E
Kompetente Reiseleitung
Für die beiden Übernachtungen in Edinburgh
haben wir für Sie ein 4SterneHotel in der Stadtmitte
reserviert. Das Tattoo können Sie bequem zu Fuss
erreichen.

PR E I S E

autobus.ag..reisen...

Schottland – Edinburgh Tattoo

Pauschalpreis pro Person
Zuschlag Einzelzimmer in den Hotels,
auf der Fähre in Doppelkabine aussen
Zuschlag Einzelzimmer in den Hotels,
auf der Fähre in Einzelkabine innen
Zuschlag Einzelzimmer in den Hotels,
auf der Fähre in Einzelkabine aussen

Fr. 2'265.–
Fr.

350.–

Fr.

450.–

Fr.

500.–

Schottland ist das Land der Legenden, Glens und Lochs, des Whiskys, Kilts und Dudelsacks. Geniessen Sie die
einsame und belebende Landschaft mit grünen Tälern, Mooren, erikabedeckten Berghängen, unzähligen Fjorden,
Seen und kristallklaren Flüssen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung: 061 906 71 81, www.aagl.ch

IDYLLISCHES OBERITALIEN
U N S E R E L E I ST U N G E N
• Busreise im bequemen 4SterneReisebus
an den Comersee und zurück
• Übernachtung in gutem DreisterneHotel mit Früh
stücksbuffet im Doppelzimmer
• Mittagessen vom Buffet im Hotel oder als Lunchpaket
• Abendessen vom reichhaltigen Buffet (diverse
Vorspeisen, Salat, Pasta, Pizza, Fleisch und Fisch
gerichte, Desserts)
• Getränke zum Essen inklusive (Kaffee, Erfrischungs
getränke, Rot und Weisswein des Hauses, Bier
und lokale Spirituosen)

U N S E R E + PU N K TE

ab
Fr. 495.–

Geniessen Sie 7 traumhafte Tage am Comersee
zu einem Superpreis, 7 Tage / 6 Nächte mit Vollpension
Lassen Sie es sich gut gehen und gönnen Sie sich diese Reise: 061 906 71 81, www.aagl.ch

autobus.ag..reisen...

• Pool mit Sonnenterrasse und Sandstrand
150 Meter vom Hotel
• Snackbar
• Wunderschöner Ort
• Bestes Preis Leistungsverhältnis

DATE N U N D PR E I S E
17.07. – 23.07.2010:
Pauschalpreis pro Person CHF 495.– /EZZuschlag 105.–
23.07. – 29.07.2010:
Pauschalpreis pro Person CHF 550.– /EZZuschlag 105.–
29.07. – 04.08.2010:
Pauschalpreis pro Person CHF 550.– /EZZuschlag 105.–

Modernste PW-Textilwaschstrasse – schonend, umweltfreundlich und an Toplage

#  

Rheinstrasse

!Areal

 "
    

  

Liestal



Schauenburgerstrasse


  

Autobus AG
Liestal

Dienstleistungen | Öffentlicher Verkehr | Reisen
www.aagl.ch

autobus.ag..reisen...

 
Liestal

Industriestrasse 13, Liestal

Interessant auch für Geschäftskunden und Flottenbesitzer
Autobus AG Liestal

Mo– Fr 8 –19 00
Sa
8 –18 00

willkommen...
autobus.ag..liestal...
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Kurswoche «Zeitung und News»
Anlässlich einer Kurswoche im Schulhaus Burg beschäftigten sich 16 Sekundarschüler/-innen mit den Themen «Zeitung und News». Am Montag
besuchten wir im Schulhaus einige weitere Kurse, interviewten Teilnehmerinnen und Lehrpersonen, schossen Fotos und drehten Videos. In der
«Media Factory» im Verkehrshaus Luzern produzierten wir aus den Beiträgen echte «10vor10»-Nachrichtenclips. Schauen Sie sich die Beiträge auf
www.sekliestal.ch > Burg > 10vor10 an!
Danach wollten wir wissen, welche Meinungen zu: «Jugendliche, ihr Freizeitverhalten und Taschengeld» bestehen. Wir sprachen mit Erwachsenen, Jugendlichen und einem Experten. Lesen Sie, was die jungen Journalisten in Erfahrung bringen konnten!
Der Kursverantwortliche Andreas Wyss
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Diese Doppelseite ist in einer Kurswoche
«Zeitung und News» im Schulhaus Burg
entstanden.

Freizeit/Ausgang in und um
Liestal – das sagen die Jungen
Jugendliche im Ausgang
Ausgang? Ausgang soll sein, keine Frage.
Doch wie oft? Wann? Wohin? Mit wem? Will
ich überhaupt in den Ausgang? Was denken
die Jugendlichen selbst darüber? Wir haben
Teenies zu ihren Ausgang-Gewohnheiten
befragt.
Die Interessen sind sehr vielseitig:
Beliebte Freizeitaktivitäten der Mädchen

sind zum Beispiel reiten, shoppen, Fussball
spielen, abmachen mit Freunden und Filme
schauen. Die Jungs sind am PC, schauen
Filme, spielen Fussball, Tennis und andere
Sportarten. Manche grillieren im Wald,
andere sind bis spät in die Nacht im Stedtli
in Liestal unterwegs. Viele hingegen bleiben
lieber zu Hause und schauen gemütlich einen
Film. – Für uns sind Musik, Sport, Spass und

«chillen» (= sich entspannen, rumhängen) in
der Badi sehr wichtig.
Nicht bei allen Jugendlichen ist das
Bedürfnis auszugehen gleich stark. Es gibt
Sechzehnjährige, die mindestens ein Mal pro
Woche weggehen; andere wiederum sind
kaum im Ausgang anzutreffen. Dagegen gibt
es Sechstklässler (11–12-jährige) die sich bis
tief in die Nacht mit ihren Freunden herum-

Umfrage zur Freizeit- und Ausgangsregelung für Jugendliche
Wir haben Eltern zum Thema Freizeit und Ausgang befragt. Das Ziel war herauszufinden,
wie tolerant sie punkto Ausgehen sind und was sie zum Konsum von Suchtmitteln sagen.
Hier eine Auswahl unserer Interviews:
Beatrix Trüssel Küng erlaubt ihrem Sohn
(16 J.) prinzipiell alle sinnvollen Freizeitbeschäftigungen, mit
Ausnahme von z.B.
Paintball und Go Kart.
Es ist ihr auch ein Anliegen, dass er Sport
treibt. Der Ausgang
ist folgendermassen
geregelt: Sie erlaubte
– 18 – LiMa Juli–August 2010

es ab ca. 14 Jahren, unter der Woche bis
22.00 und am Wochenende 23.30, damit er
noch mit dem letzten Bus nach Hause kommt.
Für sie muss auch klar sein, wo und mit wem
sich ihr Sohn trifft. Bei Konsum von Suchtmitteln, würde sie mit ihm darüber sprechen und
die negativen Aspekte aufzeigen.
Matthias Dietrich genehmigt seinem
Sohn (12 J.) und seiner Tochter (14 J.)

sämtliche Aktivitäten,
bei der sich Kinder
sportlich betätigen.
Tätigkeiten, welche beaufsichtigt
werden oder bei der
die Kinder selbst
eine Führungsposition übernehmen können, haben seine volle
Unterstützung. Sport hat bei ihm einen hohen
Stellungswert, jedoch ist er gegen extreme
Förderung, da dann der Spass auf der Strecke
bleiben könnte. Ausgang unter Aufsicht ist bis
0.00h erlaubt, ohne Begleitung (bei Wissen

Ausgang und Taschengeld – das empfiehlt der Experte
Interview mit Guido Langenegger, Leiter des Jugendtreffs «Joy» in der Allee

die Kinder Kleider kaufen wollen, bekommen
sie im Monat CHF 50.00 mehr.
Wofür geben die Kinder ihr Geld aus?

Ab welchem Alter

Welche Regeln würden Sie den Eltern der

würden Sie Ihr Kind

Jugendlichen empfehlen?

in den Ausgang

Das ist den Eltern selbst überlassen.
Natürlich ändern sich die Regeln, wenn die
Kinder älter werden.

gehen lassen, und
bis wann?

Ab 12 Jahren
würde ich sie am
Wochenende bis
21 Uhr in den Ausgang gehen lassen.
Soll es den Eltern egal sein, mit wem die
Kinder in den Ausgang gehen?

Nein! Aber es gibt Ausnahmen.
Wo würden Sie Ihre Kinder hingehen
lassen und wo nicht?

In Vereine würde ich sie gehen lassen,
auf private Partys eher nicht.
Ab welchem Alter würden Sie das Kind
ins Kino, McDonalds etc. gehen lassen?

Ins Kino mit 14, ins McDonalds ab 12 Jahren
ohne Eltern.

Für Süssigkeiten, Essen und Getränke.
Wieviel Prozent der Kinder müssen in der
Lehre den Eltern Geld abgeben?

Ca. 80% müssen Geld abgeben. Es kommt
aber auch auf den Monatslohn an.

Ab welchem Alter würden Sie Ihr Kind bis
zehn Uhr im Ausgang lassen?

Wieviel Geld sollten die Kinder im Aus-

Eigentlich mit 14 bis 15, es hängt aber
davon ab, ob die Regeln eingehalten werden.

gang ausgeben?

Ab wann kriegen Kinder Sackgeld und ab

Herzlichen Dank! Wir fanden das Interview
sehr spannend.
Wir als Siebtklässler bekämen nach
diesen Regeln sieben Franken pro Woche,
was wir sehr fair finden. Allerdings wären für
uns CHF 50.00 im Monat für Kleider etwas
knapp.
Im Internet haben wir eine Menge Seiten
gefunden, die zu den Themen Ausgang und
Taschengeld Informationen und Tipps bereit
halten! Suchbegriffe: Ausgang, Taschengeld,
Budgetberatung.

wann nicht mehr?

Ab der ersten Klasse bekommen sie
Sackgeld, und es hört auf, sobald sie selber
Geld verdienen.
Wieviel Geld würden Sie Ihrem Kind geben?

Ab der ersten Klasse einen Franken pro
Woche und jedes Jahr einen Franken mehr,
bei Ungehorsamkeit nichts. Dies wird in den
meisten mir bekannten Familien so gemacht.
Wieviel Geld braucht ein Kind Ihrer Mei-

Ca. CHF 10.00, Jugendliche etwas mehr.

nung nach?

So wie bei der vorherigen Frage. Wenn

Petar Mandir, Florian Sennhauser, Lukas Rebmann

treiben. Interessanterweise spielen Alter und
Freunde kann man auch am PC zu Hause
Geschlecht dabei keine so grosse Rolle wie
treffen. Sie sind am Abend lieber am Computer
wir vermuteten. Entscheidend scheinen eher
und chatten über MSN, Facebook oder
das Temperament und vor Ohne Freunde geht gar nichts.
Festzeit mit ihren
allem auch die elterlichen
Freunden. Heutzutage
Treffen werden ganz spontan
Vorschriften zu sein. Doch
ermöglicht die Technik
vereinbart. Man schreibt eine
in einem sind sich die
vieles: Treffen werden
SMS oder telefoniert und
Jugendlichen einig: Ohne
ganz spontan vereinbart.
schon ist etwas abgemacht.
Freunde geht gar nichts.
Man schreibt eine

SMS oder telefoniert und schon ist etwas
abgemacht.
Es ist überraschend für uns festzustellen, dass die Älteren, die wir befragt haben,
weniger ausgehen als gedacht. Im Gegensatz
dazu bleiben die Jüngeren oft bis in die späte
Nacht draussen.

um Ort und Tätigkeit) bis ca. 22.00–23.00.
Er hat ausserdem Angst, dass die Kinder im
Ausgang in schlechte Kreise geraten könnten
und Dinge tun, die längerfristig Konsequenzen
mit sich ziehen würden. An Partys dürfen
sie erst ab 16 Jahren. Mit dem Konsum von
Suchtmitteln hätte er ein grosses Problem
und würde sich auch Vorwürfe in seiner
Erziehung machen.

entspannter um als Mütter und erlauben
ihnen mehr. Mit Töchtern sind Eltern grundsätzlich strenger und besorgter, da sie auch
grösseren Gefahren ausgesetzt sind.
Zwei Regeln fanden fast alle der Befragten wichtig:
• Pünktlich zu Hause sein
• Keine Suchtmittel
Weiter meinten viele, dass die Jugendlichen nicht alleine, sondern mit einer Gruppe
unterwegs sein sollten. Zudem muss man die
Eltern informieren, wann man zurückkommt.

Giuseppe «Bigoudis» erlaubt seinem
Sohn (19 J.) keine Beschäftigung, in der er
potentielle Gefahren sieht. Sport ist für ihn
jedoch sehr wichtig. Ausgehen erlaubte er

ab 14 Jahren. Unter der Woche ist er bis
22.00h genehmigt, am Wochenende gibt es
kein Limit. Er setzt jedoch auf die Vernunft
seines Sohnes. Angst hat er nur davor, dass
er in Konflikte geraten könnte und Schaden
davonträgt. Für Alkoholkonsum bringt er kein
Verständnis auf und
akzeptiert es nicht,
auch wenn er weiss,
dass er es nicht
verbieten kann.
Fazit: Väter gehen
mit ihren Kindern

Melissa Varela, Melina Keller,
Niklas Brodbeck, Raphael Stöcklin

Silvan Meyer, Corinne Flubacher, Julie Hohl
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Mit Händen
und Füssen
Von Jugendlichen, die aus
Kopflosigkeit auf die schiefe Bahn
gerieten Text und Bilder: Lucas Huber

Remo klaute Autos, wenn er betrunken war.
Nasir pöbelte, weil er in der Gruppe Anerkennung fand. Und Philipp trug weisse Schuhbändel,
um die Fäuste zu ballen. Gesetzlosigkeit in jugendlichem Alter: Aus dem Leben dreier Täter,
die aber den Rank schafften.

Remo* sitzt auf einer Bank aus Stein,
Flipflops, kurze Hose, erste Brusthaare.
«Ich bereue, was ich getan habe – sehr
sogar». Sagt er. Remo ist heute 19. Seit
einem Jahr bewohnt er ein Zimmer ob
Niederdorf im Arxhof, Massnahmenzentrum für jugendliche Straftäter. Wo
Fehlgeleitete büssen, was sie verbrochen
haben: Schläger, Diebe, allgemein
Kriminelle. Remo stahl Autos. Mit 16
hat alles angefangen. Als er, nach dem
Ausgang und betrunken, kein Geld fürs
Taxi hatte. Aus einem offenen Toyota
wollte er Geld klauen – und fand stattdessen den Schlüssel. Das Auto liess er
einige Strassen von seinem Elternhaus
stehen. Das zweite Mal verpasste er den
Zug, fand ein offenes Auto, ein Renault
diesmal, fuhr heim.
Aus dem Mangel an Geld und ver– 20 – LiMa Juli–August 2010

passten Zügen wurde schliesslich – und
unbewusst – wahrscheinlich Absicht.
Ganz genau könne er das nicht sagen.
Nach vier Autos und einem Roller griff
ihn die Polizei auf, weil ein skeptischer
Bauer seine Scheune bedroht sah, vor
der Remo eine Zigarette rauchte – mit
1,8 Promille und mitten in der Nacht.
«Irgendwie», sagt Remo, «war ich sogar
froh, dass sie mich kriegten». Darum stritt
er nichts ab und gestand auch die anderen Delikte. Mit zwei der gestohlenen
Fahrzeuge war er verunfallt, Schäden
von 32’000 Franken muss er heute noch
berappen. Remo handelte immer allein.

Nasir
Nasir* hingegen geriet in Schieflage, weil
er sich den falschen Freunden anschloss.
Als Ausländer, der vor sechs Jahren in

die Schweiz kam, fiel es ihm schwer, sich
zu integrieren: «Ich kannte einfach die
Regeln nicht». Er war zornig auf die
Schweizer, die ihm die kalte Schulter
zeigten, zornig auf das System, in dem
ihm keinen Platz fand. Nur in der
Gruppe fühlte er sich akzeptiert. Dort
verdiente sich den Respekt, dem er die
ganze Zeit nachgeeifert war. Das war vor
vier Jahren, als er 14 war. Und weil es
die Falschen waren, mit denen er sich
umgab, reihten sich die Delikte, hauptsächlich Diebstahl, Schlägereien,
Einschüchterungen, irgendwann aber der
Höhepunkt: Schwere Körperverletzung.
Weil er seinen Stolz verteidigen wollte,
«was wirklich dumm war!» Nasir
* Die Namen dieser Betroffenen wurden aus Gründen
der Identitätswahrung verändert.

JUGEND

prügelte ins Gesicht, an seiner Hand ein
Schlagring, am Schlagring Blut. Er
wurde angezeigt und zu Sozialstunden
verdonnert – und die Reue kam bald. Er
erkannte die Sackgasse, in die er sich
manövriert hatte. Er erkannte: «Ich habe
nichts! Das ist nicht das Leben». Heute
hat er einen Job, eine Freundin, einen
Freundeskreis, der diesen Namen
tatsächlich verdient. Und jene «Freunde»
von damals, die mit ihm stahlen und
pöbelten; sie seien noch mittendrin
– «oder im Gefängnis», sagt Nasir. Aber
mit ihnen zu reden bringe nichts. Und
das tue besonders weh.

Philipp
Ohne die Stärke der Gruppe wäre
auch ein anderer nicht zum Gewalttäter
geworden: Philipp*. Als er 13 war,
schloss er sich, um dazuzugehören, einer
rechtsorientierten Gruppe an. Es begann

harmlos, erinnert er sich: Man habe Bier
in rauen Mengen getrunken – «und über
Jugowitze lachte man sowieso». Mit 15
geriet er in radikalere Kreise, in denen
man sich die Haare schor, Springerstiefel
mit weissen Schuhbändeln trug und
Schlagstöcke, Messer. Man pöbelte
Fremdstämmige auf der Strasse an,
prügelte sich an Partys, die von Männern
gesponsert wurden, die Nadelstreifenanzüge trugen. Das Gedankengut der Nazis
war plötzlich zentral, der Druck, sich
innerhalb der Gruppe zu profilieren,
wuchs.
Philipp war dabei, als Ausländer
verprügelt wurden und prügelte mit. Er
war dabei, als 40 Hooligans eine Autobahnraststätte demolierten – und demolierte mit. Doch er kannte die Grenzen,
wusste um die Konsequenzen, sollte er
Messer oder Totschläger jemals einsetzen.

Als er 18 war, kam der Wendepunkt.
Mit zwei Nazis, um die 30 Jahre alt und
gerade aus dem Gefängnis entlassen,
hielt er, mit quietschenden Reifen, vor
einer Gruppe Ausländer, einer davon ein
Jugendfreund. Philipp stand vor der
Entscheidung: «Halte ich die Schnauze
und mache mit, oder sage ich etwas?»
Philipp hielt die Schnauze, schlug zu,
bereute und bereut noch heute.
Als er ausstieg aus der Szene, überkamen ihn Depressionen. Er ritzte sich
die Arme, schlug mit der Faust gegen
Wände, bis die Hand blutete, soff sich
besinnungslos. Dann fing er sich – und
ist heute Sozialarbeiter, der vor allem
Gewalttäter berät. Denn auch die, sagt
er, hätten eine faire Chance verdient.
Weil: «Aggression ist menschlich. Die
Frage ist nur, wie ich gelernt habe, damit
umzugehen».

«Brutalität ist zu einem Wert geworden»
Zwei Fragen an einen, der sich täglich mit Gewalt beschäftigt: Dominik Hächler.

Vergleicht man mit dem Ausland, ist
Jugendgewalt in der Schweiz eine
Randerscheinung. Trotzdem haben
sich die Gewaltdelikte in den letzten
Jahren rund verdoppelt – und die
Heftigkeit nimmt zu. Sicherheitsdirektorin Sabine Pegoraro hat kürzlich gesagt, wo der Täter früher
aufgehört habe, fange er heute erst
richtig an.
Die Brutalität hat tatsächlich massiv
zugenommen. Zum Beispiel den Kodex, dass
man nicht auf die einprügelt, die am Boden
liegen, gibt es nicht mehr. Es geht nicht mehr
darum, der Stärkere zu sein. Heute will man
Eindruck machen, ein Zeichen setzen. Und
Brutalität ist quasi zu einem eigenständigen

Wert geworden, der bedient werden will. Der
Respekt voreinander ist verloren gegangen,
und es geht nicht mehr nur gegen einen
Gegner, sondern manchmal wahllos gegen
irgendjemanden. Man muss die Jugendlichen
in die Verantwortung nehmen, denn es
braucht immer eine Entscheidung, ob jemand
die Faust hebt oder nicht.
Vermehrt werden Stimmen laut –
auch jene der Fachstellen –, man
solle die Eltern wieder stärker in die
Pflicht nehmen. Nur: Wie?
Wenn man gesundheitliche Probleme hat,
geht man auch zum Arzt. Wenn also Eltern
Hilfe bräuchten, müssten sie wissen, wo sie
sie bekommen. Ich glaube, es braucht ein

Dominik Hächler ist Gewaltberater,
Sozialpädagoge und Leiter der Fachstelle für
Kindes- und Jugendschutz in Liestal.

neues Verständnis dafür, was Erziehung ist,
eine unverkrampfte Herangehensweise.
Denn Probleme in der Erziehung sind normal
– und sich dafür Hilfe zu holen ebenso.
Beratungsstellen siehe Seite 22.
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Weniger als sonstwo –
trotzdem zu viel
Während 1934 nur vier Prozent sämtlicher
Delikte in der Schweiz durch Jugendliche
verübt wurden, waren es 2004 deren 14.
1934 verurteilte man in der Schweiz 705
Jugendliche. Wegen Übertretungen, Diebstahl, Gewalt. 70 Jahre später waren es
4892, 85 Prozent davon waren männlich.
Etwa jedes zehnte Delikt betraf 2004 Leib
und Leben. Nur vier Jahre zuvor war es jedes
20. Das klingt nicht nach unbedingt viel, aber
nach genug. Und es ist längst nicht alles:
Fachleute meinen, 90 Prozent der gewalttätigen Handlungen – vornehmlich Schlägereien – würden nie zur Anzeige gebracht.
Das unterstreicht eine Studie des Kantons
St. Gallen aus dem vergangenen Jahr. 5200
Schüler im neunten Schuljahr hatte man
befragt. Das Resultat schockierte: Jeder
vierte St. Galler Jugendliche hat mindestens
einmal einen Raub oder eine Körperverletzung
begangen, an einer Gruppenschlägerei
mitgemischt oder sexuelle Gewalt ausgeübt.
Zahlreiche Stellen helfen weiter –
hier einige Beispiele.

Remo
Remo sitzt auf einer Bank aus Stein,
Zigarette im Mundwinkel und ein
Lächeln um die Lippen, Massnahmenzentrum Arxhof. «Es klingt vielleicht
scheisse, aber ich bin gerne hier. Ich
weiss, dass es der richtige Weg für mich
ist». Aber jetzt, sagt er und steht auf und
sein Blick hellt sich auf, jetzt freue er
sich auf seine Familie. Seinen Vater und

seine Stiefmutter, die er als Eltern
bezeichnet, weil seine leibliche Mutter,
die schwere Alkoholikerin ist, eher
Kameradin sei und seit zwei Jahren
keinen Kontakt zu ihm habe. Sie weiss
nicht, dass er auf dem Arxhof eine
Schreinerlehre macht, die ihn mit Stolz
erfüllt. Dass er den Rank gefunden hat.
Dass er Träume hat von geregeltem
Leben, Familie – und ja: auch Freiheit.

$OOJHPHLQH6FKORVVHUXQG
0HWDOOEDX$UEHLWHQ
*HOlQGHU9RUGlFKHU
+DQGOlXIH
%ULHINDVWHQ$QODJHQ
&RQWDLQHUO3UHVVHQ
76&+2330HWDOO*PE+
Eggweg 1, 4425 Titterten
Telefon
Fax
Natel

061 941 27 77
061 941 27 78
079 219 78 25

info@tschopp-metall.ch
www.tschopp-metall.ch
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Institut für Gewaltberatung Basel
www.gewaltberatungbasel.ch
Opferhilfe beider Basel
www.opferhilfe-beiderbasel.ch
Elternbildung Baselland
www.ebbl.ch
Jugendsozialwerk (Streetworking,
Vermittlung, Beratung, Liestal/Pratteln):
www.jugendsozialwerk.ch

Für Sie auf Draht | rufen Sie uns an !
• Elektroinstallationen

Industriestrasse 15–17

• Telekommunikation und

CH - 4410 Liestal

EDV-Netzwerke
• Photovoltaikanlagen

Tel. +41 61 927 91 91
Fax +41 61 927 91 99
info@gysin-elektro.ch
www.gysin-elektro.ch

Publireportage
Männer finden eine grosse Auswahl bequeme trendige
Mode.
Accessoires dienen als Farbtupfer.

Maria Luder empfiehlt Susanne Isch einen passenden Seidenpullover.

Natur und Mode am Fischmarkt
Maria Luder hat «The Earth Collection» eröffnet
Im Januar 2008 kam Maria Luder in Sidney
an einem Kleidergeschäft namens «The Earth
Collection» vorbei. Der Laden zog sie an wie ein
Magnet. Sie ging hinein, probierte Kleider und
verliebte sich auf Anhieb in das Ladenkonzept.
«Alles harmonierte in diesem Geschäft», erzählt sie. «Ich fühlte, dass die Materialien und
Farben eine besondere Atmosphäre schufen.»
Maria Luder begann zu recherchieren über
diese Marke, die in dreissig Ländern präsent
ist. Heute ist sie Inhaberin des ersten Earth
Collection-Ladens in der deutschen Schweiz.
Sie verkauft Mode aus natürlichen, umweltbewusst produzierten Materialien wie Baumwolle, Wolle, Seide, Leinen, und Accessoires aus
Holz, Kokosnuss, Muscheln. So hat Maria Luder
ihren Wunsch, einen Beitrag an die Natur zu
leisten, in idealer Weise mit ihrem Beruf
verbunden.

Produziert mit Respekt gegenüber Mensch und Umwelt

Die einzelnen Stücke sind beliebig kombinierbar.
Die Preise gehen nicht weiter als 85 Franken.

Inhaberin Maria Luder kombiniert Beruf und
Umwelt-Engagement.

Die Kollektionen sind modisch und angenehm
zum Tragen. Es gibt Freizeit- und BusinessModelle in den Grössen 36–54 sowie Baby-,
Kinder- und Männermode. Jeden Monat
werden neue Modelle angeliefert. Kundin
Susanne Isch schwärmt: «Man fühlt sich
rundum wohl in diesen Materialien und hat
erst noch ein gutes Gewissen.»
«The Earth Collection» produziert Kleider
in grösstmöglicher Balance mit Mensch und
Natur und ohne Kinderarbeit. Für die BasicLinie «Herringbone» hat sie 2008 die Europäische Umweltblume für ihr ökologisches
Engagement erhalten. Vor diesem Hintergrund sind auch die Kleiderfarben nach der
Natur benannt: Pink gibt es nicht, dafür
Himbeer, Pfirsich, Lavande, Ozean. Wer

zusätzliche Farbtupfer mag, findet Foulards,
Schmuck oder gehäkelte Ballerinas. Maria
Luder hilft bei der Auswahl. Dabei kommt ihre
Erfahrung als Kosmetikerin und Farb- und
Stilberaterin voll zum Tragen.
Ein Blick auf die Preis-Etiketten überrascht: Zwischen 9.90 und 84.90 kosten die
einzelnen Sommerteile. Das Motto «Chic mit
Verantwortung» wirkt sich sogar positiv auf
das Portemonnaie aus. Der Einkauf bei The
Earth Collection ist stimmig von A bis Z. br

The Earth Collection, Fischmarkt 19, Liestal
Liestal@earthcollection.ch, www.theearthcollection.ch
Geöffnet Di–Fr, 09.00–11.45/13.30–18.30 Uhr
Sa 09.00–16.00 Uhr.

Auch Kinder tragen gerne natürliche Materialien.

Baselbieter
Konzerte

Saison

2010/2011

1

Ensemble Chelycus
Alex Potter, Countertenor
Venezianische Instrumental- und
Vokalmusik des Frühbarocks

2

kammerorchesterbasel (barock)
Nuria Rial, Sopran
Werke von G.F. Telemann und W.F. Bach

3

Trondheim Soloists
Tine Thing Helseth, Trompete
Werke von C. Nielsen, B. Marcello,
J.B.G. Neruda und F. Schubert

Di 21. Sept. 2010

Abo A und B
Di 2. Nov. 2010
Abo A

extra

Abo A

4

Loïc Schneider, Flöte
Lionel Cottet, Violoncello
Louis Schwizgebel-Wang, Klavier
Werke von J. Haydn, F. Schubert
und C. Debussy

Di 25. Jan. 2011

5

Patricia Pagny, Klavier
Jone Kaliunaite, Bratsche
Werke von G. Enescu, C. Debussy,
D. Milhaud, G. Kurtág und J. Brahms

Di 22. Feb. 2011

6

Il Giardino Armonico
Di 29. März 2011
Giovanni Antonini, Leitung und Blockflöten
Werke von D. Castello, T. Merula,
G.B. Buonamente, G. Legrenzi, A. Vivaldi u.a.
Abo A

Di 7. Dez. 2010
Freier Verkauf
Ausser Abo

Abo A und B

Di 3. Mai 2011
Abo A und B

Stadtkirche Liestal 19.30 Uhr
38.–
48.–
27.–
41.–

Schüler: 15.–
19.–
10.–
15.–

www.kulturticket.ch
und alle Vorverkaufsstellen
Tel. 0900 585 887 (Fr. 1.20/Min.): Mo–Fr, 10.30–12.30 h
Liestal: Poetenäscht, Rathausstrasse 30

Nur als Mitglied können Sie Abonnemente zeichnen und sparen
rund 20% beim Abonnement A sowie 10% beim Abonnement B;
zudem profitieren Sie von vergünstigten Einzeleintritten!
Mitgliedschaft:
Abonnemente: ABO A
ABO B
ABO A
ABO B

Konzerte 1–7
Konzerte 1/4/5/7
mit Extra Konzert
mit Extra Konzert

40.–

Schüler: 20.–

213.–
137.–
214.–
138.–

84.–
54.–
79.–
49.–

Ausschliesslich erhältlich bei der Geschäftsstelle Baselbieter Konzerte
Abendkasse:

ab 18.45 Uhr, Foyer Kirchgemeindehaus

Baselbieter Konzerte, Postfach, Kanonengasse 5, 4410 Liestal
Telefon 061 911 18 41, info@blkonzerte.ch, www.blkonzerte.ch
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MERET PELLATON (15), VIOLINE,
UND RAOUL PELLATON (17), KLAVIER
spielen am Donnerstag, 2. September und
am Freitag, 3. September 2010, 19.30 Uhr
im Skulpturengarten Claire Ochsner,
Rüttigasse 7, Frenkendorf
Werke von F. Schubert, L. Weiner, S. Rachmaninoff u.a.

Eintritt CHF 32.00 für Konzert und Apéro, inkl. 2.00 Portospesen
(Billette werden per Post geschickt).
Vorverkauf ab 2. August 2010. Limitierte Plätze, Reservation erforderlich bei
Künstlersekretariat, Silviane Mattern-Cuendet, Arisdörferstrasse 67A,
4410 Liestal, 061 921 16 44, mattern@eblcom.ch

Programmänderungen vorbehalten

Vorverkauf
Einzelkarten:
ab 1. Juli 2010

S A GT C L A UD E D E BUS S Y

Abo A und B

Arcadia Streichquartett
Werke von J. Haydn, H. Wolf und M. Ravel

Eintrittspreise: Konzerte 1–7
Extra Konzert
Mitglied:
Konzerte 1–7
Extra Konzert

«WIR BRAUCHEN EINE MUSIK F ÜR A L L E TA GE !»

Di 30. Nov. 2010

Voces8, London
Geistliche und weltliche Vokalmusik
zur Weihnachtszeit

7

Förderung junger Musiker
in der Regio Nordwestschweiz

Inserat gesponsert von:

Sinja

JUGEND

Singen, tanzen,
Freundschaften schliessen
Julia

Fünf Jugendliche erarbeiten zusammen mit Verena Gauthier im
Impuls Theater ein Musical zum Thema «Sinn». Es wird am
14. August im Rahmen des 125-Jahr-Jubiläums der Pfarrei Bruder
Klaus aufgeführt. Sie erzählen dem LiMa, weshalb sie dem
Projekt ihre Freizeit schenken. Text und Bilder: Julia Gohl
Sinja Jermann (14), Nuglar: «Ich singe
gerne und habe mich angemeldet, um
einmal zu sehen, wie es hier so ist. Ich
finde es toll. Ich muss jetzt einfach
schauen wegen dem Text, weil ja bald
Notenschluss ist. Aber es macht Spass
hier. Ich finde es toll, dass es solche
Angebote gibt, dass sich Leute für die
Jugendlichen interessieren. Es ist vor
allem immer gut, in der Freizeit etwas zu
machen, bei dem man abschalten kann.»

Aline

Julia Salathé (15), Arisdorf: «Ich bin

Tamara

Amand

a

nicht ganz freiwillig hier. Meine Mutter
und meine Schwester haben gefunden,
ich solle unbedingt etwas machen in
meiner Freizeit und haben mich angemeldet. Ich habe es erst für einen Witz
gehalten und es hat mir echt gestunken,
hierhin zu kommen, aber jetzt gefällt es
mir gut. Es ist aber so, dass ich einfach
sehr gerne nur rumhänge. Es kostet mich
Überwindung, mich aufzuraffen, aber
wenn ich dann hier bin, gefällt es mir
sehr gut. Und es ist ein guter Kontrast
zur Schule. Singen ist sonst eigentlich
überhaupt nicht mein Ding.»
Aline Guillod (14), Liestal: «Ich spiele
gerne Theater und singe gerne. Ich bin
jetzt nicht einfach hierhergekommen,
weil es viele Jugendliche hier hat oder
so. Es gefällt mir hier sehr gut, ich
würde es auf jeden Fall weiterempfeh-

len. Ich finde es wichtig, dass es solche
Angebote wie dieses Musical gibt. Wenn
jemand jetzt sehr gut wäre, dann könnte
er das auch weiterverfolgen.»
Tamara Wahrbichler (15), Lupsigen:

«Ich habe früher schon bei Verena Gauthier Theater gespielt. Als sie mich gefragt
hat, ob ich hier mitmachen würde, sagte
ich ja. Ich mag das Schauspielen und
singe gerne. Da ich am Dienstag vor der
Probe sowieso Schule habe, fällt es mir
auch nicht so schwer, jede Woche hier zu
stehen. Ich finde, es braucht Vereine und
solche Dinge wie dieses Musical für
Jugendliche, denn sonst würden wohl
mehr einfach draussen rumsitzen und
nicht wissen, was sie machen sollen.»
Amanda Borer (13), Lausen: «Ich bin

manchmal sehr schüchtern. Ich wollte
das machen, um ein wenig mutiger und
selbstsicherer zu werden. Das ist das
erste Mal, dass ich bei so etwas mitmache. Ich tanze sehr gerne und es macht
grossen Spass, hier zu sein. Ich könnte
mir schon vorstellen, das als Hobby auch
weiterhin zu machen. Der Gedanke an
den Auftritt macht mich schon etwas
nervös, aber ich freue mich trotzdem
darauf. Solche Angebote sind gut, denn
sie geben einem die Gelegenheit, Leute
kennenzulernen und auch ein neues
Hobby zu finden.»
LiMa Juli–August 2010
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Einatmen.
Ausatmen.
Von Milena Moser

Wenn Söhne langsam erwachsen werden: Das Leben als Mutter
hält seine eigenen Freuden, Sorgen und Verwirrungen bereit.

So weit ein typischer Dialog zwischen
einem 15-Jährigen und seiner Mutter.
Nur dass es in diesem Fall der Sohn ist,
der die strengen Fragen stellt.
«Willst du etwa so aus dem Haus
gehen?»
«Warum denn nicht?»
«Weil man ALLES sieht!»
Ich mache zwei Knöpfe zu. Nicht genug.
Er reicht mir einen grauen Pullover, den
ich über mein Kleid streife und im Auto
wieder ausziehen werde. Nein, ich bin
keine dieser ewig jungen Kumpelmütter,
die Teenagerklamotten tragen und
dieselben Lokale aufsuchen wie ihre
Kinder. Weit davon entfernt. Dass meine
Söhne während der Pubertät geradezu
talibanähnliche Moralvorstellungen
entwickeln würden – natürlich nur, was
mich angeht –, darauf war ich nicht
gefasst gewesen.
Zum Glück erlebe ich das nicht zum
ersten Mal. Mein älterer Sohn ist 22,
wach, aufmerksam, umgänglich – was
man «gut herausgekommen» nennt.
– 26 – LiMa Juli–August 2010

Gedankenlos wird mir zu dieser Tatsache
gratuliert, als sei sie mein Verdienst.
Ich weiss es besser.
Vor sieben Jahren gab es zwei
Fixpunkte in seinem Leben: Videokonsole und Wasserpfeife. Er log, stahl, brach
Abmachungen und Versprechen. Ich
nahm das Telefon nicht mehr ab, aus
Angst, es könnte wieder die Schule sein
oder die Polizei. Ich wusste nicht, was
ich tun sollte, was jetzt das Richtige war.
Ich redete, verhandelte, diskutierte.
Ich strafte, ich verbot. Ich stand
nachts am Fenster und wartete, ich

Nina Süsstrunk

Wo willst du denn jetzt schon wieder
hin?» «Ich geh mit einer Freundin
essen.» «Ah ja? Kenn ich sie?»

weinte. Ich kämpfte. Suchte nach dem
Jungen, den ich kannte. Irgendwo unter
diesen übergrossen Gangsta-Klamotten,
den künstlichen Dreadlocks musste er
sich verstecken.
Manchmal zeigte er sich unverhofft:
spielte mir Musik vor, erzählte von
einem Mädchen, liess sich beim Kleiderkauf beraten. Er lud mich ins Kino ein,
in den damals gerade erschienenen Film
über Eminem. «Ich dachte, das interessiert dich, der schreibt doch auch!» Als
sich eine Sexszene ankündigte, schickte
er mich fürsorglich raus: «Das ist nichts
für dich.» Und irgendwann tauchte er
wieder ganz auf. Reduzierte seinen
Drogenkonsum. Beteiligte sich an
Gesprächen. Beendete die Schule.
Hatte ich das bewirkt? Mit meinen
endlosen Diskussionen, meinem Interesse für Rap? «Ehrlich gesagt – nein! Ich
bin einfach wieder zu mir gekommen.»
Er sagt es mit zärtlicher Nachsicht. «Der
Kleine wird das auch», beruhigt er mich.
«Wirst schon sehen!»
Der Grosse ist es auch, den ich
anrufe, wenn der Nicht-mehr-so-Kleine
beim Sprayen erwischt wird, sich
einen Bong aus dem Internet bestellt,

Milena Moser
Die Schriftstellerin Milena Moser, 1963 in Zürich
geboren, landete bereits mit ihrem ersten Buch «Die
Putzfraueninsel» einen Bestseller. Ihr jüngster Roman
trägt den Titel «Möchtegern» (Verlag Nagel und
Kimche). Moser hat mit ihrem Mann und den beiden
Söhnen acht Jahre in San Francisco gelebt, ist aber
inzwischen samt Familie ins schweizerische MörikenWildegg gezogen.

JUGEND

nicht von der Schule nach Hause
kommt.
«Soll ich mal mit ihm reden?»
«Ja, mach das!»
Ich weiss nicht, worüber sie sprechen.
Ich muss nicht alles wissen. Dass der
Grosse findet, der Kleine sei schon okay,
reicht mir. Für den Moment.
Nicht dass ich deshalb ausatmen
könnte. Ich atme seit Jahren nicht mehr
wirklich aus. Auch darauf war ich nicht
vorbereitet: Dass die Verbindung zu den
Kindern, diese innere Nabelschnur, auf
meiner Seite immer enger wird, je weiter
sie sich von mir entfernen. Im Gegenteil,
ich dachte immer, wenn die Kinder
grösser wären, dann würde ich mehr
Freiheit haben und weniger Sorgen.
Ich würde wieder mehr reisen,
arbeiten, ausgehen oder, oh ja, schlafen!
Stattdessen liege ich nachts wach und
warte, bis ich die Tür höre. Ich habe ein
schlechtes Gewissen, wenn ich weg bin,
wenn ich arbeite: Was, wenn gerade jetzt
etwas passiert? Wenn sie mich brauchen?
Wenn ich mit Freundinnen ausgehe,
reden wir, viel mehr als früher, über
unsere Kinder.
Eine von ihnen schenkt mir «Living
with Teenagers» von Julie Myerson, eine
Kolumnensammlung von «schockierender Ehrlichkeit», wie es auf dem
Umschlag heisst. Mich schockiert dann
allerdings nicht das Verhalten der
beschriebenen Jugendlichen, sondern der
Ton ihrer Mutter. Sie sei wohl «smug»
(selbstgefällig) gewesen, gibt sie im
Nachhinein zu, aber tatsächlich sei sie
doch immer eine super Mutter gewesen,
hätte alles richtig gemacht – und nun
das! Nie hätte sie sich vorstellen können,
dass ihre perfekten Vorzeigekinder ... ja,
was denn? Eigene Persönlichkeiten entwickeln? Sich ihrem Einfluss entziehen?

Der Beitrag von Milena Moser stammt
aus der Spiegel Wissen-Ausgabe 2/2010
mit dem Titel «Die Pubertät». Er wurde
mit Genehmigung des Spiegel-Verlags
abgedruckt. Wir empfehlen allen, die an
jungen Erwachsenen interessiert sind,
diese Lektüre. Auf 130 Seiten wird die
Jugend in all ihren Facetten abgebildet.
Das Magazin ist noch bis im Juli im
Verkauf am Kiosk.

Plötzlich bin ich froh, diese smugness nie gekannt zu haben, diese Gewissheit, alles richtig zu machen. Ich habe
meine Kinder nie nach meinen Vorstellungen formen wollen, sondern mir
vielmehr gewünscht, dass sie zu denen
werden, die sie sind. Ein schöner Vorsatz
– aber biete ich ihnen auch das richtige
Umfeld dafür? Gebe ich ihnen, was sie
brauchen? Nie ist diese Unsicherheit
grösser als während der Pubertät.
Glücklich, wer schon gelernt hat, sie
auszuhalten!
Eltern von Teenagern müssen sich
kritisieren, in Frage stellen, entthronen
lassen. Das ist jetzt ihre Aufgabe, so wie
es das Wechseln von Windeln früher war.
Gleichzeitig verlangen Teenager viel
Aufmerksamkeit, eine klare Haltung und
überraschenderweise eine konstantere
Präsenz als kleinere Kinder. Die sich
nicht mehr so gut delegieren lässt und
die gleichzeitig diskret sein muss. Wie
die der Betreuer eines Radrennens, die
mit angehaltenem Atem am Strassenrand
stehen, der waghalsigen Berg- und Talfahrt zusehen, die die Pubertät ja durchaus ist, und für den Notfall Wasserflaschen und Schnellverband bereithalten.
Das alles ist anstrengend, frustrierend, inspirierend und grossartig.
Teenager zwingen einen wie niemand
sonst, sich auseinanderzusetzen.

«Ihr Erwachsenen denkt einfach zu
wenig nach, das ist das Problem!»,
schrie mich der Grosse einmal an.
Jugendliche verbringen Stunden und
Tage damit, nachzudenken, über sich,
über die anderen, über das Leben, über
die Welt. Während sie auf dem Bett
liegen und an die Decke starren, während sie sehr laut Musik hören. Wer
bin ich, was ist das für eine Welt, in der
ich lebe, und was soll das alles? Sie
denken nach, und sie ziehen ihre Schlüsse. Formen Meinungen und ändern sie
wieder. Man kann, wenn man ihnen
zuhört, sehr viel lernen.
«Du bist doch nicht neurotisch,
Mama», mischt sich der Kleine unverhofft in ein Gespräch ein. Eben noch sass
er scheinbar teilnahmslos am Tisch, die
Kapuze tief in die Stirn gezogen, Stöpsel
in den Ohren, wippendes Kinn. Plötzlich
ein glasklarer Blick. «Du bist nur
Wischiwaschi. Wie Charlie Brown.»
Charlie Brown, der jedem das erzählt,
was er hören will. Charlie Brown, der
vor Lucy kuscht. Kein schmeichelhaftes
Bild, aber auch kein ganz falsches. Und
er braucht es nicht, um mich zu verletzen, er braucht es, um mich, seine
Mutter, die Frau, die er mit vier Jahren
noch heiraten wollte, in ihre Schranken
zu weisen. Ein paar Tage später, bei
einer Auseinandersetzung mit meinem
Sohn, ist Charlie Brown wieder in
meinem Kopf. Ich bleibe hart und sage
nein.
«Ich bin stolz auf dich, Mama.»
Ich lege mich aufs Bett, ich starre an die
Decke. Ich denke nach. Über mich, über
ihn. Über die Ablösung, die so notwendig wie einseitig ist. Und ich atme aus.

LiMa Juli–August 2010
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Fotolabor Spiess AG

am Puls
Einfahrt von hinten
– Ausfahrt vorne:
Das Parkhaus ist
gratis wärend den
Sommerferien.
Parkplätze –
geschätzt und verdammt…
Die motorisierte Kundschaft unserer
Detaillisten im Stedtli ist über jeden
Parkplatz froh und bringt damit Umsatz in
die Läden. Jeder Velofahrer schätzt es,
wenn er mit seinem Fahrrad bis vor den
Laden fahren kann. Die Fussgängerinnen
und Fussgänger fühlen sich sicherer, wenn
Sie unbehelligt durch unser Einkaufszentrum ﬂanieren können.
Alleine diese Aufzählung zeigt die Interessenskonﬂikte auf, welchen die Detaillisten
im Stedtli ausgesetzt sind. Es liegt im
Interesse aller, dass man mit Rücksichtnahme und Verständnis miteinander umgeht.
Die Läden und damit unser lebendiges
Stedtli sind auf alle Verkehrsteilnehmer
angewiesen. Alle Kunden sind wichtig und
tragen in ihrer Vielfalt zum lebendigen
Marktplatz Liestal bei.
KMU Liestal schafft Ersatz
Viele motorisierte Kunden haben Liestal
umfahren, weil es ihnen zu mühsam war,
in den momentanen Baustellen nach
Parkplätzen zu suchen. Diese Kunden
fehlen, was auch eine einschlägige Untersuchung gezeigt hat. Zusammen mit der
Stadt versucht KMU Liestal in einer Arbeitsgruppe, möglichst viele und Stedtli-nahe
Ersatz-Parkplätze zu schaffen. KMU-nahe-

«Gwärb’10»

stehende Einwohnerräte haben einen
Vorstoss zur Schaffung von allen technisch
machbaren Ersatzparkplätzen im StedtliBereich eingereicht, der von einer grossen
Mehrheit im Einwohnerrat unterstützt und
vom Stadtrat wohlwollend übernommen
worden ist.
Naheliegendes Zückerli
Darum hat die Stadt bereits 15 naheliegende Parkplätze an der Meyer-WiggliStrasse (beim Ziegelhof) geschaffen. Vor
dem Restaurant Ziegelhof werden Parkplätze dazugemietet. An der Büchelistrasse
wird es einige neue Parkplätze geben,
wenn der Hauptverkehr dort nicht mehr
rollt. Zudem sind durch KMU Liestal
Gespräche am Laufen, welche erlauben
würden, auf privatem Grund eine erhebliche
Anzahl von Stedtli-nahen Ersatzparkplätzen
zu schaffen. Im Weiteren hat KMU Liestal
initiiert, dass das Parkhaus Bücheli während
der Sperrung der Büchelistrasse von hinten
(Kantinenweg) befahrbar ist. Als Zückerli
wurde eingebracht, das Parkieren im
Bücheli während dieser Zeit kostenlos
anzubieten. Die Entscheidung der Parkhaus
Bücheli AG ist gefallen: Während der
Sommerferien dürfen die Kundinnen und
Kunden im Parkhaus Bücheli gratis parkieren. KMU Liestal dankt!

Willkommen bei KMU Liestal: Velostation

Willkommen bei KMU Liestal

1(8LP6WHGWOL

9HOR+DXVOLHIHUGLHQVW
(LQNDX

IHQRK

QH]XV

FKOHSS

6RIXQNWLRQLHUWµV

HQ

 /LHIHUVFKHLQDXVIOOHQ
 (LQNDXIVWDVFKHLP*HVFKlIWDEJHEHQ
 /LHIHUXQJ,KUHU(LQNlXIHLQQHUW6WXQGHQ
RGHU]XUJHZQVFKWHQ/LHIHU]HLW
,QIROJHQGHQ*HVFKlIWHQ
&RRS0LJURV0DQRU/DQGL0LOFKKVOL
$GOHU$SRWKHNH%XFKODGHQ5DSXQ]HO
%XFKLQVHO/DGHQ/HXSLQ)DUEHQ
/GLQ$*0HW]JHUHL0DDJ
SDQHFRQFDUQH6WHGWOL/DGH:ROODUH

3UHLVH
9LJQHWWH

)U 

]ZHL7DVFKHQPD[NJ

-DKUHVNDUWH )U 
XQEHJUHQ]WH$Q]/LHIHUXQJHQ

KMU Gewerbeschau vom 1.–3. Oktober in der Frenkenbündten-Halle.
Eine einmalige Leistungsschau mit über 100 Ausstellern des KMU Liestal aus Gewerbe, Handel
und Dienstleistungsbetrieben. Eine vielfältige Gastronomie, eine Sonderschau «Kinder im
Mittelpunkt» und ein Shuttleservice vom Stedtli und umliegenden Parkplätzen zur Ausstellung
stehen den Besuchern zur Verfügung.
Es lohnt sich, das Datum zwischen dem 1. und 3. Oktober schon heute zu reservieren!
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Jugendpolitik in Liestal: Alles in Butter?

Corinne Ruesch, Fraktion Grüne

Doris Lagnaz, EVP; Verena Wunderlin, Grünliberale,
Fraktion CVP/EVP/GLP

Sabine Sutter-Muri, FDP-Fraktion

Vertrauensbasis
schaffen

Hilfe anbieten

Alles in Butter

In Liestal nehmen Jugendverbände, Sportvereine und das Jugendhaus die Bedürfnisse
Jugendlicher auf und geben ihnen Raum für die
Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen und der
Gesellschaft als Ganzes. Jugendpolitik beinhaltet aber auch die Mitsprache von Jugendlichen
und die Möglichkeit ihre Ideen für die Gestaltung
ihres Lebensraums umzusetzen – die Rolle
eines aktiven Mitbürgers, einer aktiven
Mitbürgerin. Wir fordern deshalb einen direkten
Draht von der Stadtverwaltung zu den Jugendlichen, um die dafür notwendige Vertrauensbasis zu schaffen, die zur Zeit leider erst
punktuell hergestellt ist.

Wir sind bestrebt, die Anliegen der jungen
Leute ernst zu nehmen und Lösungen zu
erarbeiten. Beim Projekt «Jugend mit Wirkung»
konnten z.B. verschiedene Ideen durch Jugendliche selbst verwirklicht werden. Ein wichtiger
Teil der Jugendarbeit geschieht auch in Vereinen
und Kirchen. Wichtig ist, dass die Jugendlichen
Hobbies, gute Freunde und Halt in der Familie
haben. Grosse Sorgen bereiten uns die zunehmende Gewaltbereitschaft bei einzelnen Jugendlichen. Wir müssen hinsehen, die Jugendlichen
ansprechen und unsere Hilfe anbieten. Zusammen mit den zuständigen Stellen können wir
Lösungen erarbeiten und vieles erreichen.

Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder.
Doch überfordern wir sie nicht oft mit unseren
eigenen Zielen? Ist die Schulzeit beendet,
beginnt die Lehrstellen-Suche. Oft können auch
hier nicht alle Wünsche realisiert werden. Um
sich vom Elternhaus abzunabeln, braucht es
Kompromisse und beidseits Vertrauen. Nur ein
kleiner Prozentsatz unserer Jugend ist kriminell.
Bei den meisten ist alles in Butter, nur haben
sie andere Vorstellungen. Sind wir für unsere
Jugend da, hören wir ihnen zu, helfen wir ihnen,
wenn sie Unterstützung brauchen. Setzen wir
Grenzen, wo es nötig ist. Dann wäre einiges
wieder in Butter!

LiMa presents:
für Inserentinnen und Inserenten. Nicole
Peter kennt die besten Wege, wie Unternehmen im LiMa ihre Stärken und ihre
Einzigartigkeit zur Geltung bringen.
Zusätzlich unterstützt Nicole Peter die
Produktion des Magazins.

Seit vergangenem März gehört Nicole
Peter aus Lupsingen als Mediaberaterin
zum Team. Sie ist die Ansprechpartnerin

Karin Jeitziner, die mit grossem Engagement die ersten zweieinhalb LiMa-Jahre
begleitete und mitprägte, hat ihr Pensum
reduziert. Sie widmet sich vermehrt
der Malerei und wird sporadisch in

Zusammenarbeit mit Inserentinnen
und Inserenten spezifische ThemenSeiten realisieren. Bea Rieder
LiMa Juli–August 2010
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Rosenmund Haustechnik im Jahre 1931 an der Kanonengasse Liestal. V.l. Fritz Schäublin, Heizungszeichner-Stift
Fritz Furler, Fritz Grieder.

Rosenmund Haustechnik heute im Schild-Areal: Markus Bron, Leiter Standort Liestal, und Karin Helfenstein, Disponentin.
Im Hintergrund die Arbeitsplätze von neun Heizungs- und Sanitär-Servicemonteuren, die meistens auf Achse sind.

Seit 200 Jahren erfolgreich
Rosenmund Haustechnik ist in Liestal gross geworden.
Sanitär, Heizung, Lüftung und Kälte sind ihre Kompetenzbereiche.
«Kurz vor Weihnachten 1929 fand mein
Vater für mich eine Lehrstelle als Heizungszeichner bei der Firma Louis RosenmundRitter, Kanonengasse 25, in Liestal», erzählt
der Ziefener Fritz Furler (Bild oben). Das
angesehene Familien-Unternehmen, einst
gegründet als Messerschmiede, war zu
diesem Zeitpunkt schon 121 Jahre alt.
Furler blieb im Unternehmen bis zu seiner
Pensionierung, zuletzt in der Geschäftsleitung. Die Firma hat während dieser ganzen
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Zeit Schritt gehalten mit einem rasanten
Wandel in der Technologie.
Heute feiert Rosenmund Haustechnik
200 Jahre. Nach wie vor ist es ein Familienunternehmen, mit dem Liestaler Hans-Ueli
Rosenmund an der Spitze. Nach wie vor
ist der Alltag geprägt von Innovation und
Zukunftsdenken. Nach der Abspaltung 1998
vom Bereich Maschinen- und Apparatebau
baute Rosenmund Haustechnik ihre Stellung
als eines der führenden Unternehmen seiner

Branche in der Nordwestschweiz weiter aus.
174 Mitarbeitende sind am heutigen Hauptsitz in Basel, 11 am Standort Liestal tätig.
Sie arbeiten in der Planung, Ausführung,
Wartung und im Pikettdienst.

Der tropfende Wasserhahn
zählt nach wie vor
Der Erfolg hat Wachstum gebracht. Doch
Rosenmund ist nahe bei seinen Kunden
geblieben. Das Unternehmen macht klare

Publireportage
Am Hauptsitz Basel Dreispitz: Daniel Thommen, Projektleiter Kundenarbeiten Sanitär;
Lutz Keilhauer, Projektleiter Kundenarbeiten Heizung; Bruno Scherrer, Projektleiter
Kundenarbeiten Sanitär. Sie betreuen die Kundschaft im Raum Liestal.

Fabio Armati, Sanitär-Servicemonteur, macht sich auf den
Weg zu einem Kunden, um das tadellose Funktionieren
seiner Anlagen sicherzustellen.

Versprechen und will sich daran messen
lassen. So sind die Monteure bei einem
Ereignis 24 Stunden am Tag rasch vor Ort,
um Hilfe zu leisten. Die Planung und Ausführung von Grossanlagen für die chemische
Industrie, den Wohnungsbau und das
Gewerbe hindert Rosenmund nicht daran,
auch das Tropfen eines Wasserhahns in
einem Badezimmer zu beheben und sich um
alltägliche Kundenbedürfnisse zu kümmern.

mert man sich um Planung, Termine, Budget,
Kontrolle und Abrechnung. Im Team der
Kundenberater in Basel sind drei Personen
nur in der Region um Liestal tätig und kennen
die Verhältnisse. Dreh- und Angelpunkt ist die
Rosenmund-Niederlassung im Schild-Areal.

längst ein Thema. Solaranlagen, Wärmepumpen-Anlagen, Energiegewinnung aus der
Umgebungsluft, dem Erdreich oder dem
Grundwasser, Holzfeuerungsanlagen mit
Stückholz, Schnitzeln oder Pellets gehören
zum Angebot und werden laufend der
neuesten Technologie angepasst. br

Beliebter Arbeitgeber
Rosenmund Haustechnik ist früher wie heute
eine gesuchte Arbeitgeberin. Hier wird man
gefördert, auf guten Austausch untereinander
wird Wert gelegt, und 30- und 40-Jahr-Jubiläen
sind keine Seltenheit. Als zertifizierter Lehrbetrieb bietet das Unternehmen Lehrstellen
für Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Kältemonteure, Haustechnikplaner und Kaufleute an.

Dreh- und Angelpunkt für
die Region Liestal
Markus Bron leitet das Team in Liestal und
ist Ansprechpartner für die Region. «Hausbesitzer schätzen es, alles aus einer Hand zu
bekommen», erklärt er. «Bei einem Umbau der
Sanitär- und Heizungsanlage gibt es eine
Kontaktperson für die gesamte Bauführung.»
Stellvertretend für die Bauherrschaft küm-

Erneuerbare Energien
Rosenmund Haustechnik hält weiter Schritt
mit dem Wandel. Erneuerbare Energien sind

Rosenmund Haustechnik, Eichenweg 1, Liestal
061 921 91 01, markus.bron@rosenmund.ch
www.rosenmund.ch
24 Std. Pikett: 061 921 46 46
Basel: Reinacherstrasse 261, 4053 Basel
061 690 48 48

Bau- und Möbelschreinerei
holinger
küchen
A
G

seit 1947

Ihr Schreiner + Planer für:
° Schöneres Wohnen durch
massgeschneiderten Innenausbau
° Altbausanierung mit Liebe zum Detail
° Gutes Design für Ihren Wohnraum
° Qualitativ hochwertige Schreinerarbeit,
Möbel und Kücheneinrichtungen
° Wir realisieren Ihren Umbau von A bis Z

4414 Füllinsdorf
061 / 901 40 39
www.holinger-kuechen.ch

swiss

made

Andreas Holinger, Schreiner / Innenarchitekt
LiMa Juli–August 2010

– 31 –

Publireportage

René Frei begleitet Stellensuchende bei der erfolgreichen
Bewerbung und dient KMU als «Free Lance-Personalchef».

Erfolgreich
auf Stellensuche

Beat Flückiger (hinten) ist
ICT-Verantwortlicher der
Füllinsdorfer Schule. Er
hat das Projekt «Laptops»
begleitet. Zur Freude
seiner Klasse 4a, welche
die neuen Lernmöglichkeiten regelmässig nutzt.

Die Unterstützung von René Frei bringt
Sicherheit, Klarheit und Selbstbewusstsein
«Wer schon erfolglos fünfzig Bewerbungen
geschrieben hat, hat einfach kein Selbstbewusstsein mehr.»
Diese Aussage stammt von einer Kundin
des Personalberaters René Frei. Er stimmt
ihr voll zu. Mit ähnlichen Situationen ist er
oft konfrontiert. Was ist zu tun? Als Erstes
durchleuchtet er mit seinen Kunden die
Bewerbungsunterlagen. «Eine fehlerfreie
Bewerbung zu schreiben, reicht noch nicht»,
sagt Frei. Sie muss die richtigen Informationen enthalten, vollständig und lückenlos
sein. Tauchen nur die geringsten Fragezeichen
auf, so endet die Bewerbung rasch auf
dem «Absage-Bigeli». Das zweite entscheidende Element ist das Begleitschreiben.
Es soll so verfasst sein, dass der Empfänger
motiviert ist, die Person kennenzulernen.
Grundsätzlich gilt für Frei: Man kann selbst
nach langer Arbeitslosigkeit erfolgreich

sein. Allerdings taucht auch mal die Frage
auf: «Sind Sie bereit, neue Wege zu beschreiten?»
René Frei bietet seit Anfang Jahr
selbständig Personalberatungen an. Und er
kennt sein Métier. Als Personalleiter hat er
1200 Personen engagiert, Umstrukturierungen und Entlassungen begleitet und war
darüberhinaus Ausbildner und Prüfungsexperte für angehende Personalchefs.

Vorbereitung auf
das Bewerbungsgespräch
Trifft die Einladung zum Vorstellungstermin
ein, braucht es eine gründliche Vorbereitung.
Was muss ich über das Unternehmen
wissen? Welche Fragen könnten mir gestellt
werden? Wie gelingt es, meine Stärken
selbstbewusst zu vermitteln? Wie stehe
ich zu meinen Schwächen?

Vincent Schmitz hat dank der
Begleitung von René Frei eine
Lehrstelle gefunden
Weshalb haben Sie Herrn Frei
konsultiert?
Ich hatte seit 2009 erfolglos eine Lehrstelle
gesucht. Im März dieses Jahres ging ich zu
Herrn Frei. Er half mir, meinen Lebenslauf richtig darzustellen und ein Bewerbungsschreiben
aufzusetzen. Er nennt dies «Motivationsschreiben». Er verschaffte mir auch ein Praktikum.
So fand ich bald eine Lehrstelle als Büroassistent bei einem grossen Transportunternehmen.
Über einen kleinen Umweg steuere ich mein Berufsziel Kaufmann an.
Was hat Ihnen am meisten geholfen?
Ich glaube, ich war etwas träge. Herr Frei hat mir einen Schubs gegeben.
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René Frei sagt, bisher hätten alle seine
Kunden eine Stelle erhalten. «Mein Ziel ist nicht,
die Kandidaten irgendwo zu versorgen», betont
er. Man soll eine Arbeit finden, die zu einem
passt und die man gerne macht. Nur so sei
es möglich, eine gute Leistung zu bringen.

Direkter Draht zu Jugendlichen
Oft kommen junge Leute zu ihm, die auf
Lehrstellensuche sind. Sie kommen aus
eigenem Antrieb oder werden von den Eltern
geschickt. René Frei sagt er habe einen guten
Draht zu den Jungen und erhalte schnell ihr
Vertrauen. Man trifft sich regelmässig und
bespricht die aktuellen Schritte.

Free Lance-Personalchef
René Frei dient kleineren Unternehmen
auch als Personalchef, kümmert sich um
die Belange des Personalwesens und ist
Ansprechpartner für die Mitarbeitenden.
In grösseren Firmen gibt er Kurse, etwa
«Stellensuche für Lehrabgänger». br

llenurse für Ste
Bewerbungsk -Suchende:
llen
und Lehrste
support.ch
rwww.frei-h

Frei HR Support, Hauptstrasse 36, 4415 Lausen
rene.frei@frei-hr-support.ch, www.frei-hr-support.ch

Felix Jehle

Pioniere aus Liestal
Bundesrat Moritz Leuenberger besuchte das Stedtli zum 25-Jahr-Jubiläum
der Liestaler ADEV Energiegenossenschaft, die an der Kasernenstrasse
beheimatet ist. Bea Rieder traf ihn am Rande der Veranstaltung.
Herr Bundesrat Leuenberger, in
Bern ist Session, Sie erhalten unzählige Einladungen – weshalb haben Sie
Liestal für Ihren Besuch gewählt?

Bundesrat Moritz Leuenberger: Um
ehrlich zu sein: Ich habe die ADEV
gewählt, nicht Liestal. Dennoch lässt
sich damit dokumentieren, dass die
wichtigen Ereignisse nicht nur in Zürich,
Bern oder Genf stattfinden, sondern auch
an Orten, die einem nicht zuerst in den
Sinn kommen, wenn man an die Schweiz
denkt. Die ADEV-Gründer haben als
Pioniere der alternativen Energien
politisch Einiges geleistet. Sie förderten
die Nachhaltigkeit, als noch kaum
jemand dieses Wort kannte.
Die direkte Stromgewinnung mit Solarzellen findet immer grössere Ver-

breitung. Mit 139 Sonnenkollektoranlagen auf den Dächern ist Liestal
im Baselbiet derzeit Spitzenreiterin.
Wie wird diese Form der Energiegewinnung in Zukunft gefördert?

Ein wichtiges Instrument hierfür ist
die Kostendeckende Einspeisevergütung
(KEV). Sie beträgt im laufenden Jahr bei
0.45 Rappen pro Kilowattstunde. Damit
können Anlagebesitzer ihren Strom ins
Netz einspeisen. Die Anzahl Gesuche
um Fördergelder übersteigen die Kontingente allerdings bei weitem. Wir wollen
die KEV daher reformieren. Sie ist übrigens nicht zuletzt eine Errungenschaft
der ADEV Liestal. Das zeigt, dass auch
Einzelpersonen, ich denke zum Beispiel
an alt Nationalrat Ruedi Rechsteiner,
viel erreichen können, wenn sie sich
unermüdlich einsetzen.

Wird die Ölkatastrophe im Golf von
Mexiko eine positive Auswirkung auf
die Förderung alternativer Energien
in der Schweiz haben?

Ich würde es hoffen, glaube es aber
nicht. Jene, die sich aus Prinzip gegen
erneuerbare Energien stemmen, werden
neue Ausreden finden, um die Augen vor
dem nötigen Umdenken zu verschliessen. Dabei ist die Katastrophe ein weiterer
Grund, warum wir unsere Abhängigkeit
vom Öl verringern und auf die Kraft von
Sonne und Wind setzen sollten.

KOLUMNE

Ntombifuthi
Letzthin begegnete ich
an der Obstauslage
Ntombifuthi. Das
heisst: Als ich sie sah,
wusste ich noch nicht,
dass sie Ntombifuthi
war. Nur, dass sie
Willi Näf, Geistschreiber, aus Südafrika kam,
Bubendorf
eine Birne war und
wnaef@geistschreiber.com
zuoberst lag. «Hallo
Süsse», sagte ich zu der Birne, «soll ich
dich kaufen und aufessen? Du bist so billig.
Halbpreisaktion.»
Die Birne blickte mich an, bauchig, grün
und traurig. «Mein Name ist Ntombifuthi,
und deiner?». «Ich heisse Willi», antwortete

Bundesrat Moritz Leuenberger trifft in
Begleitung von ADEV-Verwaltungsratspräsident Eric Nussbaumer im Hotel Engel ein.

ich, «aber ich kann nichts dafür.» Ntombifuthi
huschte ein Glänzen über die Birne. «Willi
gefällt mir. Ntombifuthi ist übrigens Zulu und
bedeutet soviel wie ‹Schon wieder ein Mädchen›.» «Das passt», sagte ich, «Birnbäume
zeugen ja nie Jungs. Willi hiess übrigens
unser Nationalheld, der seinem Sohn einen
Apfel von der Birne schoss.» Ntombifuthi sah
mich entsetzt an: «Furchtbare Gebräuche
habt ihr. Es war doch hoffentlich kein Granny
Smith?» Ich schüttelte den Kopf. «Kaum. Das
war zu Zeiten, als südafrikanisches Obst noch
nicht durch die ganze Welt reiste.»
Ntombifuthi fröstelte. «Ich wäre auch
lieber daheim geblieben. 10’000 km im
gekühlten Frachtschiff. Saukalt war’s. Und so

ein Schiff braucht sicher Unmengen an
Erdöl.» Ich zuckte mit den Achseln. «Spielt
doch keine Rolle. Es kostet ja fast nichts.»
Ntombifuthi überlegte. «1.95 das Kilo
– wetten die haben vergessen, den
Treibstoff miteinzuberechnen, und ihr
bezahlt für das Erdöl später eine separate
Rechnung.» Nun begann mich ihr Geplapper
etwas zu nerven. «Birnenlogik», sagte ich,
kaufte sie und ass sie abends vor der Tagesschau. Beim Bericht aus dem Golf von
Mexiko hiess es, BP komme für die Kosten
der Ölpest auf. Also doch keine separate
Ölrechnung, dachte ich, schluckte das letzte
Stück von Ntombifuthi herunter und schob
noch ein paar billige Trauben aus Chile nach.
LiMa Juli–August 2010
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AUFGEFALLEN

«Jetzt habe ich wieder Freude
am Leben.»
Vor eineinhalb Jahren hat Paul D. seine Stelle verloren. 32 Jahre war er in einer Kaderfunktion im gleichen Unternehmen tätig gewesen. Nach der Kündigung fiel er in ein seelisches Loch. Sieben Monate später fand er eine temporäre Stelle, doch die Depression
holte ihn wieder ein. Er verbrachte zehn Wochen in der Kantonalen Psychiatrischen Klinik
Liestal. Heute bezeichnet er dies als seine einzige Chance.

«

Bei der zweiten Welle traf es mich.
25 sollten entlassen werden, am Schluss
waren es 38. Zuvor war mir ein neuer
Vertrag angeboten worden, mit Lohnreduktion, Zurückstufung und Übernahme von zusätzlichen Aufgaben. Ich
unterschrieb, doch die Kündigung kam
trotzdem. Um 10.30 Uhr. Bis Mittag
hatte ich das Büro zu räumen und die
Firma zu verlassen. Der Lohn würde
– 34 – LiMa Juli–August 2010

noch drei Monate bezahlt. ‹In deinem
Alter bist Du nicht mehr vermittelbar›,
gab mir der Chef mit auf den Weg.
Barbara D: Paul kam überraschend
heim. Er war in einem Schockzustand.
Er sei entlassen worden und würde jetzt
zuhause bleiben. Ich schluckte leer.
Ich war zutiefst verletzt. Eine riesige

Aufgezeichnet von Bea Rieder; Fotos: Guido Schärli

Paul D., 61, lebt mit seiner Frau und zwei
Kindern in der Region Liestal. Er wollte dem
LiMa seine Geschichte erzählen und anderen
Betroffenen Mut machen, ihre Vorurteile
abzubauen. Es war geplant, dass unter
dem richtigen Namen und Bild erscheint.
Auf Anraten seiner Ärzte verzichtete er
darauf. Es würde seine Stellensuche unnötig
behindern.

AUS DEM LEBEN

Angst befiel mich. Das Haus, die Ausbildung der Kinder. 32 Jahre lang hatte
ich jeden Monat Geld heim gebracht.
Und jetzt? Die Familie reagierte unterstützend. Sie nahmen es leichter als ich.
Barbara D: Bald fühlte ich mich wie in
einem goldenen Käfig. Dauernd fragte
er mich, was ich tue und wo ich hingehe.
Er war niedergeschlagen. Ich versuchte
seine Ängste zu zerstreuen und ihn
aufzumuntern. Wir redeten stundenlang.
Unser Sohn weilte für ein Studienjahr
im Fernen Osten. Wir hatten eine Reise
gebucht, um ihn zu besuchen. Wir
beschlossen, sie trotzdem zu machen.
Sie wurde zum Fiasko. Ich hatte ein
Dauertief. Was tue ich hier? Ich müsste
Arbeit suchen und die Zukunft der
Familie sichern. Ich schlief nicht mehr.
Ein Schlafmittel, das mir der Hausarzt
vorsorglich mitgegeben hatte, löste alle
auf dem Beipackzettel beschriebenen
Nebenwirkungen aus. Nur keinen Schlaf.

Die Kränkung holte mich
erneut ein
Der Hausarzt schickte mich zum Psychiater. Ich erhielt ein Medikament
gegen Depression. Fünf Monate später
ein neues, danach ging es mir deutlich
besser. Es wurde mir eine Stelle angebo-

ten, die genau auf mich zugeschnitten
war. Temporär, auf unbestimmte Zeit.
Alles lief gut, doch statt froh zu sein,
machte mir jetzt die Unsicherheit zu
schaffen. Anfang Jahr holte mich die
Kränkung ein, die ich in der früheren
Firma erfahren hatte. Nun sah ich nur
noch schwarz. Nicht einmal der Frühling
konnte mich aufmuntern. Ein innerer
Kreisel zog mich hinunter. Eines Morgens konnte ich nicht mehr zur Arbeit
gehen. Der Psychiater in der Notfallstation empfahl mir, die Klinik aufzusuchen. Doch davor hatte ich panische
Angst. Dort sind doch lauter Irre, die in
der Gesellschaft nichts zu suchen haben.
Nach einer Stunde Argumentierens gab
ich mich geschlagen.

Zum ersten Mal verstand ich,
was los war
Die Aufnahme war überraschend freundlich. In der Abteilung B4 erhielt ich ein
Bett in einem Zweierzimmer und ein
Schlafmittel. Ich solle erst einmal richtig
schlafen. Der behandelnde Arzt und
Therapeut, Peter Klempera, und mein
Pfleger Matthias Borer besprachen
mit mir das Vorgehen. Sie erklärten mir,
was eine Depression ist und wie die
Medikamente wirken. Zum ersten Mal
verstand ich, was mit mir los war.
Ich wollte maximal zwei Wochen

Die Zweierzimmer sind einfach und funktionell eingerichtet.

bleiben. Sie meinten, es könnte länger
werden.
Meine Gedanken kreisten immerfort.
Der grosse Baum sollte gefällt werden.
Ich brauche bald ein neues Auto. Wie
kommen wir finanziell zurecht? Wie
konnte es passieren, dass eine Kündigung einen derartigen Schaden in mir
auslöst? Ich habe doch ein gutes Umfeld,
eine tolle Familie?
Die Aktivierungs-Angebote in der
Klinik bringen Ablenkung. Malen,
Zeichnen, Töpfern, Flechten, Sport und
noch viel mehr. Der Tagesablauf ist
geregelt. Gemeinsame Mahlzeiten im
Speisesaal, Aktivitäten, Gespräche,
Spaziergänge in den Tierpark, einmal pro
Woche Abteilungsbesprechung und
Teambesprechung mit Arzt und Pfleger.
Wer das Stockwerk verlässt, meldet
sich ab und wieder zurück.

Der Tod würde keine Lösung
bringen
In der Depression ist man nahe beim
Tod. Ich kann verstehen, weshalb
Menschen versuchen, sich das Leben zu
nehmen. Ich hatte auch daran gedacht.
Ich war mir bewusst, was ich damit
auslösen würde. Dass das Problem der
Familie damit nicht gelöst würde,
allenfalls meines. Das brachte mich zur
Vernunft.

Das gemeinsame Essen im Speiseraum auf der Abteilung ist ein
wichtiger Bestandteil der Therapie.

LiMa Juli–August 2010
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Dauerhafte Haarentfernung
Nie mehr rasieren, zupfen oder wachsen!
Der Wunsch vieler Frauen, störende Haare im Kinn- und Oberlippenbereich, in den
Achselhöhlen, in der Bikini-Zone und an den Beinen loszuwerden, kann jetzt erfüllt werden.
Physo-m PCL (kein Laser!) bietet schonende, schnelle und preiswerte Behandlung für Ihr
gepﬂegtes und schönes Aussehen.
Der sanfte Weg zur dauerhaften Haarentfernung und Pigment-Korrektur.
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«Angehörige werden eingebunden –
alles andere wäre Stückwerk»

Wie gehen Sie mit den Vorurteilen
um, die der Psychiatrischen Klinik
entgegengebracht werden?
Jeder, der noch nie in einer psychiatrischen Klinik war, hat Vorurteile. Das ist in
der Gesellschaft tief verankert. Oft verlieren
sie sich aber schnell.
Wir versuchen die Patienten rasch zu
integrieren. Wir zeigen ihnen das Umfeld,
machen sie vertraut mit ihrem «Kernteam»
aus Arzt/Therapeut und Pfleger, zeigen ihnen
den Tagesablauf, besprechen, worum es bei
ihnen geht, welche Erwartungen sie haben und
wie wir ihnen helfen können. Dabei weisen
wir auch auf ihre Eigenverantwortung hin. Das
alles baut Schwellen ab und schafft Vertrauen, und dies ist ein hilfreiches Element der
Behandlung. Die Leute erwarten auch etwas
ganz anderes in Bezug auf die anderen
Patienten. Sie merken dann rasch, dass diese
gar nicht so fremd sind, nicht viel anders als
die normale Bevölkerung. Es sind einfach
Leute, die krank sind und in der Klinik sind.
Der Austausch untereinander wird rasch
als wertvoll erkannt.
Was verändert sich bei den
Patienten während des KlinikAufenthalts?
Der Heilungsverlauf hat viele Faktoren.
Medikamente sorgen dafür, dass man zur
Ruhe kommt und wieder Antrieb erhält.
Mit den kreativen Tätigkeiten, Sport oder
Bewegungstherapie beginnt man sich selber
wieder stärker wahrzunehmen. In Gesprächen
mit Therapeuten und in der Gruppentherapie
kann man dem Ausdruck geben, was einen
belastet, gewinnt Distanz und beginnt mehr
zu verstehen. Auch das gemeinsame Essen
– dass man überhaupt isst – wirkt stärkend.
Welches der wichtigste Faktor ist, kann man
nicht sagen. In der Klinik zu sein, rausgenommen zu sein aus dem eigenen Alltag, ist ja
nicht nur negativ. Viele der Schwierigkeiten
lösen sich, wenn vorübergehend für einen
gesorgt wird, wenn man Verantwortung

Peter Klempera hat Paul D. als Arzt und Therapeut
betreut

zunächst abgeben und dann mit dem neu über
sich Erfahrenen wieder neu übernehmen kann.
Für Angehörige ist es belastend,
hilflos zusehen zu müssen, wie
jemand in ein seelisches Loch fällt.
Was raten Sie ihnen?
Das wichtigste ist, anzuerkennen, dass
man hilflos ist. Der Partner hat ein Problem.
«Er muss sich nur anstrengen, dann geht
das schon wieder» funktioniert bei depressiven Patienten nicht. Es geht nicht ums
Wollen. Die Betroffenen können das nicht.
Sie brauchen professionelle Hilfe. Angehörige
sind bei uns in die therapeutische Begleitung
eingebunden. Wir versuchen sie von der
Verantwortung zu entlasten und Unterstützung zu geben im Umgang mit der Erkrankung
des Patienten. Dies wird auch nach der
Therapie weitergeführt. Gerade beim chronischen Krankheitsverlauf sind ihre Beobachtungen wichtig. Nur sie können Warnzeichen
frühzeitig erkennen und dann richtig reagieren. Weiter gibt es Paar-Gespräche, Arbeitgeber-Gespräche oder auch AngehörigenGuppen, die sich treffen. Wenn kleine Kinder
involviert sind, hat die Kinder- und Jugendpsychiatrie Angebote, mit denen sie ihre eigenen
Sorgen loswerden können, die sie mit der
Krankheit der Eltern haben. Das Umfeld des
Patienten muss zwingend in den Therapieverlauf eingebunden sein. Alles andere wäre
Stückwerk. Man kann keinen Menschen
herausgelöst aus seinem Beziehungsumfeld
betrachten und behandeln.

AUS DEM LEBEN

Regelmässig gibt es Gespräche in
Gruppen, aufgeteilt in Depressions- und
Suchtpatienten. Man spricht über alles.
Es entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich fasse Vertrauen. Es hilft mir,
zu erkennen, dass andere ähnliche
Probleme haben wie ich. An denen, die
schon heim gehen, sieht man, dass die
Depression heilbar ist.
Am Abend sitzen die meisten vor
dem Fernseher. Ich suche mir ein paar
Leute zum Spielen und Jassen. Plötzlich
verlässt einer den Tisch: ‹Ich mag nicht
mehr, bin heute nicht gut drauf.› Man
versteht und respektiert dies.
Meine Frau besuchte mich. Wir
besprachen, was zuhause läuft. Ich hörte
sie sagen: ‹Ich bin jetzt gezwungen, die
Verantwortung für die ganze Familie zu
tragen.› Oder: ‹Du hast jetzt nichts mehr
mit Geld zu tun. Ich manage das.› Sie
wuchs daran. Ich spürte, dass sie es im
Griff hat. Das half mir. Ich habe Glück:
Die Mehrheit der Patienten hat kein
solches Umfeld. Viele leben alleine.
Dennoch spürte ich: Die Familie
zieht es mit. Meine Frau leidet mehr als
ich. Es knisterte in der Beziehung.
Barbara D.: Seine Zukunftsängste
steckten mich an. Ich stellte mir Fragen.
Wie werde ich mit diesem Mann und
seinen schwarzen Gedanken den Rest
des Lebens verbringen? Er kann keine
einzige Entscheidung mehr treffen.
Ich kenne ihn nicht mehr. Es belastet
mich, dass ich ihm nicht helfen kann.
Ich verstehe nicht, was eine Depression ist.
Bei einem Besuch brachte Barbara den
Kündigungsbrief meines temporären
Arbeitgebers mit. Es war keine Überraschung, aber ein neuer Tiefschlag.
Ab der dritten Woche konnte ich am
Wochenende für eine Nacht nach Hause.
LiMa Juli–August 2010
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scenario

GARTEN-TEAM BUSER AG
- Gartenunterhalt
- Gartenplanung
- Gartenänderung
4410 Liestal
Industriestrasse 3

061 903 20 25
info@gartenteambuser.ch

herberia
Rathausstrasse 16, Liestal
(ehemals Drogerie Vetsch)
Telefon 061 922 11 01, info@herberia-liestal.ch

Grosses Sortiment an Tee-Sorten und
Tee-Mischungen, Tee-Geschirr, Kräuter,
Natur-Kosmetika, Duft-Essenzen,
ätherische Öle, Räucherstoffe, Geschenke

Für ein unverbindliches Beratungsgespräch sind wir gerne für Sie da:
Foto: Beispiel für Bad-Architektur von Bützberger Haustechnik.
Weitere Impressionen unter: www.buetzberger-ht.ch
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Ihre Bad-Architekten: Bützberger Haustechnik GmbH • Hauptstrasse 51 • 4414 Füllinsdorf • Tel. 061 902 18 03
Fax: 061 902 18 01 • Email: info@buetzberger-ht.ch • Web: www.buetzberger-ht.ch

AUS DEM LEBEN

Kreatives Arbeiten
hilft den Patienten,
sich selber wieder
stärker wahrzunehmen.

Beim ersten Mal hätte ich nicht länger
bleiben können. Der Alltag zuhause
überforderte mich. Erst kurz vor meinem
Austritt blieb ich erstmals zwei Nächte.

Abschied von neu gewonnenen
Freunden
In der Klinik ist man in einem geschützten Raum. Alle fühlen sich wohl da drin.
Barbaras Besuche riefen mir immer in
Erinnerung: Hey, das hier ist nicht das
Leben. Die Zukunft ist draussen. Irgendwann kommt der Moment, wo dir gesagt
wird: Das ist alles, was wir für dich tun
konnten. Davor hat man Angst. Man
wird sich bewähren müssen und das, was
man gelernt hat, umsetzen. Die Aufgabe
lautet: Das Leben, den Tagesablauf, das

Umfeld verändern, damit das gleiche
nicht mehr passieren kann. Ich habe
Leute gesehen, die nach wenigen Tagen
zurückkamen.
Der Termin wurde mir eine Woche
vorher angekündigt: 12. Mai. Zu diesem
Zeitpunkt fühlte ich mich deutlich
besser. Es gab wieder Lichtblicke. Ich
wusste, dass ich nicht mehr hierher
gehörte. Der Abschied war schwer. Ich
hatte Kollegen gefunden, mit denen ich
mich gut verstand. Wir würden uns
später besuchen. Ich war ein wichtiger
Zuhörer für andere gewesen. Eine Frau
mit grossen Problemen hat niemanden,
der zu ihr steht. Meine Frau und ich
haben beschlossen, ihr nach unseren
Möglichkeiten zu helfen.

Geregeltes Tagesprogramm und
Arbeitssuche
Jetzt hole ich auf, was liegen geblieben
ist. Ich habe mir ein Tagesprogramm
zusammengestellt. Ich gehe weiterhin in
die Malgruppe. Das Malen habe ich für
mich entdeckt. Auch das Krafttraining
führe ich weiter. Ich habe wieder Freude
am Leben. Die Klinik war die einzige
Chance für mich. Ich habe viel gelernt.
Ich konnte beobachten, was bei anderen
abläuft, welch unterschiedliche Hilfestellungen von den Pflegern gefragt sind.
Ich suche Arbeit und hoffe es
durchzustehen. Mit meinem früheren
Arbeitgeber bin ich noch nicht in
Frieden. Das muss ich jetzt anpacken.
Damals, als vom Stellenabbau die Rede
war, hatte ich leichtfertig gesagt: ‹Ja
dann sollen sie mich halt rausschmeissen!›. Ich war mir nicht bewusst gewesen, wie wichtig der Beruf für mich und
meine Familie ist.

»

Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses ist entscheidend
Die Spitex Regio Liestal betreut psychisch kranke Menschen zu Hause. Darunter sind viele, die aus der Klinik kommen
und weiter Unterstützung benötigen, bis sie sich wieder mit den Aufgaben des Alltags zurechtkommen. Manuela Abbadia hat das ambulante psychiatrische Angebot aufgebaut.
Welches ist der Unterschied zwischen psychisch kranken Patienten
zu jenen, die aus dem normalen
Spital kommen?
In der Psychiatrie benötigt das Nachhausegehen eine längere Vorbereitung. Schon
eine Weile vor dem Klinik-Austritt finden
Gespräche mit dem Patienten und seinen
Betreuern statt. Während sich die normale
Pflege auf eine körperliche Verletzung oder
Krankheit richtet, geht es bei der psychiatrischen Betreuung um die sachte Begleitung
in den Alltag hinein. Die Patienten lernen
Schritt für Schritt, ihre Verantwortung wieder
wahrzunehmen. So traut sich jemand aus
Angst und Scham nicht mehr unter die Leute,
dann begleiten wir ihn beim Einkaufen.
Jemand anderes schafft aus psychischen

Gründen am Morgen das Aufstehen nicht
alleine, jemand Drittes kann seinen Körper
nicht wahrnehmen und braucht Unterstützung
beim Duschen. Gleichzeitig stellen wir
sicher, dass die Medikamente eingenommen
werden.
Wie lange begleiten Sie die Patienten?
Die meisten benötigen in der Übertrittsphase eine engmaschigere Begleitung. Später,
wenn die Situation stabiler wird, gehen wir
zum Beispiel noch einmal pro Woche, alle
vierzehn Tageoder einmal pro Monat vorbei.
Bei chronisch erkrankten Kunden, die immer
wieder hospitalisiert werden müssen, bewährt
es sich, auch in stabilen Phasen regelmässig
Kontakt zu haben. So können wir Krisensituationen rechtzeitig erkennen.

Welches sind die grössten Hürden
bei der ambulanten Betreuung?
Dass die Pflege vom Kunden akzeptiert
wird. Ohne dessen Einverständnis können wir
nichts ausrichten. Der Aufbau des Vertrauens
und einer guten Beziehung ist in der ambulanten psychiatrischen Pflege ein entscheidendes Element für den Erfolg.
LiMa Juli–August 2010
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SOMMERTIPP

Bruschetta, einmal anders
Ein Sommertipp von Salvatore Romano

Vor ungefähr sechs Jahren bereisten wir
die ligurische Küste von Ost nach West
und umgekehrt auf der Suche nach neuen
Produkten durchforsteten. Dabei sahen
wir viele schöne Orte, von Portovenere
mit seinen farbigen Häusern über die
Hügel und Täler von Cinque Terre nach
San Remo, Finale Ligure und Imperia.
An einem Abend in Bordighera haben
wir in einem Restaurant anstatt die
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üblichen Bruschettas mit viel Zwiebeln
und Tomaten etwas Spezielles bekommen: Eine Glasschale mit einem Gemisch aus Olivenöl, grün und hellbeige,
mit frisch getoastetem Brot. Ich habe
daran geschnüffelt und, ja klar! das
Olivenöl (Ligurien hat ein bemerkenswert gutes Olivenöl, das vor allem aus
Taggiascha-Oliven, kleinen schrulligen
würzigen schwarzen Oliven gewonnen
wird) kam deutlich heraus. Nachdem wir
den Wirt gefragt haben, hat er uns
wortreich ins Bild gesetzt, und währenddem wir das grün-beige Gemisch mit
einem Kaffeelöffel auf dem frisch
getoastetem Brot verteilten, hat uns der
Wirt noch so etwas wie ein Rezept
verraten. Dieses möchte ich Euch für die
hoffentlich bevorstehenden warmen
Abende auf der Terasse und im Garten
weitergeben: Die Zutaten sind 110

Gramm Olivenöl (unbedingt eine gute
Qualität verwenden!), 20 Gramm
Thunfisch (abgetropft, am besten den
Thunfisch verwenden, der im Wasser
konserviert ist), 1 Sardelle, 2 Knoblauchzehen, 1 mittlerer Rosmarinzweig,
3 Salbeiblätter und 5–8 Basilikumblätter,
Salz und etwas Peperoncino.
Zubereitung

Olivenöl, Thunfisch, Sardellen, Rosmarinnadeln, Salbeiblätter und Knoblauch
in den Mixer geben und fein pürieren.
Basilikumblätter fein hacken und
darunter rühren. Nach Belieben mit fein
gehacktem Peperoncino abschmecken,
eine Stunde in der Kühle ziehen lassen
und fertig ist die wunderbare Ligurische
Apero-Spezialität.
Buon Appetito.

Café Vienna – kühl und erfrischend
Ein Sommertipp von Fabian Dettwiler
Rezept: Etwas Vanille-Aromasirup
in ein konisches Glas geben, eine Kugel
Vanille-Glacé dazu. Das Glas unter den
Auslauf stellen und den Kaffee dem
Glasrand entlang einfliessen lassen.
Dekorieren mit Schokosplittern und
Trinkhalm.
Wer Kaffeespezialitäten mag, ist
mit der Jura Z5 hervorragend bedient.
Damit lassen sich feine Espressi,
Cappuccini, Café mélange, Caffè latte,
Schalen, Kaffi Lutz und was das Herz
– 40 – LiMa Juli–August 2010

begehrt auf Knopfdruck zubereiten.
Dettwiler Kaffeemaschinen beim
Altmarkt ist ein Eldorado für Vollautomaten-Modelle.

Staatsarchiv

AUFGEFALLEN

Kenneth M. Regenos und Käthy Wahl-Regenass betrachten Reisedokument von Johann
Jakob Regenass, der 1803 nach Amerika
auswanderte.

Regenos trifft Regenass
Ungewöhnliche Begegnung im Staatsarchiv Baselland
Kenneth M. Regenos ist Stammgast im
Staatsarchiv Baselland. Jedes Jahr taucht
er plötzlich auf, setzt sich einige Tage
vor Dokumentenberge und Bildschirme,
macht Notizen und verabschiedet sich
wieder. Der 78-jährige Amerikaner aus
Palo Alto in Kalifornien ist auf Recherche nach seinen Regenass-Vorfahren.
Sie stammen aus Lampenberg und sind
vier Generationen vor ihm ausgewandert.
2000 Einträge habe er in seinem Stammbaum schon gemacht, es sei bestimmt
einer der grössten. Diesen Stammbaum
trägt er stets mit sich herum, in der
Hosentasche, auf dem i-phone.
Schon Ken’s Vater, Universitätsprofessor in New Orleans, hatte im
Staatsarchiv recherchiert. Vor 25 Jahren
hatte er in Zürich ein Telefonbuch geöffnet und einen zufällig gewählten Mann
namens Regenass angerufen. Er fragte
ihn, wo man in der Schweiz nach Vorfahren suchen könne. Ein Umweg über Aarau brachte ihn schliesslich nach Liestal.

«Regenass» in hundert
Varianten
Ken’s Urururgrossvater Christian Regenass ist 1803 zusammen mit seinem Bruder
Johann Jakob der hiesigen Armut entflohen und in Richtung Pennsylvania gereist.
Ein dritter Familienangehöriger folgte

1885, ein vierter 1910. Weil die Endung
von Regenass in Englisch eine negative
Bedeutung hat, änderten alle ihre Nachnamen, jeder in eine andere Version:
Regenos, Regennas, Regeness, Reganess.
Andere Auswanderer tauften sich Reganess, Rhegness, Regeness, Regnas.
Ken, der fröhliche pensionierte
Elektro-Ingenieur, der für seine Firma
noch einige Projekte in Deutschland
betreut, weiss nicht mehr genau, wie oft
er schon im Archiv war. Das vierte oder
fünfte Mal müsse es sein, sagt er. Als er
nachzuzählen beginnt, kommt er auf
neun Mal. 2002 hatte er zum ersten Mal
das Baselbiet besucht und Lampenberg
(«nice village») besichtigt.

All Regenass‘ in the world
Sein Ziel ist «to find all Regenass‘ in the
world» – alle Regenass in der Welt
aufzustöbern. Weit sei er nicht davon
entfernt, habe er doch schon lange keine
neuen Funde mehr gemacht. Zuletzt habe
ihn ein Regenass aus Südafrika kontaktiert. Ihm konnte er einen Ururgrossvater
aus Niederdorf zuweisen. Dieser habe
sich um 1850 dem holländischen Militär
angeschlossen und sei mit seiner frisch
angetrauten Frau nach Südafrika gezogen. Sechs Monate später wurde er
getötet. Seine Frau war schwanger. Das

kleine Baby sei verantwortlich für den
ganzen Regenass-Stamm in Südafrika.

Ein Regenass-Date im Archiv
Regula Nebiker, Leiterin des Staatsarchivs, teilte am Markt des Wissens der
Universität Basel einen Stand mit Käthy
Wahl-Regenass vom Museum.BL. Da
diese ebenfalls Familienforschung betreibt, kamen sie auf den Archiv-Stammgast zu sprechen. Ein «blind date» im Archiv wurde organisiert, der Amerikaner
freute sich darüber und machte Käthy Wahl
sogleich als Cousine dritten Grades aus.
Für sie war es willkommene Gelegenheit, mehr über ihre Familie zu
erfahren, die ebenfalls vom Lampenberg
stammt. «Schon lange war ich auf der
Suche nach einem gewissen ‹Heinrich›
gewesen, dessen Nachfahrin mein Vater
oft besucht hatte», erzählt sie, die in
Seltisberg lebt. «Wir wurden fündig:
Heinrich erwies sich als Bruder von
Ken‘s Ururururgrossvater.» Die Seltisbergerin erfuhr vom Amerikaner auch,
das Regenass keineswegs mit Regen zu
tun hat, sondern vom lateinischen
«regere», regieren, abstammt. Umgekehrt teilte sie mit ihm die Erkenntnis,
dass die «Regenac» ursprünglich Hugenotten waren, die aus Frankreich in die
Schweiz eingewandert sind. Da die
Schweizer «Regenac» nicht gut aussprechen konnten, entstand der Name
«Regenass».
Ken’s Regenass-Stammbaum kann im Internet
eingesehen werden: www.regenos.info
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Infos: Tel. 079'322 24 71
oder direkt im Lokal
4410 Liestal, Industriestrasse 15

WWW.GOSHINDOKAN.CH

Kampfkunst / Selbstverteidigung
Kinder ab 6 Jahren
Jugendliche & Erwachsene
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Willi Zimmermann, 5. Dan, J&S Leiter 2

– 42 – LiMa Juli–August 2010

LIESTAL LIVE

Chants Russes
«Wenn ich auf der Orgel in die Tasten
greife und in die Pedale trete und dabei
alle Register ziehe, ist das für mich, als
wenn ich ein ganzes Orchester dirigieren
würde», erzählt Ilja Völlmy Kudrjavtsev
begeistert. Seit einem knappen Jahr ist er
der neue Hauptorganist der reformierten
Kirchgemeinde Liestal-Seltisberg. Seine
Frau Annina hält ihr bald zweihundert
Jahre altes Cello «Harlekin», wie sie es
liebevoll nennt, im Arm. «Wenn ich
mein Cello spiele, ist es für mich, als ob
ich singen würde», schmunzelt sie.
Kennen gelernt haben sich die beiden bei
ihrem Musikstudium in St. Petersburg
über einen Freund. Der iranische Kom-

ponist hatte beide unabhängig voneinander gefragt, ob sie bei der Uraufführung
einer von ihm komponierten Sonate
mitwirken wollten. Heute sind die
beiden nicht nur ein Paar, sondern
spielen auch im Duo miteinander. Der
expressive Klang des Cellos und das
rauschende Feuerwerk der Orgeltöne
passen gut zueinander. «Chants Russes»
nennen sie sich als musikalisches
Doppel. Nach einem Stück des franzö-

sischen Komponisten Eduard Lalo
(1823–1892). Die Orgel fängt bei dieser
Sonate an wie Kirchenglocken, bevor
das Cello mit seinem selbstvergessenen
Gesang einstimmt. «Eine helle und
kraftvolle Melodie, in der sich Verzweiflung, aber auch ein grosses Vertrauen
aussprechen», meint Annina. «Vielleicht
ein Stück der russischen Seele, die uns
beide verbindet.»
Andreas Baumeister
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