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Im Zeichen der Frau
Im Zeichen der Rockerin und der Unternehmerin,
der Jungpolitikerin und der Richterin. Sieben Frauenleben.

Nino

Tatkräftig

Nino trägt
Frauenschuhe, Rock
und Spitzbart

Séverine Somlo
und Mathias Schäfer
helfen in Kambodscha
und in Kolumbien.

P. Schweizer Liestal
Tel. 061 975 83 83
www.schweizer.liestal.seat.ch
www.schweizer.liestal.skoda.ch

Bei uns dreht sich alles um die vielseitigen
Wünsche unserer Kundinnen und Kunden.
Denn ihre Zufriedenheit ist unser grösstes Anliegen.

Antonio Sahin
Versicherungsberater
Direktwahl 061 927 22 37

Roman Kaiser
Versicherungsberater
Direktwahl 061 927 22 42

Sie finden uns
im Altmarkt

Generalagentur Liestal, Alfred Guggenbühl
Burgstrasse 6, 4410 Liestal
Telefon 061 927 22 22, Fax 061 927 22 30
liestal@mobi.ch, www.mobiliestal.ch

G ÖN N EN SI E SIC H
E I N E A USZEI T

Für zwei drei Stunden dem hektischen Alltag entfliehen, die Seele baumeln lassen. Auszeiten sind
wichtiger denn je. Sie geben uns die Kraft zurück, die wir in unserem täglichen Wahnsinn benötigen.
Kosmetik Cécile bietet eine Oase der Ruhe mit modernsten und zeitgemässen Behandlungen.

Seit über 12 Jahren bietet Kosmetik Cécile
ein Komplettangebot in allen Bereichen der
klassischen Kosmetik. An der Bündtenstrasse
in Lupsingen laden modernste und rollstuhlgängige Räumlichkeiten mit einer Fläche von
über 100m2 zum Verweilen ein. Hochwertige
Produkte können zudem direkt bei Kosmetik
Cécile bezogen werden.

KO S M E T I K CÉ C I L E
Cécile Iannazzone
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. Kosmetikerin EFZ .

Bündtenstr. 5b

Ein starkes Team: Cécile Iannazzone
und Adriana Navarrete.

. 4419 Lupsingen . Tel 061 911 95 13 . www.cecile-kosmetik.ch
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Vorsorge und Lebensversicherungen
werden immer wichtiger. Als Versicherungsberater der Mobiliar sind wir
auch dafür Ihr kompetenter Partner.
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Aufgefallen: News und Trends

12

Männer als Fussnote

14–35 Acht Portraits:
Marie-Louise Bohny, Stefanie Hanisch, Mimi Bürgin, Samira
Marti, Silvia Wyss, Nino Bavaud, Gritli Hirt, Petra Attinger

«Die Verantwortung
für Haus- und Sorgearbeit liegt nach
wie vor meistens bei den Frauen».

Menschen von hier
Portraits von Menschen mag ich im
LiMa am Liebsten. Wenn unsere Jour
nalistinnen und Journalisten ihre fertig
geschriebenen Portraits übermitteln und
ich sie öffne und lese, klebe ich jeweils
berührt und mit feuchten Augen am
Bildschirm.
So auch bei den sieben plus ein Frauenleben, die Lucas Huber und Andrea
Mašek feinfühlig erfasst haben. Ungewöhnliche und alltägliche, bunte und
tiefgründige Geschichten von Menschen
aus unserer Nachbarschaft. Danke den
Frauen, die sich hier zeigen.
Zwei jungen mutigen Menschen geben
wir in dieser Ausgabe ebenfalls einen
Raum. Beide haben auf eigene Faust ein
Hilfsprojekt ins Leben gerufen. Séverine
Somlo in Kambodscha und Mathias
Schäfer in Kolumbien. Chapeau!
Menschen aus unserer Region eine
Plattform geben – das war meine Vision,
als ich das Magazin vor fünfeinhalb
Jahren in die Welt rief. Sie sind es,
die uns ausmachen.
Lassen auch Sie sich berühren und inspirieren von all dem, was rund um uns
herum geschieht und geschaffen wird.

Beatrice Rieder, Herausgeberin
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Ein wilder Spielplatz

ip

Auf Initiative engagierter Eltern aus dem Quartier wird der Spielplatz Fraumatt
umgebaut. An einem Nachmittag haben die Kinder mit «Spielträumer» Toni
Anderfuhren ihren Wunschspielplatz erträumt. Es soll ein «wilder» Spielplatz
werden, der weniger mit klassischen Spielgeräten, sondern mit dem Gelände und
wilden Landschaften spielt. Die erste Etappe des Umbaus beginnt nach den
Sommerferien. Spielplatz Fraumatt, Kesselweg, Liestal, mehr Informationen und
Angaben zum Spendenkonto auf www.kinderkraftwerk.ch ip

«Genial einfach –
einfach genial»

Coiffeuse Carmen Siniscalco (links im Bild)
und ihre Kundin Christine Regenass (rechts)
haben schon lange darüber geplaudert, in
Liestal einen Laden zu eröffnen. In kürzester
Zeit wurde diesen Frühling aus dem Traum
schöne Realität. Mit viel Herzblut haben sie
Schmuck, Kleider, Schuhe und Einrichtungs
gegenstände zu einem harmonischen,
lebendigen Angebot zusammengefügt.
Boutiqueneun, Mode & Wohnen,
Rathausstrasse 9, Liestal, T 061 921 89 89, www.boutiqueneun.ch ip

ip

«Fat Tony mit seinem absolut flexiblen
Konzept hat an den Möbelmessen eingeschlagen
wie eine Bombe», erzählt Dominic Gnädinger
vom Atrium. Mit drei verschiedenen Elementen
kann das Sofa je nach Raum oder Tagessituation
neu und einfach zusammengestellt werden.
Ob als Sofa, Sessel, Chaise Longue oder
Hocker: Auf dem Fat Tony sitzt man schön
bequem ohne einzusinken. Atrium AG,
Wasserturmplatz 3, Liestal, T 061 921 97 97,
info@atrium-liestal.ch, www.atrium-liestal.ch ip

Die Gelegenheit beim
Schopf gepackt

In neuem Glanz

17 Jahre ist die bürgi.com AG in der Sicherheitstechnik erfolgreich.
Für den Liestaler Sacha Bürgi (links) höchste Zeit, ebenda eine Filiale
zu eröffnen. Goy Bürgi (rechts) betreut hier den Schlüsselservice.
«Sie ist ein echter Profi. Arbeitet konzentriert, präzies und ausser
gewöhnlich schnell», sagt er stolz. bürgi.com bietet auch Gravuren an
sowie Stempel, Kässeli und schöne Schlüsselanhänger.
bürgi.com AG, Gerberstrasse 5, Liestal, T 061 319 65 00,
info@buergi.cc, www.buergi.cc ip

ip

bürgi.com bürgt für Sicherheit

Nach ein paar Jahren italienischem Flair wollte Daniela Guldimann in ihrem
Geschäft ein ruhigeres, elegantes Ambiente schaffen. Mit einer goldenen Wand
als zentrales Element und mit der neuen Lichtgestaltung erstrahlt der Salon
schon von Weitem in neuem Glanz. Daniela Guldimann ist glücklich mit der
Veränderung: «Die Kundschaft und das Team fühlen sich sehr wohl.»
(Foto v. l.: Vjosana Hoxha, Lisa Sahin, Daniela Guldimann, Stiven Kurtesi)
Intercoiffure Daniela Guldimann, Kasernenstrasse 22a, Liestal,
T 061 921 07 75, info@coiffure-daniela.ch, www.coiffure-daniela.ch ip
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Gut essen mit Aussicht...
Kreatives à la carte für einen
genussvollen Abend. Täglich
wechselndes Mittagsangebot
für jeden Gaumen.

Hotel Bienenberg
CH-4410 Liestal
Tel. +41 61 906 78 00
www.hotelbienenberg.ch

Öffnungszeiten Restaurant:
Mi-Fr: 11:00 - 22:00 Uhr
Samstag 09:00 - 22:00 Uhr
Sonntag 09:00 - 18:00 Uhr

Intarsien
Party
mit Musik von

Renato Domiczek, Martine Rhyner, Verena Flühler,
Peter Gospodinov, Kevin Hill , Claire Lindner, Max
Graf, Jardenah Masé, Antonie Josefa Latscha,
Barbara Storti, Ruth Auer Bielser, Ester Plüss
Wick, Daniel Buehlmann, Irene Gisler, Katharina
Guggenbühl, Adrian Zingg und
Spezielle Gäste: Galerie Dikmayer Berlin mit
Bildern von
Ernst Fuchs, Pari Ravan ,Wolfgang Haußner,
Bernd Schiller, und Hartwig Jacoby

Wir lassen es Ihnen gut gehen!

Umzüge / Transporte Lagerungen Logistik

Margret Avis, Susan Kuranoff,
Darlene MacDonald, Esther
Torsten Gebhardt
Im Reich der Phantasie, Öl auf
Leinwand, 60
x 80 cmWeber,
Tschudin,
Andrea
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Sie sind
zu allen Ausstellungen
herzlich eingeladen!

Weitere Infos unter www.falchi.ch
Marco Falchi AG Tel. 061 935 43 43
Kantonsstrasse 7 Fax 061 935 43 42
4416 Bubendorf mail: info@falchi.ch
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News & Trends
von der LiMa-Redaktion entdeckt

La Dolce Vita

Primarlehrerin SusAnna Borer (auf dem Foto in Tracht) konnte
immer wieder Kinder ihrer Klassen fürs Jodeln begeistern.
Ihr so entstandenes «Schueljodelchörli Rägäbogä» hat sich mit
ihrem Engagement schon mehrere Preise in Nachwuchswett
bewerben geholt. Dies auch dank der Unterstützung der Eltern
und des Wirtes vom «Wilden Mann», Frenkendorf. Borer verlässt
die Schweiz. Vorher hat sie mit ihren Jodeltalenten ein paar
Schweizer Kinderlieder aufgenommen. So, wie sie sonst nirgends
zu hören sind. CD «Schueljodelchörli Rägäbogä»,
25 Franken, Bestellung bei SusAnna Borer: T 079 686 21 13,
susanna.borer@gmx.ch ip

Wie die fleissigen Bienchen leben und was sie für Mensch
und Natur leisten, zeigt ein neuer Bienenlehrpfad auf dem
Bienenberg. An den Picknick-Stellen oder im Restaurant
Bienenberg (auf dem Bild Geschäftsführer Philip Böhler)
kann man das Gelernte mit einem Löffel Honig verdauen.
Honig sowie hausgemachte Müesli und Pflegeprodukte auf
Honigbasis sind im Hotel Bienenberg erhältlich. Bienenlehrpfad, Start beim Hotel Bienenberg, Bienenberg 85,
Liestal, T 061 906 78 00, www.hotelbienenberg.ch ip

Eingesessener
Figaro

Solange wir uns erinnern
können, gab es hier einen
Friseur. Nun war es wieder
mal Zeit zu modernisieren.
Der Herrensalon von Coiffeur 4410 wirkt jetzt viel
heller, grosszügiger und
freundlicher. Zur Freude
von Inhaber Richard
Kühni und dem 4410-Team
konnten die schönen alten Coiffeurstühle erhalten und renoviert werden.
(Bild, hinten v.l.n.r.: Richard Kühni, Cornelia Kumli, Geschäftsführerin
Claudia Weber, Sheila Disler; vorne: Senada Daja) Coiffeur 4410,
Poststrasse 5, Liestal, T 061 921 92 93, www.coiffeur4410.ch ip

Ferien für Teddy
Welcher Teddybär hängt schon gern allein zuhause
rum, während die Familie in die Ferien fährt?
Bring ihn vom 25.6.–19.7. in den Zottelbär. Hier
findet er viele Freunde und bekommt einen spannenden Sitzplatz im Schaufenster. Passanten
beobachten und bärenmässig entspannen. Das
sind bärenstarke Ferien!
Bärenferien im Zottelbär,
Kanonengasse 43, Liestal,
T 061 544 80 20, info@zottelbär.
www.zottelbär.li ip

zVg
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Eine CD zum Abschied

Im «Pane-con-Carne» der Geschwister Miryam Probst (auf
dem Foto links, mit Mitarbeiterin Judith Castelberg) und Franzisca
Brugger kann man das Dolce Vita am Freitag neu bis 21 Uhr g eniessen.
Mit tollen Piatti, Antipasti, Torta del Fuego, einer Art spanischem
Flammkuchen, dazu ein Glas Prosecco, Moscato d’Asti oder ein frisch
gezapftes Ueli Bier. Welch ein Start ins Wochenende!
Pane-con-Carne, Rathausstrasse/Salzgasse, Liestal,
T 061 921 50 11, www.pane-con-carne.ch ip

li,

Publireportage

Goy Bürgi fertigt Schlüssel und Zylinder direkt
im Laden.

Goy und Sacha Bürgi im neuen, trendy eingerichteten Ladengeschäft.

Fünf Parkplätze vor dem Haus: bürgi.com an
der Gerberstrasse 5.

Junger Unternehmer,
grosser Leistungsausweis
bürgi.com macht Firmen sicher und eröffnet in Liestal ein
Fachgeschäft für Schlüssel, Schlösser, Stempel und Schilder.
«Unsere Kundschaft freut sich, dass wir jetzt
wieder in Liestal sind», sagt Sacha Bürgi. Zusammen mit seiner Frau Goy hat er eben an
der Gerberstrasse 5 ein Schlüsselgeschäft
eröffnet. Dort bedient Goy Bürgi die Kundschaft und fertigt Schlüssel und Zylinder
gleich selbst an. Auch Stempel und Schilder
kann sie selber herstellen. Mit Lasertechnik
beschriftet sie Metall, Kunststoff oder Holz
mit jedem beliebigen Sujet, auch grossflächig.
Sacha Bürgi, der seinen Hauptsitz in Birsfelden hat und vor allem Firmengebäude sicher
macht, will auch Privatkunden dafür sensibilisieren, mehr auf sichere Schlösser zu achten.

«Ein geschützter Schlüssel kostet nur zwei
Franken mehr als einer, der überall leicht
kopiert werden kann», erklärt er. «Ein neuer
Zylinder ist rasch montiert. Viele Kunden bringen den gleichen Zylinder auch noch am Briefkasten an. So hängt ein Schlüssel weniger am
Schlüsselbund.»

Sacha Bürgi: «Ein sicherer Schlüssel kostet
nur zwei Franken mehr als einer, der leicht
kopierbar ist.»

bürgi.com sorgt auch in grossen Unternehmen
und Institutionen für alle Aspekte der Sicherheit. Im Bild das UKBB.

Grosser Leistungsausweis
mit Firmengebäuden
Die Kundschaft an der Gerberstrasse profitiert jetzt von bürgi.com’s Erfahrung in der
Grossindustrie. «Wir kennen alle Möglichkeiten, h aben ein grosses Wissen und können

so ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten», sagt der Spezialist.
Der Leistungsausweis von Sacha Bürgi im
Bereich der Sicherheit ist riesig. Er hat schon
Bankgebäude, Spitäler, mehrere Psychiatri
sche Kliniken, Unternehmen der chemischen
Industrie, Logistikfirmen und sogar das Theater Basel sicher gemacht. Im Verband schweizerischer Errichter für Sicherheitsanlagen hilft
er mit, schweizweit Richtlinien zu verfassen.

Schliessanlage, V ideoüberwachung, Brandmeldeanlage
«Unsere Stärke ist, dass wir den gesamten
Sicherheitsbereich von A–Z abdecken», erzählt Sacha Bürgi. «Wir bieten den Unternehmen die Schliessanlage, die Zutrittskontrolle,
die Einbruchmeldeanlage, die Videoüberwachung und die Brandmelder aus einer Hand.
Die Elektriker und Netzwerkspezialisten haben
wir im eigenen Team.»
Sein Unternehmen bürgi.com hat er 1996
gegründet und 2005 von Bubendorf nach
Birsfelden gezügelt. Dort wird auch weiterhin
ein Team von 20 Leuten beschäftigt sein,
darunter sechs Monteure, die im Notfall auch
Pikettdienst leisten. br

bürgi.com, Gerberstrasse 5
info@buergi.cc, www.buergi.cc
Offen Mo–Fr 9.00–12.00, 13.30–18.00 Uhr
Sa 9.00–14.00 Uhr
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News & Trends
von der LiMa-Redaktion entdeckt

Unter der weissen Kuppel

ip

Bei «Kosmetik Beauty Care»
von Marina Pittaro (rechts)
gibt es neu Thai-Massagen im
Angebot. Die Thailänderin
«Nok» Montha Spiess (links)
hat die spezielle Massage
technik an einer renommierten
Schule ihrer Heimat erlernt.
Sie bietet die traditionelle Thai
Massage und die im Westen
populäre Thai Öl Massage an.
Die besondere Drucktechnik
und die Aromaöle wirken dabei
höchst entspannend.
Kosmetik Beauty Care, Marina
Pittaro, Hauptstrasse 65a,
Seltisberg, T 061 911 03 11,
beautycare@bluewin.ch ip

Spezielle Weine
Dieter Brombacher hat sein Hobby zum Beruf
gemacht. Er spürt Weinraritäten auf und bietet
sie in seinem kleinen, gekühlten Weinladen
zum Verkauf an. Im Sortiment sind Weine ab
Jahrgang 1920 bis heute. Alle sind trinkreif.
Besondere Freude bereiten Brombacher die
vielen Grossflaschen, die er gefunden hat:
«Diese sehen nicht nur besser aus, der Wein
reift in einer grossen Flasche einfach besser.»
Brombacher Weine, Frenkendörferstrasse 20, Liestal, T 061 903 24 09,
info@brombacherweine.ch, www.brombacherweine.ch, Öffnungszeiten im Internet ip

ip

Entspannung pur

Für den weit gereisten Liestaler Martin Gubler ist es etwas Spezielles mit der Compagnie
Nicole & Martin in seiner Heimat aufzutreten. Im August ist es wieder soweit. Unter der
weissen Zirkuskuppel führt die Compagnie grosse und kleine Zuschauer in eine wunderschön poetische Märchenwelt. Mit Musik, Gesang, Jonglage, Akrobatik und Tanz erzählen
sie uralte Volksmärchen ganz neu. Für die Schüler in Liestal erstmals auch auf Französisch.
Schüleraufführungen je auf Deutsch und Französisch: 22. August: Die Bremer Stadt
musikanten, 23. August: Hänsel und Gretel. Öffentliche Aufführungen: 24. August:
Das Mädchen ohne Hände, 25. August: Von dem Fischer und seiner Frau.
Infos und Tickets: www.nicole-et-martin.ch, tickets@nicole-et-martin.ch ip

Unser Tipp
«Schöni Sache», eine Kombination aus Atelier, Shop, Garten Café,
Bed & Breakfast, ist nicht nur uns aufgefallen. Nach einem Bericht über
das B&B in der annabelle, fand «Schöni Sache» von Sibylle Laubscher
als einziges Café der Region den Weg in die Ausgabe von NZZ Stil
(26.5.13). Was diese Artikel nicht verraten, sind die vielen schönen,
originellen und einzigartigen Dinge im Shop. Das bleibt unser Geheimtipp. Schöni Sache, Atelier • Shop • B&B, Hauptstrasse 43, Arisdorf,
T 079 820 78 42, sibylle@schoeni-sache.ch, www.schoeni-sache.ch ip

Inserat der Hörmittelzentrale Nordwestschweiz AG

97 x 60.5 mm

FÜR ALLE OHREN

Catering
& Event
Catering & Event
Catering
&Fest
Event
RCB macht Ihr
zu

RCB macht Ihr Weihnachtsessen zu
einem
Anlass
besonderen Art.
RCB
macht
Ihrder
Weihnachtsessen
zu
einem
Anlass
der
besonderen Art.
Rufen
Sie
uns
an,
wir
beraten
Sie
gerne.
einem
Anlass
der
besonderen
Art.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Es ist nie zu früh, auf sein Gehör zu hören.
Eine persönliche Beratung mit kostenlosem
Hörtest bei der HZ zeigt auf, was Sie für
Ihre Ohren tun können.
Rufen Sie uns an für einen Termin.

Hörmittelzentrale Nordwestschweiz – f ü r a l l e O h re n
RCB GmbH • Hauptstrasse 175 • 4416 Bubendorf
RCB
175 • 4416
Bubendorf
Tel. GmbH
061 935•27Hauptstrasse
27 • www.rcb.ch
• info@rcb.ch
Tel. 061 935 27 27 • www.rcb.ch • info@rcb.ch

Tel. 061 903 17 17

liestal@hz-hoeren.ch

www.hz-hoeren.ch

Aarau

Liestal

Rheinfelden

Basel

Reinach

Riehen

NORDWINGS

Amtshausgasse 6, Liestal

...für die Kleinsten und ihre Liebsten

www.nordwings.ch

Kleidli, Accessoires, Spielzeug mit ständig
wechselndem Sortiment. Einzigartiges und
Liebevolles auch aus Eigenfertigung.
Zottelbär GmbH
Kanonengasse 43
CH-4410 Liestal

www.zottelbär.li

Entdecken Sie die Boutique für besondere
Kleider und Accessoires. Kommen Sie vorbei und
lassen Sie sich inspirieren.
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Gebäudetechniker gestalten die Energiezukunft.
«Wir wollen mehr junge Menschen ausbilden», sagt Beat Marrer. Der neue
Präsident der Suissetec Nordwestschweiz setzt sich für den Nachwuchs ein.
Der Seltisberger Unternehmer Beat Marrer
leitet beim Gebäudetechnikverband einen Generationenwechsel ein. Und dies just zu dem
Zeitpunkt, als die Gebäudetechnik im Trend ist
wie noch nie: Im Rahmen der Energiewende
wird sie zur Technologie der Zukunft.
Beat Marrer, als Mitinhaber
der E. Kalt AG sind Sie Gebäudetechniker mit Leib und Seele.
Ja, das bin ich. In dieser Branche geht
auch die Post ab. Vor 35 Jahren habe ich die

ersten Wärmepumpen verkauft. Heute werden schon mehr Wärmepumpen als Öl- und
Gasheizungen installiert. Inzwischen gibt es
Häuser, die ganz ohne Heizung auskommen.
Die kontrollierte Lüftung wird zur Bedingung.
Die Solarenergie ist auf dem Vormarsch. Die
Energieeffizienz hat sich um ein Mehrfaches
optimiert. Die Wasseraufbereitung ist zum
Thema geworden. Wer sind die Leute, die diese Entwicklung gestalten und in P
 ionierarbeit
vorantreiben? Die Gebäudetechniker!

Die Branche braucht Nachwuchs.
Was tun Sie, damit Ihre Botschaft
bei den Jungen ankommt?
Die Aus- und Weiterbildung sind Kernaufgaben des Verbands. Der schweizerische
Dachverband Suissetec hat eine Kampagne
lanciert. Im Zentrum steht der neue Slogan
«Wir, die Gebäudetechniker.» Sie umfasst freche Spots, Filme über die neun Berufsbilder
und den Lehrstellenmarkt (toplehrstellen.ch).
Die Kampagne gelangt auch in die Schulen.
Zudem wünschen wir uns, dass jedes Mit-

Ihr Spezialist für:

Das Fachgeschäft für Elektroinstallationen und Elektrogeräte.
Neu haben wir den Laden am Samstag
von 9.00 bis 15.00 Uhr durchgehend geöffnet.
Rebgasse 5, 4410 Liestal, 061 926 80 00
info@elektrobuergin.ch, www.elektrobuergin.ch
– 10 – LiMa Juli–August 2013

TSCHOPP Metall GmbH
Eggweg 1
4425 Titterten

• Geländer
• Treppen
• Handläufe
• Vordächer
• Spezialarbeiten

Mobile : 079 219 78 25
E-mail: info@tschopp-metall.ch

Suissetec-Geschäftsführer Rolf Wehrli. Der Liestaler Verbandssitz
mit seinen zwei Werkstätten ist auch Kurszentrum für Auszubildende.

«Gebäudetechnik ist Technologie der Zukunft.» Beat Marrer ist
neuer Präsident der Suissetec Nordwestschweiz.

glied-Unternehmen das schwarz-weisse Logo
mit dem Slogan bei sich einsetzt.
Berufe der Gebäudetechnik haben eine
sichere Zukunft. Sie schaffen das Raumklima
und tragen zu Komfort und Wohlbefinden der
Menschen bei. Wasser, Luft und Wärme wird
es immer brauchen, das sind Grundbedürfnisse der Menschen. Auch das Energiesparen
wird immer ein Thema sein. Unseren Berufsleuten stehen alle Türen offen: Sie bilden sich
weiter an verschiedenen Fachschulen und sie
spezialisieren sich auf die Entwicklung neuer
attraktiver Technologien, auf den Verkauf, die
Planung und Ausführung oder das Projekt
management.
Welches sind Ihre wichtigsten
A nliegen als Präsident?
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Ich will die Bekanntheit der Branche steigern und die Kraft des Verbands für mehrere
Anliegen einsetzen. So wünsche ich mir, dass
die Gebäudetechnik noch früher auf den Radar
der Architekten kommt. Oft binden sie die Gebäudetechnik mit ihren Möglichkeiten und
räumlichen Anforderungen zu spät ein. Heizung, Lüftung und Sanitär sind wichtige Schaltstellen im Bauablauf und gehören von Anfang
an in die Planung. Weiter bin ich im Gespräch
mit dem Kanton, um die Administration bei
öffentlichen Ausschreibungen zu optimieren.
Natürlich ist auch die Nachwuchsförderung
ein prioritäres Anliegen. Wir brauchen Techniker, Zeichner, Ingenieure. Wir wollen mehr
Leute ausbilden und auf die Fachhochschulen
schicken. 400 Lehrlinge pro Jahr sollen es in
der Nordwestschweiz werden. Dafür brau-

Regiodruck GmbH
Benzburweg 30 a
4410 Liestal
www.regiodruck.ch
Tel. 061 921 12 74

lässt Sie nicht im Stich

chen wir zusätzliche Experten, Fachlehrer und
Instruktoren.
Positiv ist, dass die Geschäftsstelle mit
Rolf Wehrli tipptopp funktioniert. Geschäftsstelle und Verbandsvorstand sind ein eingespieltes Team. Die Mitglieder schätzen den
Verband und sehen seine Leistungen als wertvoll an. br

Grammetstrasse 16, 4410 Liestal
T 061 926 60 30, team@stnws.ch
www.suissetec-nws.ch, www.toplehrstellen.ch

Hauptstrasse 82, 4411 Seltisberg
Telefon 061 915 90 15
www.buergin-holzbau.ch

Zimmer- und Schreinerarbeiten, Bedachung, Parkett und Küchenbau
LiMa Juli–August 2013
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Männer als Fussnote
Die eine fordert Gleichberechtigung, die andere kanzelt die Unterteilung
nach Geschlecht als Willkür ab. Aber es geht doch nicht um die Frau in
der Theorie, sondern um den Menschen. Und der rechnet nicht, der lebt.
Trotzdem zum Einstieg ein paar Fakten.
Text: Lucas Huber; Bilder: Guido Schärli

Meine Grossmutter pflegte zu sagen,
dass ein Haus, um richtig geführt zu
sein, von einer Frau zu führen sei. «Das
war schon immer so», hängte sie dann
an und wechselte, stoischen Blickes und
recht abrupt, das Thema. Doch legitimiert das, die «Hausfrau» als Selbstverständlichkeit zu erachten? Weil es schon
immer so war? Vor 60 Jahren, da wurde
die Frau noch per Gesetzestext an Heim
und Herd gebunden.
Heute spricht das Zivilgesetzbuch
von Ehegatten, die sich gemeinsam um
Familie und Haushalt zu sorgen haben.
Die Welt, sie hat sich, glücklicherweise
und zum Guten hin, doch zünftig verändert. Nicht überall. In Saudi Arabien
ist Frauen das Autofahren per Gesetz
untersagt, in Papua-Neuguinea werden
noch heute Frauen der Hexerei bezichtigt
und ermordet. Doch soweit braucht man
gar nicht zu blicken. Am 29. April 1990
stimmten die Appenzeller Männer ein
letztes Mal verbissen gegen das Frauenstimmrecht. Sie gewannen – und das
Bundesgericht schritt ein.
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Politisch untervertreten
So kann man heute zumindest hierzulande
von Gleichberechtigung sprechen. Nicht
von in jeglichen Bereichen durchgesetzter, gänzlicher Gleichberechtigung, doch
von etwas, das dem Ziel näher kommt
als jemals zuvor. Das beweist dieser
Tage die Universität Leipzig, die in ihrer
Grundordnung festlegte, künftig ausschliesslich weibliche Bezeichnungen zu
benutzen. Männer, steht dann da in einer
Fussnote, seien selbstredend mitgemeint.
Trotzdem verdienen Frauen durchschnittlich weniger als Männer, und
ihre Karrierechancen sind geringer. Das
Bundesamt für Statistik führt 19.6 Prozent Frauen im Stände-, immerhin 29 im
Nationalrat und sogar 33.4 in Leitungsund Vorgesetztenfunktionen. Doch
müssten es nicht 50 sein? 50 Prozent an
Weiblichem auf Teppichetagen?
Im Zeichen der Frau
Nichts von einer Geschlechtergrenze
hält Judith Butler. Menschen nach Geschlechtsteilen zu sortieren, schreibt die

US-Amerikanerin, eine der Begründerinnen der Genderforschung, sei Willkür.
Genauso gut könne man in Grösse oder
Haarfarbe unterteilen, die wären genauso
wichtig oder unwichtig. Sie versteht das
Geschlecht als zwar anatomisch gegeben, vielmehr aber noch als kulturell
anerzogenes Konstrukt.
Trotzdem steht diese Ausgabe ganz
und gar im Zeichen der Frau. Nicht im
Zeichen der Weiblichkeit, des Fraulichen
also, sondern Frauen. Der Rockerin
und der Unternehmerin, der Jungpolitikerin und der Richterin. Sie alle sind
als Frauen natürlich auch Frau, doch
vielmehr werden sie durch Charakter,
Persönlichkeit und Lebensweg definiert
und geprägt. Wie die eingangs zitierte
Oma. Und gab ich ihr den Anfangssatz,
so soll das letzte Wort Udo Jürgens
gehören, der im Lied «Frauen» sang:
«Ohne Frauen keine Sonne, keine
Träume in der Nacht und nichts, was
Lust auf Leben macht.» Ich meine,
damit bringt er es, aus M
 ännersicht
zumindest, genau auf den Punkt.

FRAUEN

Das LiMa portraitiert
sieben Frauen aus der
Region. Dazu einen
Mann in Frauenkleidern.

LiMa
LiMa
Juli–August
Mai– Juni 2013
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Offen für alles
Marie-Louise Bohny tritt für Gerechtigkeit und Frauen ein – auf der ganzen Welt.
Als Beisitzerin am Strafgericht setzt sie sich mit Delikten von Betrug bis Mord
auseinander.
Von Andrea Mašek

Wie kam es dazu? Warum? Was ist das
Motiv? Welches ist die Wahrheit? Mit
diesen Fragen setzt sich Marie-Louise
Bohny als Beisitzerin am Strafgericht
auseinander. Sie richtet über Delikte von
Betrug bis Mord. Wenn sie an einem
Fall ist, hat sie oft für fast nichts anderes
mehr Zeit. Dann wälzt die 68-jährige
Juristin Akten – in Extremfällen füllen
diese bis zu 1000 Ordner.
Über die Jahre hat sich das Rechts
system verändert und entwickelt, sinniert
Bohny. Noch immer aber müssen
Antworten auf die genannten Fragen
gefunden werden. Auch auf jene nach
der Gerechtigkeit. Hier kommt die
Richterin ins Philosophieren – das
geschieht noch einige Male während des
Gesprächs. Die Baslerin, die schon lange
in Liestal lebt, hat zwar an der Uni
Basel Jus studiert und abgeschlossen,
dabei sich aber auch mit Philosophie,
Ethnologie, Latein, Sanskrit, C.G. Jung,
Anthroposophie, Qigong und Zen-
Buddhismus befasst.
Bohny ist offen für alles, und auch
weltoffen: Als ihr damaliger Freund
und heutige Ehemann in Schottland in
Chemie doktorieren wollte, ging sie
noch so gerne mit. «Ich wollte dies nicht
missen», sagt sie. Fast drei Jahre lebte
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sie in St Andrews, unterrichtete Deutsch
und betrieb mit Partnern ein vegetarisches Restaurant. «In der Studentenstadt war dies ein Hit», blickt sie zurück.
In Schottland wurde sie zudem in
die Frauenbewegung hineingezogen. Ihre
Mutter und Grossmutter, die sich beide
für das Frauenstimmrecht engagierten,
hatten hier wohl den Samen in die
Tochter respektive Enkelin gepflanzt.
«Bereits als Schülerin verteilte ich vor
der Uni Flugblätter für das Recht der
Frau auf Schwangerschaftsabbruch»,
erzählt Bohny. Das Interesse an der
Arbeit für und mit Frauen erleichterte
ihr jeweils das Eingewöhnen in einem
fremden Land, etwa in Kanada, wohin es
die Bohnys als nächstes hinzog und wo
ihr erstes Kind auf die Welt kam. Wieder
zurück in der Schweiz, baute sich die
Mutter von drei Kindern ebenfalls
ein Frauennetzwerk auf. Sie ist unter
anderem Mitbegründerin von Amica
Schweiz, einer Organisation, die seit
17 Jahren in Tuzla in Bosnien ein Projekt
für kriegstraumatisierte Frauen und
Kinder betreibt.
Einen grossen Bekanntenkreis
brachte ihr zudem das Engagement als
Liestaler Einwohnerrätin für die Grünen.
Sie hat beste Erinnerung daran:

«Ich konnte in vieles hineinsehen, das
mir sonst verwehrt geblieben wäre.»
Sie mochte die Kommissionsarbeit und
ist auch heute noch in der Sozialhilfe
behörde. «Ich lebe gerne in Liestal», sagt
Bohny, «es hat die richtige Grösse, ist
nicht prätentiös, ich kann überall per
Velo hin, ich kenne viele Leute und es
gibt hier ein aktives kulturelles Leben.»
Die Jurisprudenz lag aber nie brach:
Bohny gab Rechtskundeunterricht im
Landwirtschaftszentrum Ebenrain und
bekundete bald einmal Interesse am
Richteramt. Sie liess sich aufstellen und
wurde ans Strafgericht gewählt. Wie bei
all ihren anderen Tätigkeiten – ob
Gärtnerin oder Kinderfrau – hatte sie
es da mit Menschen zu tun, das war ihr
immer wichtig. Sie ist dankbar, vor
allem auch ihrem Mann, dass sie in
ihrem Leben so vielfältig aktiv sein
kann. «Mir bedeutet es viel, mich mit
Dingen intensiv auseinanderzusetzen»,
meint sie. Intensiv geniesst sie nun auch
ihren Enkel, durch den sie ganz neue
Perspektiven gewonnen hat: «Er macht
mich langsamer, dafür sind meine Sinne
offener. Das ist eine Chance, noch
lebendiger zu werden.» So könnte sie
sich vorstellen, nochmals woanders neu
anzufangen.

LiMa Juli–August 2013
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Mutter von Beruf
Stefanie Hanisch ist Mutter von acht Kindern, darunter ein leibliches.
Als Tages- und Pflegemutter wickelt, kocht und erzieht sie den ganzen Tag.
E twas anderes kommt für sie nicht in Frage.
Von Lucas Huber

Wenn der Esstisch von mehr Kinder
sitzen als gewöhnlichen Stühlen
umstanden ist, hat man es mit einer
Grossfamilie zu tun. Oder eben nicht.
Stefanie Hanisch, 38, hat nämlich
«nur» eine Tochter. Kinder aber gehen
bei ihr ein und aus, ja fast wie in einem
Tageshort. Und eigentlich ist Stefanies
Heim auch gar nichts anderes. Sie ist
nämlich nicht nur biologische Mutter,
sondern auch Tages- und Pflegemutter.
Und als solche füttert und ernährt,
erzieht und leitet, bespielt und erfreut sie
den ganzen Tag. Und putzt und kocht
und tröstet, motiviert und malt und
bastelt. Und einen Fernseher, den sucht
man vergebens.
Stefanie, es geht nicht anders, liebt
Kinder. Und als ihre Tochter Marie
geboren wurde vor fünf Jahren, da war
klar, dass sie nicht unversehens in ihren
Job als Krankenschwester zurückkehren
wollte. Sie wollte für ihr Kind da sein.
Als sie schliesslich über ein Inserat
stolperte, in dem nach Tagesmüttern im
Quartier gesucht wurde, war für sie der
Fall klar: Ich betreue Kinder.
So fing sie mit einem einzelnen
Tageskind an, das von Montag bis
Freitag und von früh bis spät in ihrer
Obhut war. Heute sind es zwei Pflegekinder, die fest bei Stefanie leben, der
14 Monate alte Jason, der bald Mami
sagen wird, und die 15-jährige Milena,
die seit kurzem bei den Hanischs lebt.
Hinzu kommen derzeit noch fünf
Tageskinder, die in täglich wechselnder
Zusammensetzung zum Mittagstisch der
Familie stossen, Kindergärtler, Schüler,
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Teenager. «Hier ist», garantiert Stefanie
und drückt Jason ein Stück Banane in
die Hand, «immer etwas los.»

Zwischen Leben und Tod
Ein anderer Aspekt des Kinderhütens
war für die Tagesmutter von Beginn
weg die Gesellschaft für ihre Tochter.
«Ich wollte soziale Kontakte für Marie
fördern», sagt sie und meint, dass diese
enorm vom Umgang mit den Kindern
profitiere: «Sie weiss zwar ihr Spielzeug
zu verteidigen, aber Sozialkompetenz ist
sehr hoch, auch wenn es ihr manchmal
fast zu nah geht, zum Beispiel wenn ein
Kind weint.» Da schaltet sich Marie ein
und ruft: «Mitfüühle und mithüüle» und
hat recht. Stefanie nickt und lächelt und
fährt fort:
«Ich arbeitete lange auf der Intensivstation. Dieses Dasein zwischen Leben
und Tod macht einen gelassener, gibt
einem Ruhe.» Und es verlieh ihr ein
lebensbejahendes Element, dass sie heute
als prägend erachtet. «Man ist sich
bewusst, wie schnell alles vorbei sein
kann und man fragt sich: Lohnt es sich
jetzt wirklich, dafür aus der Ruhe zu
geraten?» Und der Job als Tagesmutter,
der bedarf einer üppigen Portion ebendieser Ruhe. Ausserdem empfindet sich
Stefanie selbst als kontaktfreudigen, als
sozialdenkenden und -handelnden
Menschen.
Zurück in ihren angestammten
Pflegeberuf will sie, zumindest im
Moment, nicht. «Die Kinder sind mir
viel zu sehr ans Herz gewachsen, sie
machen mir eine zu grosse Freude, als

dass ich zurück in die Pflege wollte.»
Ihr Job als Tages- und Pflegemutter
nämlich, sagt Stefanie, befriedige
ungemein. Und so komme sie auch ihrer
Leidenschaft nach, der Natur. «Wir sind
als Familie viel draussen, lieben die
Natur.» Nicht fehlen dabei darf Tim,
der 6-jährige Irish Setter der Familie.

Wir sind Liestaler
Ursprünglich stammen die Hanischs
aus Wiesbaden, Hauptstadt Hessens.
In Liestal hat sie mit ihrem Mann eine
neue Heimat gefunden. Eigentlich sollte
es einst an die Nordsee gehen, das war
der Lebenstraum vom Lebensraum.
Dann kam das Jobangebot aus der
Schweiz für ihn, mit dem sie seit 1992
gemeinsam durchs Leben geht. Sie
sagten zu, zogen, anstatt in den Norden,
in den Süden nach Liestal, lebten sich
ein und sind heute glücklicher denn je.
13 Jahre ist das nun schon her.
Solange übrigens sind sie auch verheiratet. Und eine Rückkehr nach Deutschland, wäre die noch vorstellbar? «Können wir uns nicht vorstellen. Warum
auch. Wir sind Liestaler.» Gerade läuft
das Einbürgerungsverfahren. Stefanie ist
auch Präsidentin des Trachtenvereins
Liestal, zu singen ist ihre grosse Leidenschaft. Und wenn sie einkaufen geht mit
Marie, dann kommt es vor, dass Marie
zwischen Milch- und Brotregal das
Baselbieterlied trällert. In voller Lautstärke.

* Namen der Pflege- und Tageskinder geändert
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Schongang für Ihr Auto und für Ihr
Portemonnaie
Unsere PW-Textil-Waschstrasse ist Wellness pur für Ihr
Auto. Die Anlage reinigt kratzfrei und schont während
den Sommerferien vom 1. Juli bis
10. August 2013 sogar Ihr Portemonnaie.
Sie wählen ein Programm und erhalten von uns die
Differenz zum nächst höheren Programm geschenkt.
Beispiel: Sie wählen Programm 3 zu CHF 16.- und Ihr
Auto wird mit Programm 4 zu CHF 18.- gewaschen.
Nur gegen Abgabe dieses Inserats gültig!

Autobus AG Liestal • Industriestrasse 13 • 4410 Liestal •
Telefon +41 (61) 906 71 11 • www.aagl.ch

Wattwerkstrasse 1
4416 Bubendorf
holinger-solar.ch

T 061 936 90 90
F 061 936 90 99
info@holinger-solar.ch
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Photovoltaik
Thermische Solaranlagen
Regenwassernutzung
Pellet- und Stückholzöfen
Wärmepumpen
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VIVA
ikada
ich kann das!

FitnessClub für Frauen

365 Tage im Jahr von 06.00 - 23.00Uhr
www.viva-ikada.ch / info@viva-ikada.ch
Tel. 061 263 08 08
Gutschein
2 Wochen gratis Training!

(nicht kummulierbar! Nur für Frauen!)

Nutze das volle VIVA ikada Programm:
* Kraft-Ausdauer-Training
* Zumba®
* Bauch Beine Po
* Anti-Cellulite Training
* 10Kilo in 10Wochen (vom Gutschein ausgeschlossen)
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FRAUEN

«Die Verantwortung für
Haus- und Sorgearbeit liegt
nach wie vor meistens bei
den Frauen.»
Frauen sind in der Schweiz formal gleichberechtigt. Sie können sich
b eispielsweise frei für Kinder oder Karriere oder beides entscheiden und
ihr Leben nach ihren Wünschen gestalten. Genau diese Vorstellung
des freien Individuums bringt aber auch eine Unsichtbarkeit struktur eller
Ungerechtigkeiten mit sich, erklärt die Soziologin und Geschlechter
forscherin Franziska Schutzbach.
Familie, da zu wenig bezahlbare KripVor dem Gesetz sind Männer und Frauen
penplätze oder Ganztagesschulen
gleich. Dennoch macht es in der Schweiz
vorhanden sind und viele Männer für
einen Unterschied, ob man als Frau oder
Hausarbeit nach wie vor nicht
Mann unterwegs ist. «Wir
gleich viel Verantwortung
sind formal gleichberechtigt
«Hier gilt
übernehmen. Oft versuchen
und leben in einer Zeit, in
es
also
erwerbstätige Frauen diese
der es scheinbar unendliche
Wahlmöglichkeiten gibt.
darüber nach Doppelbelastung zu mindern,
indem sie (häufig migranDas Individuum ist so zentral,
zudenken, was tische) Frauen für Hausarbeit
dass dadurch oft fortbeste
in unserer
oder Kinderbetreuung privat
hende politische, gesellanstellen. Und also andere
schaftsstrukturelle UngleichGesellschaft
Frauen zu niedrigen Löhnen
heiten ausgeblendet werden in
überhaupt als die gesellschaftlich notwender Annahme, jede und jeder
dige, aber nach wie vor
sei seines Glückes eigener
wertvolle
kaum anerkannte Hausarbeit
Schmied», erklärt die SozioArbeit definiert ausführen. Das führt zu
login Franziska Schutzbach,
einem weiteren Punkt in
die in Basel am Zentrum
wird»
Sachen aktuelle GeschlechGender Studies zu BevölkeSophie Bürgi
terverhältnisse, meint
rungspolitik und GeschlechSchutzbach: «Gerade der Betreuung von
terverhältnissen forscht. Deutlich werden
Kindern, von Kranken oder alten
Ungleichheiten zwischen den GeschlechMenschen, der Sorgearbeit allgemein
tern beispielsweise bei den Themen
mangelt es an gesellschaftlicher AnerFamilien- und Erwerbsarbeit. Schutzkennung.
bach erklärt dazu, dass die eigentlich
positive Emanzipation im Bereich der
Erwerbsarbeit auch mit einem grossen
Immer prekärere Bedingungen
Flexibilitäts-Anspruch an Frauen
Diese Tätigkeiten werden in der Familie
einhergeht. Somit entsteht eine Doppeloder in öffentlichen Institutionen immer
belastung für erwerbstätige Frauen mit
noch meist von Frauen verrichtet, und
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zwar zu immer prekäreren Bedingungen,
zum Beispiel in der Altenpflege. In
diesen Berufen wird zunehmend eingespart, diese Tätigkeiten werden zunehmend abgewertet, anstatt aufgewertet,
weil sie ebenfalls einer ökonomischen
Logik unterworfen werden.» Hier gilt es
also darüber nachzudenken, was in
unserer Gesellschaft überhaupt als
wertvolle Arbeit definiert wird und wie
es möglich ist, Abwertung und Ungleichheiten abzubauen. Schutzbach betont,
dass das Thema der Hausarbeit und
Sorgearbeit nicht für alle Frauen verall
gemeinerbar ist, je nachdem betrifft es
Frauen aus sehr unterschiedlichen
Perspektiven. Es sei wichtig zu differenzieren, auf welche Frauen man sich
genau bezieht, da Geschlecht eine
multidimensionale Kategorie ist, die
nicht isoliert betrachtet werden kann. In
der zeitgenössischen Gesellschaft über
die Position von Frauen nachzudenken
beinhaltet also immer auch, sich der
Vielfalt der individuellen Situationen von
Frauen bewusst zu sein und trotzdem
über das Konzept des freien Individuums
hinauszudenken, damit gesellschaftliche
Begrenzungen sichtbar gemacht werden
können.
LiMa Juli–August 2013

– 19 –

«It’s still not a weiblicher Job»
Mimi Bürgin stammt aus Kanada, wo sie mit Bären zusammentraf und mit
beraupten Bussen Gletscher befuhr. Seit fast zwei Dekaden lebt sie in der Schweiz,
kurvt einen Tanklaster durch die halbe Schweiz und will hier nicht mehr weg.
von Lucas Huber

«I started mit Pickel und Schaufel.»
Mimi Bürgin stammt aus Kanada.
Das hört man ihr an. Und das merkt man
ihr an. Die Offenheit eines Kanadiers
sticht einem in der Schweiz nämlich
entgegen. Und Mimi ist offen. «Sure,
ich bin ein offener Mensch. Ich lebe
gern, I enjoy my life. Und ich bin
glücklich.» Ihren Händen, die gross
und kräftig sind, sieht man die harte
Arbeit im Übrigen nicht an.
Und wenn sie sagt, sie begann mit
Pickel und Schaufel, dann meint sie
den Job, den sie vor drei Jahren bei der
Tiefbaufirma Tozzo übernahm. Manch
ein Autofahrer, sagt ihr Lebenspartner,
habe fast einen Unfall gebaut, weil er
der Frau vom Bau zu lange auf die
Weiblichkeit geschaut habe. Tatsächlich
geknallt aber wegen ihr, schmunzelt
Mimi, hat es noch nie. Und auch selbst
ist sie unfallfrei.
Pickel und Schaufel, die hat sie
mittlerweile übrigens in den Geräteschuppen zurückgelegt. Heute ist sie
Tanklasterfahrerin, fährt von morgens
um halbsieben bis abends um halbsechs
von Baustelle zu Baustelle, betankt
Bagger und Walzen und Raupen. «Still
not a weiblicher Job, aber nicht mehr
so hart. Ich werde langsam old.» Ja, sie
spüre ihren Körper schon allmählich.
Immerhin: Mimi wurde diesen Mai 50.
«Aber solange der body mitspielt»,
sagt sie, solange wolle sie ihren Job noch
tun als einzige Frau unter 300 Männern
in der Bauequipe Tozzos.
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 I like Jodel»
«
In diesen 50 Jahren hat sie viel gesehen,
arbeitete, ganz kanadisch, mal hier und
mal dort. Räumte Schnee von Highways,
verkaufte Sportartikel und bildete
Chauffeure aus. Fuhr Schulbusse und
war Büroangestellte für die nationale
Busgesellschaft Greyhound Lines in
Calgary. War Touristenführerin und
Skiliftangestellte. War Kellnerin und
Administrationssoldatin der kanadischen
Streitkräfte. Und als Gletscherfahrzeugfahrerin karrte sie Touristen auf das
Columbia Icefield, das touristisch wohl
am besten erschlossene Gletscherfeld
der Welt. Wer, als Schweizer, in den
Rocky Mountains war, war auch auf
dem Columbia. Kein Wunder hatte sie
genau dort ihren Mann kennengelernt.
Einen Schweizer aus Gelterkinden.
Mit ihm zog sie in die Schweiz.
19 Jahre ist das nun schon her. Heute ist
sie mit einem anderen Mann zusammen,
das Verhältnis zum Vater ihres Kindes
beschreibt sie aber als vorbildlich.
Von ihrer Tochter, die gleich alt ist wie
Mimis Leben in der Schweiz und eine
Banklehre macht, spricht sie voller Stolz
und Zuneigung. Mimi Bürgin, geborene
McCaffrey in Toronto, Ottawa, lächelt,
wenn sie von ihrer Tochter spricht.
Mimi ist ein Landmensch. Darum
hatte sie sich auch für die Royal Cana
dian Mounted Police, hierzulande besser
bekannt als Mounties, beworben und
arbeitete in der Reserve. Als Einsteiger
nämlich wird man dahin gesandt, wo
kaum mehr ist als Bäume, Bären und die
Weite des kanadischen Nordens. Darum
mag sie vielleicht auch am liebsten die

Gelassenheit klassischer Musik.
Und die Bodenständigkeit des Country.
«And believe it or not: I like Jodel.»

Dem Bären entflohen
Fastfood lässt sie links liegen, Mimi
ernährt sich gesund, ihr Körper, sagt sie,
brauche «the power täglich». Ihr Mittag
essen packt sie ein, denn für eine Pause
fehlt oft die Zeit im hektischen Tank
alltag. Ausserdem ist sie sportverrückt,
unterrichtet als Fitnessinstruktorin
jeweils sonntags Indoor-Cycling, sogenanntes Spinning – «and I love auszu
reiten mit meiner Tochter.» Mimi, um
dem Sport zu frönen und pünktlich zur
Arbeit zu erscheinen, steht tagtäglich
um Viertelnachvier auf.
Die Schweiz beschreibt sie heute
als ihre Heimat. Sie sagt: «Ich will hier
sterben.» Immerhin: Sie lebt seit
19 Jahren hier, erst in Gelterkinden,
heute in Allschwil, integrierte sich,
besuchte Abendkurse, um Deutsch zu
lernen. «I was accepted», sagt sie
zurückblickend, «aber natürlich:
Geschwätzt wurde schon.» Nur störte
sie das nicht, denn Mimi lebt – und
lässt leben.
«Früher», erinnert sie sich, «konnte
in Switzerland kaum jemand Englisch
sprechen, heute wollen alle Englisch
mit mir reden», erklärt sie strahlend.
«Die Schweiz is my home. Hier ist es
wunderschön – und es gibt keine bears.»
In Kanada war sei beim Radeln gleich
zweimal auf Bären getroffen, fand zum
Glück, unverletzt und heil, rechtzeitig
das Weite.
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«Geh in die Politik», sagte ihre Mutter
Missstände sind ihr ein Gräuel. Darum macht Samira Marti nicht die Faust
im Sack: sie handelt – bei den JungsozialistInnen und im Jugendrat Baselland.
Dass sie überall ihren Senf dazugeben muss, kommt ihr da gerade recht.
von Lucas Huber

Vielleicht werden die kommenden Tage
etwas ruhiger. Die vergangenen nämlich,
die hatten es in sich. Samira Marti,
19-jährige Wirtschafts- und Soziolo
giestudentin an der Universität Basel mit
festem Händedruck, ist nämlich auch
Politikerin. Im Jugendrat Baselland und
bei den JungsozialistInnen (JUSO).
Als ebensolche war sie eine der treibenden Kräfte der sogenannten Trans
parenz-Initiative. Die wurde am 9. Juni
an der Urne zwar abgelehnt, das Resultat
aber, das lässt sich sehen. Und die
Erfahrung, die wird Samira niemand
mehr nehmen können.
Wer eine Jungsozialistin ist, der
muss das Herz am «rechten», sprich:
richtigen Fleck haben. Das ist bei Samira
der Fall. Sie setzt sich für soziale
Gerechtigkeit ein und für die Gleich
berechtigung von Frau und Mann. Ihre
Maturaarbeit schrieb sie zur Rolle der
Frau im 20. Jahrhundert. «Ich will die
Gesellschaft verändern. Es kann doch
nicht sein, dass Millionen von Geldscheinen immer noch über Millionen
von Menschen stehen. Und grundsätzlich
wird die Menschheit immer noch von
vorwiegend weissen, reichen Männern
von oben herab regiert…»
– Die Schweiz, Samira, ist aber nicht
gerade der typische Tummelplatz für
«stupid white Men.»
– Schon richtig, aber als linke Politikerin
habe ich nicht nur das Baselbiet oder die
Schweiz, sondern die ganze Welt im
Fokus.
Und genau das macht sie aus,
diese junge Ziefnerin, die Missstände
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nicht einfach hinnimmt, sondern handelt.
«Die Faust im Sack zu machen, das
bringt doch nichts. Mein Ziel ist es,
etwas zu bewirken, ich will etwas tun.
Etwas Gutes.» Darum gibt sie auch
überall ihren Senf dazu. «Das ist ein
Makel, ich weiss», kommentiert sie das
und weiss, dass es ebendiesen Makel
benötigt, um auf der Politbühne einen
Platz zu finden. Ihren ersten Erfolg
feierte sie am Gymnasium Liestal, wo sie
als Schülerin die Schülerorganisation
neu aufbaute. Dafür erhielt sie den Preis
für soziales Engagement der Schule.
Mit dem Jugendrat setzt sie sich für ein
Schulfach Politik ein, wofür im Januar
ein Postulat im Landrat eingereicht
wurde. Traktandiert wird es voraus
sichtlich im September. Die Sensibili
sierung der Jugend für alles Politische,
betont sie, sei ein zentraler Aspekt
im Jugendrat.

Vorbild Maya Graf
Ihren Ursprung findet Samiras politisches Engagement allerdings in dem,
was eine Jungsozialistin als Rotes Tuch
bezeichnen würde: Christoph Blocher.
Samira war 13, als der SVP-Magistrat
aus dem Bundesrat gewählt wurde. Weiter
war da Maya Graf, grüne Nationalratspräsidentin und formal höchste Schweizerin, die Samira i nspirierte. «Ich bin ein
grosser Fan von ihr, ihr Vorbild hat mich
letztlich bewogen, gesellschaftlich
mitwirken zu wollen.»
Und schliesslich sind es ihre Eltern,
die Politik zum Esstischthema machten
und heute noch machen (an besagtem

Esstisch isst Samira übrigens am liebsten
Griechischen Salat). Als sie in ihrer
Pubertät – sie beschreibt sich selbst als
typisch aufrührerische Pubertierende
– mit der Mutter aneinandergeraten war,
hatte diese stets die prägende Antwort
auf Lager: «Samira, geh in die Politik
und setz da dein Temperament durch,
das kannst du gut.»

Ausgleich Musik
Wo sie ihre Diskussionsfreudigkeit und
die politische Motivation noch hinbringen werden, weiss Samira nicht. Eines
Tages ein öffentliches Amt zu bekleiden
kann sie sich gut vorstellen, «etwas
Bestimmtes schwebt mir aber nicht vor.»
Beruflich sieht sie sich irgendwo am
Schnittpunkt von Wirtschaft und
Sozialem. Diese beiden elementaren
Dinge nämlich, die könne man unmöglich trennen, sagt sie. Journalismus hätte
sie auch interessiert, doch der ist mit
der Politik nur leidlich vereinbar. Ihre
Wahl hat sie darum schon getroffen.
Als Ausgleich dient ihr die Musik.
Seit längerem spielt sie Gitarre und
Klavier, hat das Musikgymnasium
Liestal besucht, singt, ja sie schreibt gar
ihre eigenen Songs, mit einem Freund
tritt sie während des Augusts jeden
Freitagabend im «caffè mooi» zu Liestal
auf, wo sie, neben Studium und Politik,
eine 40-Prozent-Stelle besetzt.
Vielleicht ist Samira Marti nicht die
typische 19-jährige, denn aus Shoppingtouren macht sie sich genauso wenig wie
aus Boulevard-Zeitschriften. Dafür hätte
sie auch gar keine Zeit.
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Die Familie aber, die kam immer zuerst
Sie ist zweifache Grossmutter, kann kaum stillsitzen und führt seit 16 Jahren eine
Boutique in Liestal: Silvia Wyss. Und wenn sie weder berät noch schneiderisch Hand
anlegt am Stoff, dann gärtnert sie.
von Lucas Huber

«Ich war die einzige meiner Klasse,
die Handarbeit mochte.» Kein Wunder
also, dass Silvia Wyss zur Schneiderin
wurde. Und zwar zu einer erfolgreichen,
schliesslich führt sie ihr eigenes Modegeschäft – die Boutique Arlette in Liestal
– seit 16 Jahren. Hier verkauft sie von
Hand ausgelesene Mode. Ihr Anspruch:
Exklusiv muss es sein. Marken, die an
jeder Kleiderstange hängen, haben bei
ihr keine Chance, «denn wer will schon
in etwas rumlaufen, in dem jeder
rumläuft?» Ausserdem müsse sie sich
mit einem Kleidungsstück, einer
Marke identifizieren können.
Silvia, 56, setzt auf natürliche
Materialien und kleine Manufakturen,
vorzugsweise aus dem europäischen
Raum. Hier stimme nicht nur die
Qualität, sondern auch Beratung und
Philosophie: «Ich schätze den persönlichen Kontakt sehr, und der ist bei
Produzenten ab einer gewissen Grösse
einfach nicht mehr möglich.» Silvia
erzählt von ihrer Lieblingsmanufaktur
in Deutschland, wo die Dame am Telefon
immer dieselbe und über den gesamten
Betrieb im Bilde ist. Ein anderer Her
steller produziert über eine Frauen
kooperative in Litauen.
Einen Teil der Ladenfläche nimmt
auch die eigene Kollektion ein; das
Selbstgenähte. Das Designen und das
Erschaffen letztlich, das ist es nämlich,
was Silvias Kreativität wirklich befriedigt. «Ich schneidere vor allem nachts,
mal viel, mal wenig, aber ohne ginge
es nicht.» Manchmal, wenn sie für
abends nichts Adäquates im Schrank
findet, da schneidert sie sich am
Nachmittag kurzum etwas, lässt ihrer
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Musse freien Lauf. Für sie war schon vor
der Berufswahl klar, dass sie sich kreativ
würde austoben müssen, um Zufriedenheit zu finden im Job.

Flucht vor der Ländlichkeit
Doch das war im «hintersten Emmental», wie sie ihre einstige Heimat
schmunzelnd beschreibt, nicht möglich.
«Ich wurde so erzogen, dass man als
Frau nicht arbeitet, sondern heiratet, aber
ich hatte schon als Kind gespürt, dass
das nicht mein Weg sein würde.» Schon
damals hat sie sich festgelegt, in der
Stadt zu leben wenn sie gross wäre –
ohne die leiseste Ahnung davon zu
haben, was «Stadt» ist. Also brachte sie
das von der Mutter geforderte Haushaltsjahr rum und machte eine Lehre zur
Konfektionsschneiderin in Bern. Später
bekam sie eine Anstellung im solothurnischen Büren, bildete sich in Zürich
weiter, bekam eine Anstellung in Liestal,
heiratete, wurde schwanger und Mutter
und war in der Folge für die Kinder da.
Das Nähen aber, das konnte sie nicht
lassen, weshalb sie Kinderkleidchen
fertigte – für ihre Kinder, schliesslich
auch für Märkte. «Wirklich rentiert hat
sich das nicht, aber es gab mir eine
riesige Befriedigung.»
Dann änderte sich ihr Leben. Nicht
wie die Jungfrau zum Kinde, aber doch
recht unverhofft ist Silvia Wyss zur
Boutique Arlette gekommen, die sie seit
nunmehr 16 Jahren führt, mal durch
Hochs, mal durch Tiefs. Neben ihrer
Tätigkeit als Hausfrau und Mutter hatte
Silvia Änderungen an Kleidungsstücken
für Boutiquen in Heimarbeit gemacht.
Irgendwann auch für die Boutique

Arlette, die damals noch im Besitz der
Gründerin war. Die beiden verstanden
sich, bis Silvias Vorgängerin schliesslich
den Laden abgeben wollte und dabei
umweglos an Silvia dachte. Deren
jüngste Kinder, die Zwillinge, waren
damals elf. Silvia zögerte und zauderte
und willigte letztlich doch noch ein.

Notiert, in welcher Reihenfolge
die Dinge in die Pfanne müssen
So kam es, dass sie plötzlich ein Unternehmen besass. Vor dem Entschluss,
das Wagnis Selbständigkeit einzugehen,
stellte sie allerdings zwei Bedingungen
an sich: Keine Schulden und Mittagessen
mit der Familie. «Denn die Familie»,
sagt sie rückblickend, «die kam immer
zuerst.» Weil aber die Mittagspause zu
kurz war und jeweils eins ihrer drei
Kinder früher von der Schule kam, legte
Silvia die Esswaren bereit und verfasste
Kochanleitungen. «Ich habe notiert, in
welcher Reihenfolge die Dinge in die
Pfanne müssen. Das hat immer bestens
funktioniert. So haben meine Kinder
kochen gelernt», sagt sie stolz.
Silvia Wyss beschreibt sich selbst als
vielseitig, schöpferisch, hilfsbereit. «Ich
kann viel von mir geben, aber ich kann
auch ein furchtbares Ekel sein.» Und sie
könne, gesteht sie, nicht ruhig sitzen.
«Im Fernsehen habe ich noch nie einen
Film zu Ende gesehen. Ich muss einfach
immer etwas tun.» Und das ist am
liebsten die Schneiderei. Da muss sie
nämlich ruhigsitzen, auch wenn sie die
rassigen den «Chnübli-Arbeiten»
vorzieht. Das war schon in der Hand
arbeit so.
www.boutique-arlette.ch
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Wintergärten
Träumen erlaubt
Ein Wintergarten von Wahl und Krummenacher
schafft Ihnen formschön zusätzlichen Wohnraum. Hochwertige Materialien, Stilsicherheit
und grosse handwerkliche Fähigkeiten machen
daraus ein Meisterstück.
Einzigartig und individuell.
Mehr darüber: www.wkl.ch

Wahl und Krummenacher AG, Lausenerstrasse 20, 4410 Liestal
Tel 061 926 90 20, Fax 061 926 90 21, www.wkl.ch, info@wkl.ch
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Unterwegs auf den Spuren historischr Frauen in der Stadt Liestal.

Die Geschichte
der Frauen in Liestal
Zwei Rundgänge ermöglichen es interessierten Zuschauer/innen,
historische Frauen und ihre Geschichte im Stedtli kennen zu lernen.
von Sophie Bürgi

Der Rundgang «Bevormundet, vergiftet,
verbannt?-Frauengeschichte(n) im und
ums «Stedtli» Liestal» des Vereins
«Frauenstadtrundgang Basel» beleuchtet
kritisch und doch unterhaltsam die Rolle
der Liestalerinnen über die Jahrhunderte
hinweg. So erfährt man beispielsweise,
dass diese noch im 19. Jahrhundert nicht
selbst über ihr Vermögen verfügen
konnten und stets unter der Vormundschaft eines Mannes standen. Mit
kleinen szenischen Einlagen und Reproduktionen von historischen Dokumenten
wird anschaulich präsentiert, wie Frauen
die Geschichte des Städtli geprägt haben
und sich ihre Position im Laufe der
Geschichte verändert hat.
Auch der Verein «Liestal Tourismus»
bietet einen spannenden Rundgang an,
bei dem man sich mit Stadtführerin
Margrit Siegrist «Auf die Spuren der
Frauen» in Liestal begibt. Ausgehend
von der Geschichte berühmter Liestaler

werden die Frauen präsentiert, die hinter
den Erfolgen dieser Männer standen.
Der Rundgang führt zu den Wohnorten
dieser einflussreichen Familien und stellt
die Frauen als eigenständige Persönlichkeiten vor, die wesentlich zur Geschichte

Liestals und den Errungenschaften ihrer
Männer beigetragen haben, sei es durch
die Arbeit in der Familie, grosszügige
finanzielle Unterstützung oder fruchtbare politische Diskussionen.

«Bevormundet, vergiftet, verbannt? –
Frauengeschichte(n) im und ums ‹Stedtli› Liestal»
Öffentliche Durchführung am Sonntag, 25. August, um 14.00 Uhr.
Treffpunkt Emma Herwegh-Platz (Kantonsbibliothek),
Anfragen für Gruppen bei:
Verein Frauenstadtrundgang Basel
T +41 61 295 96 85, www.frauenstadtrundgang-basel.ch

«Auf den Spuren der Frauen»
Anfragen für Gruppen bei:
Liestal Tourismus, T +41 61 921 01 25, www.myliestal.ch
Beide Rundgänge dauern etwa 90 Minuten.
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Der Laden für seltene Weine

Sie sind auf der Suche nach einer Weinrarität. Sie benötigen einen Wein aus einem bestimmten Jahrgang.
Brombacher Weine bietet Ihnen ein breite Auswahl
von seltenen Weinen aus verschiedenen Regionen.
Sie möchten Ihren Weinkeller auflösen. Wir schätzen
den Wert und unterbreiten Ihnen ein Angebot für die
Räumung.

An- und Verkauf von Qualitätsweinen, Weinkellerräumungen
Brombacher Weine . Frenkendörferstrasse 20 . 4410 Liestal
Tel 061 903 24 09 . Fax 061 902 05 51 . Mobile 079 434 50 55 . www.brombacherweine.ch . info@brombacherweine.ch
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FRAUEN

Kontaktstellen und Vereine
für Frauen in Liestal – eine Auswahl
von Sophie Bürgi

Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann
Die Fachstelle unterstützt die Regierung des Kantons
bei der Realisierung der Chancengleichheit von Frauen
und Männern und entwirft dazu Projekte und bietet
Beratungen und Kurse für Unternehmen an. Sie ist 		
ausserdem Anlaufstelle für geschlechterspezifische
Fragestellungen und führt eine öffentlich zugängliche
Fachbibliothek mit Texten aus verschiedenen Bereichen
zu frauen- und geschlechterspezifischen Themen.
Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann,
Kreuzboden 1a, Postfach, 4410 Liestal, T 061 552 82
82, www.baselland.ch/Gleichstellung.273862.0.html
Frauenplus Baselland
Die kantonale Frauenorganisation Frauenplus setzt
sich für Frauen und Familien ein. Sie bietet verschiedene
Veranstaltungen, Kurse und Coachings sowie eine 
Rechts- und Budgetberatung an. frauenplus Baselland,
Büchelistrasse 6, 4410 Liestal, T 061 921 60 20,
www.frauenplus.ch
Frauenverein Liestal
Der Verein organisiert jährlich ein vielfältiges Veran
staltungsprogramm für Mitglieder und führt eine
Brockenstube, die Spielgruppe «Heugumper» und einen
Besuchsdienst für alleinstehende, ältere oder kranke
Mitmenschen. Frauenverein Liestal, 4410 Liestal,
www.frauenverein-liestal.ch/
professionnELLE
Die Kontaktstelle für Frau und Arbeit setzt sich für die
Verbesserung der Chancen von Frauen in der Arbeitswelt
ein und bietet Information, Beratung und Begleitung zu
den Themen Arbeit, Wiedereinstieg und Weiterbildung.
professionnELLE, Kontaktstelle Frau + Arbeit,
Rathausstrasse 35, 4410 Liestal, T 061 921 55 55,
www.professionelle.ch

Fachstelle für Genderfragen und Erwachsenenbildung
der Reformierten Kirche Baselland
Die kirchliche Fachstelle für Geschlechterdemokratie
und Erwachsenenbildung beschäftig sich mit der
Umsetzung der geschlechtergerechten Theologie. Sie
unterstützt Menschen im geschlechtergerechten Handeln
und bietet verschiedene Veranstaltungen und Kurs
angebote zu aktuellen Themen an. Reformierte Kirche
Baselland, Fachstelle für Genderfragen und
Erwachsenenbildung, Rathausstrasse 78, 4410 Liestal,
T 061 923 06 60, www.ref.ch/gender-bildung
Soroptimist Liestal
Soroptimist Liestal ist Teil der Union Schweiz der
Organisation Soroptimist International, einem weltweiten
Netzwerk berufstätiger Frauen in leitender Stellung.
Der Club setzt sich für die Stellung der Frau, Ausbildung
und Menschenrechte ein und organisiert soziale Projekte,
regelmässige Treffen und Veranstaltungen.
Soroptimist Liestal, Präsidentin und Kontaktperson:
Claudia Fuchsmaier (fuchs.meyer@eblcom.ch),
www.soroptimist.ch
Zonta Club Liestal
Der Zonta Club Liestal ist Mitglied in Zonta International.
Der Club berufstätiger Frauen mit Führungsverantwortung
in Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaften setzt sich
unter anderem für die Verbesserung der Stellung der Frau
in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher und beruflicher
Hinsicht ein und organisiert Veranstaltungen und monatliche Clubtreffen. Zonta Club Liestal, www.liestal.zonta.ch
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Mann, nicht schwul, im Frauengewand
Nino trägt Frauenschuhe, Rock, Spitzbart – und wurde darum schon mit
Steinen beworfen. Er ist weder schwul, noch ist eine Geschlechtsumwandlung
eine Option. Eine Frau, die Hosen trägt, sei doch auch nicht lesbisch, sagt er.
Logisch. Oder?
von Lucas Huber

Nino trägt einen schwarzen Blazer, der
Faltenrock ist selbst entworfen, genauso
das Beret mit Stecknadel und Brosche,
die roten Damenschuhe mit Absatz
hingegen sind, wie die Strumpfhosen,
gekauft. Nino ist Mann, dank Spitzbart
und seiner breiten Schultern auf den
ersten Blick erkennbar. Und er fühlt sich
auch als Mann, wollte niemals Frau sein,
nicht im Traum. Doch warum, sagt er
sich, solle er nicht von der reichhaltigen
Fülle der weiblichen Mode profitieren,
wo doch die männliche so begrenzt ist?
«Muss ich deswegen gleich schwul
sein? Sicher nicht. Ich gehe ja auch nicht
hin zu einer Frau, die Hosen trägt und
unterstelle ihr, sie sei eine Lesbe.» Auf
der Strasse aber wird er allzu oft für
genau das gehalten: homosexuell. Früher
versuchte er sich zu erklären, argumentierte, rechtfertigte sich. Heute lässt
er die Leute reden, denn «je mehr ich
Gegensteuer gebe, desto schlimmer
wird’s.» Nach Nino, weil er ein Mann in
Frauenkleidern ist, wurden schon Steine
geworfen. «Man hat schnell ein falsches
Bild von mir», sagt er dazu lakonisch
und fügt an: «Schliesslich lief Jesus ja
auch im Rock rum.» Als Messias sieht
er sich aber keinesfalls.

Eigene Kollektion
Überhaupt laufe vieles verkehrt auf
dieser Welt, nicht nur die Intoleranz von
Ignoranten, sagt er. «Das frustet manchmal. Ich habe meine Momente, aber
letztlich würde ich mich trotzdem als
glücklichen Menschen bezeichnen.»
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Trotzdem ist er einer, der sich verrenkt,
der im Leben bohrt, im Tiefen, der nach
Sinn sucht. Oberflächen sind da, um
ergründet zu werden. Das sieht man auch
seinen Bildern an, seinen Grafiken, die,
obschon flach, mit Tiefe klotzen. Den
Grossteil seiner Werke verkauft Nino
übrigens auf ganz spezielle Weise.
Den Preis bestimmt er selbst, die
Überweisung allerdings erfolgt nicht an
ihn, sondern an eine gemeinnützige,
vom Käufer gewählte Institution.
Nino war nicht immer Künstler,
obwohl es das Einzige ist, was ihn
wirklich immer gefesselt hat. Könnte
er zurück, er hätte nicht mit 28 eine
Bäcker- und Konditorlehre begonnen.
Auch das war schon die Wahl eines
k reativen Berufs, doch heute käme für
ihn nur eins in Frage: Damenschneider.
Zwar hängen auch Hosen in seinem
Schrank, aber am liebsten trägt er luftig,
Rock oder Jupe, insbesondere die
schottischen Tatarenmuster haben es ihm
angetan. Und wenn er diese gar selbst
entwirft und näht, fühlt er sich ganz.
Sein Traum: eine eigene Kollektion.
Nino, der Künstler, arbeitet daran.
Ein Modell wird ein T-Shirt, das sich mit
zwei Handgriffen in einen Blazer
transformieren lässt, ein anderes eine
Mischung aus Rock und Hose – mit
nur einem Bein.

Das «lockere Rad»
«Für mich gibt es weder Frauen- noch
Männermode, sondern einfach Mode.
Und Falten sind bei mir, ausser im

Gesicht, total in.» Genau diese Mode
hat Nino zu seinem Markenzeichen
entwickelt. Seit er zwölf war trägt er
weiblich, erst im Verborgenen, dann
öffentlich, heute zieht er nur noch
Jeans und Hemd an, wenn er wirklich
niemanden vor den Kopf stossen will.
Anlässlich eines Arztbesuchs etwa.
Seine Frau steht ganz und gar hinter
ihm, seiner Erscheinung, seinem
«lockeren Rad», wie er seinen Zustand
grinsend beschreibt, obschon er sich
keineswegs als Sonderling empfindet.
Als zielstrebig und beharrlich
beschreibt er sich selbst. Das zeigt
sich in seinem Dasein als Künstler und
in seiner Rolle als einer, der auffällt.
Das tut er aber nicht um des Auffallens
willen, sondern schlicht, weil es ein
Nebeneffekt dessen ist, was Nino seinen
«Weg» nennt, sein «Ding». «So bin ich,
so bleibe ich», sagt er kurz und prägnant
– und wem das nicht passe, der solle
sich ein anderes Thema suchen. Nino ist
harmoniebedürftig, trägt rahmenlose
Brille und schwärmt noch heute von der
Hochzeit, die über elf Jahre zurückliegt.
Er hatte immer geträumt von einer
Hochzeit mit 40 und einer Walliserin,
aus der, der Ehe, Zwillinge hervorgingen. Nino blieb kinderlos, und aus der
Walliserin wurde eine Aargauerin, die er
immerhin im Wallis heiratete. Übrigens
klassisch in Schale. Rock und Blazer,
meint er, hätten den Pfarrer vielleicht
doch etwas verstört.

LiMa Juli–August 2013

– 31 –

Leben für die Diakonie
Gritli Hirt hat mit ihrer Familie lange in Indonesien gelebt
und das einfache Leben sehr geschätzt.
Von Andrea Mašek

Die Dämmerung werde sie nie ver
gessen, sagt Gritli Hirt. Mit Wehmut
denkt sie an die sieben Jahre auf der
indonesischen Insel Kalimantan zurück,
wohin sie mit ihrem Ehemann Fredi
von der Basler Mission geschickt worden
war. Sie schätzte das einfache Leben,
»als man noch Zeit hatte füreinander».
Die gelernte Krankenpflegerin
stammt selbst aus einfachen Verhältnissen. Sie wuchs auf einem Bauernhof in
Maienfeld auf. Die Kinder mussten
damals viel anpacken, vor allem in den
Reben. «Aber das kam mir später
zugute», meint sie. Die Berge vermisst
sie bis heute.
So heimatverbunden sie ist, so gerne
reist sie und scheint überall auf der Welt
zu Hause zu sein. Ob als junge Frau in
Israel oder in Berlin, wo sie Anfang der
1960er-Jahre in einem Heim für ehemals
verfolgte Juden tätig war. Dort lernte sie
ihren künftigen Mann kennen, mit dem
sie 1970 nach Indonesien fuhr. Der junge
Innenarchitekt war als Ausbilder an der
Holzfachschule in Mandomai engagiert.
Anfangs fühlte sich Gritli Hirt etwas
fremd in der für sie völlig neuen Welt.
Mandomai liegt auf dem Land respektive
auf dem Wasser, die Hirts lebten in
Pfahlbauten. Der Transport von Menschen und Gütern geschah per Schiff und
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war stets abhängig von den Gezeiten.
Drei Wochen wartete sie zum Beispiel in
der Stadt auf die Geburt ihrer ersten
Tochter.
Mit dem Kind waren die Hirts fortan
den Einheimischen gleichgestellt. Denn
vorher hatte man sie ausgelacht, als sie
zugaben, schon über eine Jahr verheiratet
zu sein, aber noch keinen Nachwuchs
zu haben. Gritli lebte sich gut ein, gab
Nähunterricht, pflegte Kranke, besorgte
den Haushalt und kümmerte sich um die
Kinder. Es sollten noch zwei folgen.
Sie lernte indonesisch kochen, bestand
aber auf einem Frühstück mit selbst
gebackenem Brot. «Alles musste von A
bis Z selber hergestellt werden», sagt
sie, «bis hin zu den Windeln.» Die Hirts
waren damals und sind jetzt noch
überaus gastfreundlich, in Mandomai
beherbergten sie auch Hippies.
Besondere Freude bereitete Gritli
Hirt der Besuch des Markts. Der Weg
dorthin führte aber über eine nicht ganz
sichere Hängebrücke. Sie erzählt
schmunzelnd, die Knaben hätten sich oft
einen Spass daraus gemacht, die Brücke
zusätzlich in Schwung zu versetzen,
wenn sie sie überquerte.
Nach sieben Jahren auf Kalimantan
zogen die Hirts für zwei Jahre auf die
Insel Java. Fredi Hirt reorganisierte dort

eine Holzfachschule. «Wir kamen in
eine Millionenstadt, in ein total anderes
Leben, in einen Wohnkomplex, der
nachts bewacht werden musste», berichtet Gritli. Die Hitze bereitete ihr zum
ersten Mal richtig Mühe. Unermüdlich
jedoch engagierte sie sich für die Kirche.
Dies tat sie auch nach der Rückkehr
in die Schweiz. «Es war schwieriger
zurückzukommen als wegzugehen»,
meint sie. Unter anderem, weil die Eltern
unterdessen gestorben waren und sie nie
richtig hatte Abschied nehmen können.
Das Leben in Reigoldswil, wo die
Familie zuerst unterkam, war zudem
ganz anders als die Familie aus Indonesien gewohnt war. Niemand fragte mehr
neugierig, was sie machte und wohin sie
ging, wie es in Indonesien üblich war.
An den Luxus und die riesige Auswahl
in den Läden musste sie sich auch erst
gewöhnen.
Gritli Hirt arrangierte sich einmal
mehr, auch als die Familie nach Bubendorf ins eigene Heim zog. Sie arbeitete
die nächsten 22 Jahre bei der Spitex.
Wenn ihr das Abschalten nach der Arbeit
schwerfiel, ging sie in ihren Garten
«grübeln». Und überkommt sie Heimweh
nach Mandomai, setzt sie Reis auf.
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«Mein Essen muss scharf sein»
Mit 14 sah sie «Easy Rider». Der Film lenkte Petra Attingers Leben in eine Bahn,
in der es noch heute seine Runden dreht: schwarze Kleidung, Leder, Totenköpfe,
Stromgitarren und eine Harley, die sie ihr Baby nennt.
von Lucas Huber

Als sie ihr erstes Motorrad bekam –
eigentlich ein Mofa der Marke Ciao,
plombiert bei 45 Stundenkilometer –
stellte sie es in ihr Zimmer. Nur für die
erste Nacht. Auslöser war der Film
«Easy Rider», in dem Dennis Hopper
eine «Fränseli-Jacke» trägt. So eine, sagt
Petra Attinger lachend, musste ich
natürlich auch haben.
Aus der Ciao wurde eine HarleyDavidson. Keine neue. Auch keine, die
nur bei Sonnenschein den Asphalt
berührt. 32 Jahre hat sie auf dem Buckel.
Nicht Pee, wie Petra von Freunden und
Familie gerufen wird, die ist 51. Ihre
Maschine. Und die begleitet sie schon
ihr halbes Leben lang. Sie nennt sie
«mein Baby». Und noch etwas begleitet
sie: Scharfes Essen. «Ich liebe es,
am liebsten schon zum Frühstück.»
Ihr Favorit: alles Thailändische.
Petra trägt schwarz; Hose, Schuhe,
Unterwäsche, auf dem schwarzen T-Shirt
der knöcherne Schädel eines Büffels.
Ein Blick in ihren Kleiderschrank
beweist, dass das alles andere als
Ausnahme ist: Totenköpfe wechseln mit
Symbolen indigener Völker, Adlern,
Drachen halten Kerzen im Wohnzimmer,
und sogar Pees «Mitbewohner», wie sie
ihn nennt, eine Schaufensterpuppe, trägt
schwarzes Leder, Colt und Sonnenbrille.

Blonde Indianerin
«Ich bin Rockerin.» Das äussert sich
nicht nur im Motorrad, den Tätowierungen, der direkten Art; es ist Lebensstil, eine Unverkrampftheit, die einen
Aspekt besonders in den Vordergrund

– 34 – LiMa Juli–August 2013

hebt: geniesse das Leben. Und das
versucht Pee. Glücklich sein, sich ihres
Lebens freuen. «Und solange ich gesund
bin», sagt sie ganz unprätentiös, «solange
bin ich auch glücklich. Und Haut für
Tattoos habe ich ja auch noch genug.»
Auch dabei geht sie keine Kompromisse ein. Ihre Tattoos: ein Stil, und
das ist jener der tierreichen Malereien
nordamerikanischer Nativer. Das Bild,
das sich vom rechten Knie bis hinauf zur
Hüfte wölbt, nennt sie ihren Marterpfahl.
Ihre Tattoos sind in zahlreichen Büchern
der Branche abgebildet. Sie erinnert
sich auch noch, wie das angefangen hat:
«Als ich noch Kind war, musste mir
mein Vater schon Anker auf den Arm
mahlen.»
Weder einen BMW noch sonstigen
materiellen Schickschnack brauche
sie: «Wenn ich einmal im Monat an ein
Rockkonzert kann, bin ich zufrieden.
Aber eins im Monat, das muss schon
sein.» Selbstredend, dass die Bands,
die sich Pee anhört, vorrangig vom
Klang ihrer Stromgitarren leben – und
ebenfalls schwarz tragen. Metallica.
Led Zeppelin. Vor 15 Jahren hat sie den
Radiosender Rockantenne München
entdeckt. Seither hat sie ihren Tuner
nicht mehr umgestellt.
Pees Lachen ist offen, und wenn sie
spricht, dann sitzt ihr der Schalk in den
Augen. Naturverbunden sei sie, «ja ich
bin ein Naturjunkie», sagt sie und fügt
schmunzelnd an: «ein bisschen ein
blonder Indianer». Nicht selten packt sie
darum Zelt und Schlafsack auf ihre
Harley und brettert los. Ein Abend am

Feuer im Wald, so verbringt sie ihre
Freizeit am liebsten – auch im Winter.
Ihr Vorbild ist eine andere starke Frau:
ihre Mutter. Die spielt noch zweimal
die Woche Tennis mit ihren 82 Lenzen.

Frau in Männerdomäne
Als was Petra schon alles gearbeitet hat:
Sie kann es nicht mehr sagen. Nach der
Verkaufslehre fuhr sie jedenfalls Bagger
für die elterliche Baufirma. Nach der
Lehre arbeitete sie als Dachdeckerin und
Köchin, als Kellnerin und Malerin, im
Laborbau und als Pferdepflegerin, nie
aber als Automechanikerin, obschon ihr
das der Berufsberater einst empfohlen
hatte. Versucht hatte sie es, «doch als
Frau», erinnert sie sich, «musstest du das
damals gar nicht erst versuchen. Keine
Chance.» Trotz ihres handwerklichen
Geschicks.
Ob sie darum zur Rebellin wurde?
«Ich war schon immer so und werde
mich auch nicht mehr ändern.» In jungen
Jahren hatte sie versprochen, weder
Ehemann noch Kinder zu haben. Sie
hielt sich daran. «Ich wollte halt immer
nur mein Leben leben.» Das tut sie heute
– in der männerdominierten Bikerszene,
in der Frauen als Clubmitglieder unerwünscht sind. «Aber ich kann mithalten,
sowohl fahrerisch als auch mit dem
Feiern.»
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Der Buchladen
mit Kaffee und Kuchen
am Bahnhof Liestal

Im Kulturhaus Palazzo
Poststrasse 2, 4410 Liestal
Telefon/Fax 061 921 56 70
www.rapunzel-liestal.ch
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Lieber massgeschneidert –
statt Massenabfertigung?

Wir suchen.
Wir buchen.
Sie reisen.

Kinder- und Jugendbuch
Papier und Stift
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Rathausstrasse 8 · 4410 Liestal
www.buchinsel.ch
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FRAUEN

Die Herren Busen-Erklärer
Eine Frau besteht aus zwei Brüsten. Sind die weg
wie bei Angelina Jolie, ist sie keine Frau mehr. Aber
was denn sonst? Das erklären uns dann die Experten:
Mediziner, Soziologen, Ethiker – die fast alle Männer
sind. Warum sagen uns eigentlich immer nur Herren,
wo der Hammer hängt?
Hat sich im Feuilleton schon ein Mann zu Angelina Jolies
Brüsten geäußert? Oder las man nur in Netz-Foren die
vielen verstörenden Kommentare zu einer OP, die uns
alle nichts angeht? Viele fühlen sich da anscheinend um
eine Onanie-Phantasie betrogen. Das ist aber auch eine
Unverschämtheit! Wie soll man sich die Schauspielerin
jetzt noch in Ruhe nackt vorstellen und dabei an sich
herumnesteln, bitteschön, wenn sie kaputt ist?
Alles nur PR, sagen die einen, zum Beispiel nicht
bedenkend, dass US-Schauspieler, wenn sie nicht ver
sichert sind, keine Jobs bekommen und Frau Jolie dem
eventuell zuvorkommen wollte. Wo kämen wir denn da
hin? Eine Frau besteht aus zwei Brüsten. Sind die weg,
ist es wie nach dem Ende ihrer Gebärfähigkeit: Sie ist
keine Frau mehr, sondern – ja, was denn?
Genau das soll uns doch schnell mal ein Philosoph
oder Sprachwissenschaftler, ein Soziologe oder Humanethiker erklären! Anstoß einer Feuilletondebatte. Das
macht man bei uns so. Das haben wir schon immer so
gehalten. Der Mann erklärt, Kraft seiner angeborenen,
im guten Falle zehn Zentimeter langen (sorry, der kleine
Sexismus bot sich gerade an) Deutungshoheit, die Welt.
Schwarze wollen nicht mit bestimmten Termini bedacht
werden? Frauen wollen nicht von ihrem Chef in den
Kopierraum gedrängt werden? Der Kaiserschnitt, die
Beschneidung von Mädchen? Alles kein Problem, findet
irgendein Mann, man muss sich einfach ein wenig
lockermachen. Und dann folgen zu allen möglichen
Themen, vor allem zu solchen, die den Mann nicht
direkt betreffen, vehemente, immer ein wenig beleidigt
klingende Erklärungen, Verteidigungen.
Schrille Ziege, dominante Kuh
Einfach mal sagen: Ja, klar, hab ich nicht bedacht. Oder
aber auch: Oh, Entschuldigung, wenn ich schweige, aber

ich habe mal gerade
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Frauen, die mit
ähnlicher Penetranz in den Medien
auftreten wie die meisten männlichen Experten, heißen
Alice Schwarzer und beweisen, dass Frauen keine
besseren Menschen sind. Aber sollten wir, wenn wir
schon alle nicht so großartige Geschöpfe sind, nicht in
gleicher Anzahl nach Geschlechtern verteilt öffentlich
sichtbar sein, uns blamieren und unseren Senf zu allem
abgeben? Warum erklärt uns vornehmlich immer noch
der Mann, wo der Hammer hängt? Weiß er es einfach
besser? Oder sind wir geneigt, ihm eher zu glauben?
Als ich zum ersten Mal mit einer Pilotin flog, fühlte ich
mich besonders sicher – und hatte den abstoßenden
Gedanken: Eine Frau, wie toll, zehn Zentimeter zu wenig,
da muss sie sich jetzt aber mal richtig ins Zeug legen.
Strengt sich eine Frau im Fernsehen an, einen Mann
bei seinem natürlich gegebenen Redefluss zu unterbrechen, erscheint sie uns unangenehm. Ist eine Frau humorvoll, erscheint sie uns suspekt. Hält sie einfach die
Klappe und leckt sich die Lippen, ist sie lächerlich.
Erklärt sie laut ihren Standpunkt, ist sie eine dominante
Kuh oder eine schrille Ziege – keine Entsprechung für
sonor bis aggressiv schwadronierende Männer übrigens.
Glauben Sie Männern eher als Frauen?
Und warum ist das so?
Reine Gewohnheit vermutlich, die sich sicher in hundert
Jahren geändert haben wird. In manchen Teilen der
Welt. Warten wir also, ob uns Experten die weibliche
Anatomie erklären, so wie sie es in den letzten hundert
Jahren getan haben. Oder zählen wir bei dem nächsten
hergestellten Medienärgernis das Geschlechtsverhältnis
der belehrenden Weltversteher.
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Nacken - Schulterverspannungen?
Rückenschmerzen? Chronische Kopfschmerzen?
Schlafstörungen? Streßsymptomatik?

Sunny Days

Ganzheitlich behandeln

1.7. - 17.8.2013

Praxis für Medizinische Massage & Rhythmische Massage
nach Dr. I. Wegman
EMR/ASCA Anerkennung
Marianne Murmann
Med. Masseurin FA

Chrüzweg 3
4418 Reigoldswil

Spalenring 104
4055 Basel

Jetzt von den
BICO Neuheiten 2013 Profitieren!

061 931 46 15 / 076 439 26 22

Ihr Traumgarten..

100
95

geplant, realisiert und gepflegt

75

www.frey-garten.ch

25

Büchelistrasse 25 4410 Liestal
vis à vis Bücheli Center
Telefon 061 921 54 74

Inserat Lima

Die Kraft der Sprache
Montag, 17. Juni 2013 10:03:19

Wörter können aufbauen und wohl tun – sie können auch herunterziehen.
Jedes Wort, jeder Satz hat eine Wirkung und ist in seiner Wirkung fühlbar.
Wir laden Sie ein, Sprache neu zu erfahren.
Tagesseminare am Samstag, 31. August und 2. November 2013 mit Beatrice Rieder
im Raum 66 an der Rathausstrasse in Liestal
Rieder Kommunikation | Rathausstrasse 66 | 4410 Liestal | T 061 923 05 15 | www.riederkommunikation.ch
Lingva Eterna® Sprach- und Kommunikationskonzept nach Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf

Seit Januar 2013 arbeitet die aufgestellte Coiffeuse Miriam Kull-Werder
im Atelier Lareida (Haar & Maske).
Ihre Arbeitstage sind am Dienstag und Donnerstag.
Das Team: Geschäftsinhaberin Anja Lareida mit Lena Fischer &
Miriam Kull-Werder. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Amtshausgasse 8, 4410 Liestal, 061 921 06 52, www.atelierlareida.ch
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DAMIT IM
URLAUB NUR DAS MEER
RAUSCHT.

Hörgeräte für Ihren Typ – lassen Sie sich beraten:
Liestal Pratteln Gelterkinden Sissach
www.koppelmann.ch

KOLUMNE

Amerika ruft
Unsere Älteste fliegt
für ein High-SchoolJahr in die USA. Und
ich sinke erschöpft
unter den Schreibtisch. Manche Helden
erlegen mit KäpselipiWilli Näf, Satiriker und
stolen Grizzlybären
Kabarettist, Bubendorf,
oder überqueren in
www.willinaef.ch
Badehosen die
Antarktis. Ich aber wagte mich in den
Dschungel US-amerikanischer Formulare.
Die schönste Frage auf dem «Student
Registration Form» der High School lautet
wie folgt: «Autorisieren Sie die Schul
leitung, Ihr Kind im Fall von Krankheit,
Unfall oder Notfall ins Spital zu bringen?»
Hier kann man ja oder nein ankreuzen.
Wenn also ein Pickup mein Kind überfährt,
was Gott verhindern möge, dann muss der

Notarzt erst in die Schule anrufen, und die
Schulleitung muss im Aktenschrank das
Papierformular suchen und durchgeben, ob
der Arzt das Kind mitnehmen oder auf der
Strasse liegen lassen muss.
Noch toller sind die Fragen zum Visum.
«Reisen Sie ein mit der Absicht, einen
terroristischen Akt zu begehen?» Sämtliche
ehrlichen Terroristen antworten hier überzeugt ja. Aber meine 16-Jährige ist kein
ehrlicher Terrorist. Also nein. «Waren Sie
je in Menschenhandel verwickelt?» Gut, ihren
Mathelehrer würde mein zartes Töchterlein
ohne mit der Wimper zu zucken in den
Kongo verkaufen. Selbst wenn die Preise für
Baselbieter Mathelehrer dort zurzeit tief
sind. Menschenhandel sei das nicht, findet
sie, es sei ja nur ein Mathelehrer.
Lepra hat meine Tochter auch keine.
Dafür hat sie schon Geld gewaschen. Einmal

eine Fünfzigernote. Sie hat aber weder
Organtransplantationen erzwungen noch
einen Völkermord begangen. Kindersoldaten rekrutiert hat sie zwar, aber
erfolglos, die Nachbarsbuben sehen sich
eher als freischaffende Guerillakrieger.
Menschen gefoltert hat sie auch bloss im
üblichen Rahmen auf dem Pausenplatz wie
jedes normale Schulkind, das bisschen
Foltererfahrung würde nicht mal reichen
für eine Praktikumsstelle auf einem
amerikanischen Militärstützpunkt.
Unsere Älteste fliegt für ein
High-School-Jahr in die USA. Gut so.
Dort wird sie auch die schönen Seiten und
feinen Menschen kennenlernen, die so
laut über sich selber lachen können wie ich
über meine Schweiz, die ich so liebe.
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Der Traum von den eigenen vier Wänden:
eine Investition fürs Leben
Verkauf, Kauf oder Umbau von Wohneigentum – die richtige Entscheidung zu treffen,
ist nicht immer einfach. Es lohnt sich, sich von erfahrenen Experten beraten zu lassen.
Investitionen in die eigenen vier Wände be
schreiben oft grundlegende Veränderungen
oder gar einen neuen Lebensabschnitt. Die Ver
wirklichung Ihrer Liegenschaftspläne soll des
halb sorgfältig geplant werden. Bei Swiss Life
Immopulse nimmt sich ein ausgebildeter Im
mobilienberater Ihren Wünschen und Bedürf
nissen an. Aber nicht nur: Wir betrachten die
Immobilie im Gesamtkontext der Vorsorge. So
mit werden Sie nicht nur beim Verkauf, Kauf
oder Umbau beraten, sondern auch in Berei
chen wie finanzielle Planung und Hypothekar
finanzierung, Risikoschutz sowie Sparen und
Versichern.
«Bei der Durchführung unserer Kundenanaly
sen haben wir festgestellt, dass wir durchschnitt
lich acht von zehn Fragen zu Immobilien und
entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten
behandeln. Mit Swiss Life Immopulse ergänzen
und verknüpfen wir unser bestehendes Dienst
leistungsportfolio also optimal», sagt Dieter
Forter, Leiter der Swiss Life Generalagentur in
Liestal. Die Generalagentur Liestal beschäftigt
eine erfahrene Immobilienberaterin sowie über
zwanzig kompetente Vorsorgeberater, die Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Unsere Immobilienmaklerin Claudia Bader ist
mit den regionalen Besonderheiten des Basel
bieters Immobilienmarktes bestens vertraut
und kann dieses Knowhow weitergeben. «Ich
höre genau hin, wenn es um die individuellen
Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden
geht, denn sie dienen als Grundlage für meine
Beratung», sagt Claudia Bader. Dank ihrer Aus
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bildung als Immobilienmaklerin und mehr
jähriger Erfahrung in der Immobilienbranche
kann sie rasch beurteilen, was Kunden selbst in
die Hand nehmen können und was sie lieber ihr
überlassen.
«Im Grossraum Basel herrscht im Mietwohn
bereich generell ein Mangel. Viele unserer Kun
dinnen und Kunden interessieren sich daher
für Eigentumswohnungen», sagt Dieter Forter.
Als Besitzer eines Einfamilienhauses weiss er,
dass Entschlüsse rund um eine Liegenschaft
etliche Abklärungen und eine intensive Infor
mationsbeschaffung erfordern. Er sieht die be
sonderen Vorteile von Swiss Life Immopulse
daher in der Flexibilität, einzelne Dienstleis
tungen den jeweiligen Kundenwünschen an
zupassen. «So können sich unsere Kundinnen
und Kunden beim Kauf, Verkauf und Umbau
von Immobilien zwischen einem Komplettpa
ket in Form eines Mandats und einer Auswahl
aus verschiedenen Beratungsmodulen zum
Pauschalpreis entscheiden», erklärt er.
Mit der Unterstützung unserer erfahrenen Im
mobilienberaterin von Swiss Life Immopulse
können Sie die für Sie wichtigen Themen an
gehen und alles nachhaltig auf Ihre finanziel
len Möglichkeiten abstimmen. Sie haben so die
Sicherheit, dass Sie bei Ihrer Planung nichts
vergessen und Sie vor Risiken geschützt sind.
Unsere Leistungen bleiben für Sie selbstver
ständlich jederzeit transparent und nachvoll
ziehbar.
Unsere Mitarbeitenden der Swiss Life Generalagentur
Liestal freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Swiss Life Immopulse
Claudia Bader, Immobilienberaterin
Wasserturmplatz 8, 4410 Liestal
Telefon 061 926 56 11
claudia.bader @swisslife.ch
www.immopulse.ch

Swiss Life
Generalagentur Liestal
Dieter Forter, Generalagent
Wasserturmplatz 8, 4410 Liestal
Telefon 061 926 56 00
dieter.forter @swisslife.ch
www.swisslife.ch/liestal

06.06.2013 11:22:47

EINKAUFSERLEBNIS

Tatkräftige Hilfe
für benachteiligte junge
Menschen
Schulbildung ist in den Entwicklungsländern nicht für alle Kinder und Jugendliche
selbstverständlich. Zwei junge Menschen aus der Region Liestal haben eigene
Hilfsprojekte ins Leben gerufen und setzen sich für die Bildung von Kindern ein.
Séverine Somlo (21) aus Liestal hilft mit ihrem Projekt «Sabay» (Khmer,
übersetzt: Glück) Kindern in Kambodscha. Matthias Schäfer (31), ebenfalls
aus Liestal, hilft mit seinem Projekt «Creciendo Juntos plus» (Spanisch,
übersetzt: Heranwachsende J
 ugendliche) Jugendlichen in Kolumbien.
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Text: Sarah Furrer, Bild: Guido Schärli

Wie seid ihr auf die Idee gekommen,
ein Hilfsprojekt auf die Beine zu
stellen?

Matthias: Ich habe mich über
verschiedene Projekte informiert.
Ich bin nach Kolumbien gereist und
arbeitete in einem T
 agesheim für Kinder
als Sozialpädagoge. Viele dieser Kinder
haben oft keine Möglichkeit eine
Ausbildung zu absolvieren. Entstanden

ist mein Projekt dadurch, dass ich
dort zwei Jugendliche kennenlernte,
deren Vater gerade seine Arbeit verloren
hatte. I nnerhalb von drei Monaten
sammelte ich Geld für diese Familie
und machte so den ersten Schritt in
Richtung meines Projektes. Dieses
Projekt gibt es nun seit fast zwei Jahren.
Es liegt mir am Herzen, dass die
Jugendlichen zur Schule gehen können

und nicht in die Falle der Kriminalität
geraten.
Séverine: Ich wollte schon immer
ein Volontariat machen. Ich reiste
bereits durch Südostasien und habe mich
speziell für Kambodscha interessiert.
Dort war ich für vier Monate an einer
Schule als Englischlehrerin tätig. Durch
den Schuldirektor habe ich erfahren,
dass im Nebendorf ca. 40–50 Kinder
LiMa Juli–August 2013
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«Ein besonderer Moment für mich war,
als ich nach sechs Monaten das Dorf w
 ieder
besuchte und vor einem fertig gebauten
Schulhaus stand, in dem die Kinder g erade
Unterricht hatten. Das hat mich zutiefst
berührt.» Fotos zVg

nicht zur Schule gehen können, weil das
nächste Schulhaus viel zu weit entfernt
ist. Ich versicherte dem Direktor, mein
Bestmögliches zu tun, um Geld für ein
Schulhaus zu sammeln. Es war Zufall,
dass ich gerade an den Ort kam, wo
Hilfe benötigt wird. Dies war vor einem
Jahr und gleichzeitig der Start von
meinem Projekt «Sabay».
Woher bekommt ihr die Spenden
für eure Hilfsprojekte?

Séverine: Einerseits erhalte ich
die Spenden von den aktiven aber auch
passiven Vereinsmitgliedern von
«Sabay». Weitere Einnahmen mache ich
durch meinen Stand am Weihnachtsmarkt in Liestal. Mittlerweile sind
auch viele Firmen und Vereine hinzu
gekommen.
Matthias: Bis jetzt sind es vor
wiegend Privatleute. Langsam spricht
sich mein Projekt herum. Es sind auch
schon Leute auf mich zugekommen.
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Sind diese Spenden hauptsächlich
in Form von Geld oder bekommt ihr
auch Lebensmittel oder Kleider?

Matthias: Ich erhalte die meisten
Spenden in Form von Geld. Letztes Jahr
habe ich viele Sachen mitgenommen
und musste am Flughafen einen für
Übergewichtszuschlag bezahlen.
Séverine: Ich habe letztes Jahr viele
Spielsachen für die Kinder erhalten. Der
Transport war schwieriger als ich dachte.
Der Weg zur Schule ist nur mit dem
Motorrad erreichbar und die Strassen
sind schlecht ausgebaut. Aufgrund des
Studiums weiss ich oft nicht, wann ich
wieder hinreisen kann, daher machen
Geldspenden mehr Sinn. Ausserdem sind
die Schulbücher und Spielsachen in
Kambodscha viel billiger als hier.
Wie stellt ihr sicher, dass
die Spenden auch in eurem Sinn
verwendet werden?

Séverine: Wenn es das Studium
zulässt, gehe ich selbst nach Kam

bodscha und überprüfe inwiefern meine
Vorstellungen umgesetzt wurden. Ich
erhalte auch viele Fotos, auf denen ich
sehe, für was die Spendengelder ver
wendet werden. Zusätzlich überprüfe ich,
ob das Material wirklich so viel gekostet
hat, wie in Rechnung gestellt wurde.
Matthias: Ich bin sehr auf Patrick,
den Projektleiter vor Ort, angewiesen.
Zusammen haben wir mit den Univer
sitäten Verträge abgeschlossen, dass
wir die finanzielle Unterstützung direkt
an sie und nicht an die Begünstigten
überweisen.
Wie oft besucht ihr die Kinder und
Jugendlichen im Jahr?

Séverine: Bei mir hängt es sehr
stark von meinem Studium und den
Semesterprüfungen ab. Im Augenblick
weiss ich noch nicht, in wie weit es mir
möglich ist, dieses Jahr nochmals nach
Kambodscha zu reisen.
Matthias: 2011 habe ich intensiv am
Projekt gearbeitet. 2012 besuchte ich die
LiMa Juli–August 2013
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«Es liegt mir am Herzen, dass die J ugendlichen
zur Schule gehen können und nicht in die
Falle der Kriminalität geraten. Wir haben
auch externe Leute herbeigezogen, die sich
dem Thema Verhütung annehmen.» Fotos zVg

Kinder zweimal über eine Zeit von zwei
Monaten. Dieses Jahr hatte ich aufgrund
des Studiums noch keine Möglichkeit,
hinzureisen. Patrick hält mich über die
Fortschritte auf dem Laufenden.
Was genau studiert ihr und wie
vereinbart ihr Studium mit dem
Hilfsprojekt?

Séverine: Ich studiere an der
ETH Zürich Gesundheitswissenschaften
im zweiten Semester. Am Projekt
arbeiten wir momentan zu dritt. Die
Hauptarbeit erledigen die Leute in
Kambodscha, welche die Schulgebäude
und Räumlichkeiten erbauen.
Matthias: Ich bin zurzeit an der
höheren Fachschule in Aarau und
studiere dort Sozialpädagogik. Zwischendurch nimmt meine Ausbildung
mit den Prüfungen viel Zeit in Anspruch.
Da aber das Projekt nicht täglich Arbeit
erfordert, lässt es sich gut mit dem
Studium an der Fachhochschule vereinbaren.

Wie viele Leute helfen bei euren
Projekten mit?

Séverine: In der Schweiz sind wir
zu dritt. Jemand kümmert sich um die
Finanzen und jemand um die Admi
nistration. Daneben helfen etwa 20–
30 Mitglieder am Weihnachtsmarkt
mithelfen. In Kambodscha selbst hilft
der Schuldirektor und ein Student, den
ich dort kennenlernte.
Matthias: Zur Hauptsache bearbeiten
ich und Patrick das Projekt. Zwei weitere
Personen helfen mit – die eine pflegt
Kontakte zu Universitäten und verwaltet
Spenden, die andere führt Gespräche mit
Familien. Zusätzlich wünsche ich mir
eine Person, die mich bei der PR-Arbeit
unterstützt.
Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag
bei euch aus, wenn ihr vor Ort seid?

Matthias: Wenn ich ankomme,
tauche ich in eine ganz andere Welt
ein. Als ich noch im Tagesheim arbei
tete, reichte oft nur ein Fussball und

die Kinder waren den ganzen Tag
glücklich und beschäftigt. In diesen
Entwicklungsländern ist insbesondere
das Thema Verhütung ein grosses
Problem. Meistens werden die Jugendlichen nicht richtig aufgeklärt. Deswegen
haben wir externe, geschulte Leute aus
Kolumbien beigezogen, die sich mit
ihnen darüber austauschen. Bei meinem
eigenen Projekt besuche ich viele
Universitäten und Schulen um den
Dozenten mein Projekt näher zu bringen.
Séverine: Wir fuhren jeden Tag mit
dem Motorrad ca. 40 Minuten bis zum
Dorf. Die Strassen bestehen fast nur aus
Sand. Wir sind auch unzählige Male
gestürzt. Oft habe ich den Tag s pielend
mit den Kindern verbracht. Im Weiteren
hatte ich einige Treffen mit dem Rektor.
Zur Diskussion stand auch die Verstaat
lichung der Schule. Vor Ort habe
ich mich vor allem vergewissert,
ob alles nach Plan verläuft.
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Genial • Zentral • Liestal

Fotolabor Spiess AG

am Puls
Die Schaufenster
des alten ManorGebäudes, welche
«wiederbelebt»
werden sollen.

Projekt altes Manor-Gebäude
Das alte Manor-Gebäude im Stedtli
steht leer. Die Manor hat die grosszügigen
Räumlichkeiten im neuen BücheliEinkaufscenter bezogen. Die Planung für
den Neubau im Stedtli ist in vollem Gange
und die Bewilligungsbehörden bemühen
sich, eine schnelle Realisation möglich
zu machen. Das Projekt sieht sehr vielversprechend aus und beinhaltet vor allem
einen grosszügigen Durchgang von der
Rathausstrasse zur Kanonengasse und
weiter bis zum neuen Bücheliplatz. Links
und rechts dieses Durchgangs werden
vier neue Ladenlokale errichtet, welche die
Angebotspalette in Liestal wiederum
bereichern werden. Selbstverständlich wird
der Abriss des alten Gebäudes und die
Erstellung des Neubaus wiederum einige
Unannehmlichkeiten ins Stedtli bringen.
Das Resultat wird aber die «Leidenszeit»
kompensieren und das neue, attraktive
Gebäude mit Läden, Dienstleistern und
Wohnungen wird zusätzliches Potential
ins Einkaufszentrum Liestal bringen.
Schaufenster werden genutzt
Die Eigentümer des alten Manor-Gebäudes
(Fa. Erne/Bekab) haben KMU Liestal die
stillgelegten Schaufenster an bester Lage

zur Verfügung gestellt. Bis zum Abbruch
im Spätherbst dieses Jahres wird einigen
Gewerbetreibenden von ausserhalb des
Zentrums Gelegenheit geboten, sich in
einer Gewerbe-Landschaft zu präsentieren.
Dadurch werden die stillgelegten Schaufenster belebt und präsentieren sich für
einige Monate in einem neuen Kleid.
Man darf sich auf eine lebendige Schaufenstergestaltung freuen.

Willkommen bei KMU Liestal

...für die Kleinsten und ihre Liebsten

Schnelles Entfernen von
Sprayereien
In der letzten Ausgabe hat KMU Liestal
angeregt, Lösungen zu finden, mit welchen
die unsäglichen Sprayereien im Stedtli rasch
und wirksam beseitigt werden können.
Fast parallel dazu haben die Behörden
reagiert. Ein schonendes Sandstrahlgerät
im Eigentum der Stadt kann die meisten
dieser Verunstaltungen entfernen. Bedingung für eine kostenlose Säuberung durch
die Stadtbetriebe ist eine polizeiliche
Anzeige durch die Liegenschaftsbesitzer.
KMU Liestal unterstützt diese Kombination
von Dienstleistung für Eigentümer und
Repression gegen die Verursacher. Damit
unser Einkaufszentrum auch langfristig
wieder sauber wird.
Genial – Zentral – Liestal!

3 für 2 Aktion bis 6. Juli 2013
Gilt für alle Kleidli, ausser handgemachte.

Zottelbär GmbH
Kanonengasse 43
CH-4410 Liestal

www.zottelbär.li

Auf der KMU-Website können sie kostenlos verkaufen, vermieten, verschenken…
Der Marktplatz auf der KMU-Seite steht jedermann zur Verfügung.
Nutzen sie die Möglichkeit, einen kostenlosen Eintrag zu platzieren:
www.kmu.li ➔ Marktplatz anklicken!
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INTERVIEW

Könnt ihr mir von einem bewegenden Moment erzählen, den ihr
erlebt habt?

Séverine: Ein Moment, an den ich
mich noch gut erinnern kann ist, als ich
nach sechs Monaten das Dorf wieder
besuchte und vor einem fertig gebauten
Schulhaus stand, in dem die Kinder
gerade Unterricht hatten. Das war
wirklich eindrücklich und hat mich
zutiefst berührt.
Matthias: Ich habe vor allem gespürt,
dass sich eine Bindung z wischen mir und
den Jugendlichen entwickelt hat. Es ist
schwer zu erklären was man fühlt, wenn
man die Jugendlichen nach einer gewissen Zeit wieder besucht und sie sich
enorm freuen dich zu sehen.

Wie sieht die Zukunft für euch und
eure Projekte aus?

Matthias: Ich werde die fünf Jugendlichen, welche ich zurzeit begleite, auch
weiterhin unterstützen. Ich kann mir auch
vorstellen, wieder für längere Zeit in
Kolumbien zu leben, um vor Ort Unterstützung zu bieten und mitzuhelfen. Meine
Ausbildung will ich jedoch in der Schweiz
beenden. Momentan bin ich im Kinderheim auf Berg in Seltisberg berufstätig.
Séverine: Mein Ziel ist es, dass das
Projekt grösser wird und wir vielleicht
mit einer anderen Organisation zusammen arbeiten können um schneller bei
der Verwirklichung der Ziele voran zu
kommen. Mein Studium dauert mindestens noch fünf Jahre. Eine mögliche

Richtung wäre die Gesundheitsberatung
für Entwicklungsländer. Es wäre für
mich vorstellbar, für eine gewisse Zeit
in Kambodscha zu leben. Eine eigene
Familie möchte ich dennoch in der
Schweiz gründen.
Ich danke Séverine Somlo und Matthias
Schäfer ganz herzlich für das Interview
und wünsche ihnen mit ihren Hilfsprojekten viel Erfolg und Freude.
Creciendo Juntos plus:
dissle21@gmail.com
IBAN: CH40 0024 5245 1041 56M2 U
Konto: 80-2-2
Sabay: www. sabay.info
IBAN: CH26 0900 0000 6036 3843 8
PC-Konto Nr.: 60-363843-8

Bäder zum verlieben

Die neu gestaltete Ausstellung für hochwertiges Baddesign. Wir zeigen Ihnen den aktuellen Stand mit einigen Highlights zum wohlfühlen.

Bäder von Brombacher Design sind Bäder zum verlieben. Individuell
und mit einem ganz besonderen, exklusiven Charme. Lassen Sie sich
inspirieren.
Den kostenlosen neuen Katalog mit Badimpressionen zum Träumen
überreichen wir Ihnen gerne.

Brombacher Design GmbH, Frenkendörferstrasse 20, 4410 Liestal, Tel 061 902 05 50, www.brombacher.ch
LiMa Juli–August 2013

– 45 –

ARGUMENTE
ale r
sich die Lie st
br ik äuss er n
CV P/ EV P/
In die se r Ru
en SP, FDP,
ion
kt
fra
ts
a.
Einwohner ra
tuellen Them
e zu einem ak
GLP und Gr ün

Einwohnerrätliches Lob für die Rechnung 2012
Der Liestaler Stadtrat hat dem Einwohnerrat einen guten Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 präsentiert.
Die Fraktionen sind sich einig: Das ist lobenswert!

Peter Küng, SP-Fraktion

Daniel Spinnler, Einwohnerrat,
FDP Liestal

Klug und umsichtig umgehen

Robuste Finanzen dank guter Abmachungen

Dank der guten Zusammenarbeit von Stadtrat und Einwohnerrat in der
Finanzpolitik kann die Stadt Liestal auch im 2012 einen sehr guten Rechnungsabschluss präsentieren. Gleichzeitig konnten die Schulden unter
die angestrebten CHF 20 Mio gesenkt werden. Die Ausgabenseite haben
der Stadtrat und die Verwaltung sehr gut im Griff. Dies ist sehr wichtig,
denn bereits sind die nächsten grossen finanziellen Herausforderungen
zu bewältigen wie die sanierungsbedürftigen Schulhäuser und die Sanierung der Pensionskasse. Auch müssen dringende Anliegen wie die familienergänzenden Tagesstrukturen umgesetzt werden. Mit dem finanziellen Spielraum, den sich die Stadt erarbeitet hat, gilt es klug und umsichtig umzugehen. Das sind wir den kommenden Generationen schuldig.

Der gute Abschluss 2012 ist u.a. auf den langjährigen Konsens
zwischen den Einwohnerratsfraktionen, die Motion «Fluri», zurückzu
führen. Dadurch konnte die Verschuldung der Einwohnerkasse seit
2002 von gegen 60 Mio. auf unter 20 Mio. Franken gesenkt werden.
Die Motion wurde im April 2013 abgeschrieben. Zurücklehnen können
wir uns aber nicht. Neue Herausforderungen wie die Sanierung der
Baselbieter Pensionskasse (~30 Mio. Franken) oder Investitionen in
Liestaler Schulhäuser (~50 Mio. Franken) stehen an. Deren Finanzierung ist noch nicht geklärt. Zeit also für eine neue, verbindliche
Abmachung, die langfristig robuste Finanzen sicherstellt – unabhängig
von der Zusammensetzung der beiden Räte.

Jürg Holinger, Fraktion Grüne

Gerhard Schafroth, Corinne Hügli,
Grünliberale Partei,
Fraktion CVP/EVP/GLP

Meisterleistung

Damit es sich für alle gut leben lässt

Dank dem guten Rechnungsabschluss 2012 konnte die Schuldenlast,
wie dies schon lange angestrebt wurde, unter die 20 Millionengrenze
gedrückt werden. Es ist gelungen, innerhalb von 8 Jahren 30 Mio.
Schulden abzubauen. Dass dies nicht auf Kosten von Investitionen ging,
beweist die in den letzten Jahren realisierte Neugestaltung der Areale
von der Kantonsbibliothek bis zur Büchelistrasse. Man darf dem
Stadtrat für diese finanzpolitische Meisterleistung gratulieren. In den
nächsten Jahren gilt es, weitere Investitionen, welche vor allem bei der
Sanierung der Schulhäuser bestehen, vorzunehmen. Wenn uns die
Sanierung der Pensionskasse keinen Strich durch die Rechnung macht,
sollten auch in diesem Bereich die gesetzten Ziele erreicht werden.

Zusammen mit den beiden anderen Parteien der Mittefraktion, der
CVP und der EVP, setzen wir Grünliberale uns im Einwohnerrat in
Liestal für eine nachhaltige, ökologische und soziale Finanzpolitik ein.
Für uns stehen die sachlich besten Lösungen für Liestal im Zentrum,
egal, ob die von rechts oder von links kommen. Gemeinsam wollen wir
unseren Beitrag leisten, damit es sich in Liestal für alle gut leben lässt,
gleichzeitig aber kommende Generationen weder finanzielle noch
andere Altlasten von uns übernehmen müssen. Im Zentrum steht für
uns damit die Selbstverantwortung, ergänzt um ein wirksames aber
nicht überbordendes soziales Auffangnetz. Aus unserer Sicht ist die
Finanzpolitik von Liestal derzeit sehr transparent und überzeugend.
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EINKAUFSERLEBNIS

Erinnerungsorte
besuchen
«Ja, vor 50 Jahren haben wir über diesen
Brunnen vor dem Burgschulhaus als
15-jährige Schülerinnen und Schüler für
die Expo 1964 in Lausanne ein Recherche gemacht», erzählt Elisabeth Holinger
(rechts). «Wir schrieben eine Arbeit über
den Liestaler Dichter Josef Victor
Widmann, zu dessen 50. Todestag die
Bildhauerin Leonie Karrer für diesen
Brunnen ein Fresko geschaffen hatte.
Der Brunnen ist mir deswegen in so
lebendiger Erinnerung geblieben, weil
unser damaliger Lehrer Ernst Zimmerli
uns so für Lokalgeschichte begeisterte.»
Elisabeth hat diese Episode Rita Schul-

thess erzählt. Rita arbeitet als Psycho
therapeutin. Sie unterstützt und inspiriert
andere Menschen sich an wichtige
Stationen im eigenen Leben zu erinnern.
Sie hört zu und nimmt das Erzählte auf,
um es so zu bewahren. Mit ihren Fragen
hilft sie Menschen, sich selber auf die
Spur zu kommen. «Was verbindest du mit
dem Thema Wasser? Was bedeutet dir
das Thema Kunst in deinem Leben?» Der
Brunnen aus der Jugendzeit könnte zum

Beispiel der Ausgangspunkt zu einer
biographischen Reise werden. «Viele
Leute sagen: Was ist mein Leben schon
gewesen? Wenn ich nachfrage, entdecken
sie, dass sich hinter vermeintlich Alltäglichem ein grosser Reichtum verbirgt.
Das ist dann auch für mich eine grosse
Freude.» Weitere Infos: 3x108fragen.ch

Andreas Baumeister

Goshindo trainieren um stärker zu sein,
wenn es darauf ankommt

Industriestrasse 15
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Infos: www.goshindokan.ch
Tel.: 061’ 921 16 42 oder 079’322 24 71
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Wann haben Sie
Ihrer Frau
das letzte Mal
Zeit geschenkt?
Eben…

…wir drucken
einstweilen
weiter.
Gestaltung – Satz – Druck – Logistik – Distribution
Schaub Medien AG, Schützenstrasse 8, 4410 Liestal
Tel. 06 1 976 10 20, Fax 061 976 10 29
kontakt@schaubmedien.ch, www.schaubmedien.ch

