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Hier leben wir
Kinder spielen und trauern, lachen und weinen.

Herr und
Frau LiMa

«Jeder darf sich
selbst sein»

Fragend unterwegs
an der Gwärbschau

Die Familie Moser lebt
in zwei Welten.

Kinder wissen, was man mit Papier alles
machen kann… wir auch: Bedrucken!
Zum Beispiel Bücher…
1939-2014
Martin Röösli, Benjamin Struchen, Damiano Urbinello: Unsichtbare Wellen:
wie die Emissionen der mobilen Kommunikation und des Stroms unsere Gesundheit
beeinflussen
Verena Grundler und Karl Gademann: Toxins from Cyanobacteria –
Chemical and Biological Studies Addressing their Mode of Action

35

Andreas Aste: Symmetrien, Teilchen und Felder

51

Originalarbeiten
Heinz Durrer: Amphibienschutz im siedlungsnahen Raum um Basel (CH)
(40 Jahre Erfahrung in Bau und Pflege von Weiherbiotopen)

77

Corinne Singeisen: Gletscher und Gebirgsbäche im Klimawandel

91

Daniel Küry: Charakterisierung und Schutz natürlicher und naturnaher Quellen
im Kanton Basel-Landschaft (Schweiz)

123

Hans Hinrich Lohmann: Das Wisenberg-Tunnelprojekt,
der Faltenjura und der Gipskeuper, wie passen die zusammen?

131
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freitag, 5. dezember annakin
so 26.10. jeanette williams fr 7.11. classic night* sa 8.11. pink pedrazzi fr 14.11. myron
fr 28.11. tafs sa 29.11. gigi moto so 7.12. swiss grass night sa 12.12. the bianca story
fr 23.1. thomas aeschbacher
sa 24.1. sousoul sa 31.1. back to fr 6.2. alexia gardner
sa 7.2. classic night* fr 6.3. dodo hug fr 20.3. max lässer sa 21.3. frölein da capo
fr 27.3. andrea wellard 29.3. donna hughes

Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel

guggenheim liestal, wasserturmplatz 6&7, 4410 liestal
19 doors/20 show *mit baselbieter konzerte tix: starticket.ch
www.guggenheimliestal.ch
Schaub Medien AG, Schützenstrasse 8, 4410 Liestal
Tel. 061 976 10 20, Fax 061 976 10 29
kontakt@schaubmedien.ch, www.schaubmedien.ch

WILD
UND WEIN
Geniessen Sie unsere beliebten
Wild-Spezialitäten im WintergartenPergola Restaurant oder in der
Wirtschaft zum Bott.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

BAD BUBENDORF HOTEL
zusammenkommen im Baselbiet
Kantonsstrasse 3, CH-4416 Bubendorf
T +41 61 935 55 55, F +41 61 935 55 66
hotel@badbubendorf.ch, www.badbubendorf.ch
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12 Kinderzeugs
Kinder spielen und trauern, lachen und weinen.
17/20/21 Kinderportraits 19 Die Pfadi gibt den Weg
vor 20 «Entschuldigung, aber das geht die Kinder
nichts an» 27 Nichts ist mehr, wie es war 30 «Das
Kind steht im Zentrum» 32 Welches ist Dein Lieblingsfach?

Tragen wir Sorge zu
unseren Kindern!
Esra nimmt Ballettunterricht und spielt
lieber mit Mädchen als mit Jungs. Fanny
hat in der ersten Klasse ihren ersten
Harry-Potter Band verschlungen und
reitet in ihrer Freizeit mit Leidenschaft.
Flavio isst am liebsten Battates frites und
spielt stundenlang mit seiner Playmobilburg. Miranda und Mischa hopsen am
liebsten auf ihrem Trampolin und singen
die Lieder von Mani Matter auswendig.
Kinderwelten in Liestal und Umgebung sind vielfältig. Hier werden Kinder
altersgerecht gefördert und gefordert, sie
haben Spielräume und leben in der Regel
in Familien, in denen sie sich entwickeln
können. Und zum Glück gibt es keine
Kinderarbeit mehr – wie noch vor zwei
Generationen.
Aber da sind auch Schattenseiten in
der schönsten Phase des Lebens: wenn
ein Kind plötzlich an Krebs tödlich
erkrankt; wenn der Zappelphilipp in der
Schule und Zuhause nicht zur Ruhe
kommt, wenn der Sprössling nicht mehr
vom Computer lassen kann oder wenn
der Sohn seine Mutter schlägt, weil diese
als Alleinerziehende überfordert ist.
Unsere aktuelle Ausgabe erzählt,
was Kindern freut und was ihnen gut tut.
Und sie gibt Einblicke in das Leben von
Menschen, die morgen unsere Zukunft
sind. Tragen wir Sorge zu unseren
Kindern!
Andreas Baumeister,
Mitglied des LiMa-Impulsteams
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Alles hat ein Ende

AUFGEFALLEN

Nach 26 Jahren «Wohnen mit Stil»
gehen Inhaberin Vreni Büchi (Foto)
und ihre Mitarbeiterinnen im März
2015 gemeinsam in Pension. «Es
waren schöne Jahre in einem wunderbaren Laden mit einer tollen und
treuen Kundschaft», erzählt Vreni
Büchi. «Der Abschied wird nicht ganz leicht fallen. Aber bis dahin haben wir noch immer
viele schöne Geschenke und Dekorationen für daheim.» Wohnen mit Stil, Büchi AG,
Rosengasse 23, Liestal, T 061 922 14 22 ip

Für 2015: Mehr als
hübsche Models

ip

ip
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Nun steckt der erste unter Kellermeister Thomas
Engel (rechts) gekelterte Siebe Dupf-Wein in den
Flaschen. Die Weissweine schmecken erfrischend und
haben schon im jungen Stadion mit ihrer klaren
Fruchtaromatik einige Medaillen gewonnen. Der neue
Geschäftsführer Nicolas Neuhaus (links) schwärmt
von seinem Kellermeister: «Er ist unglaublich
engagiert und macht auch aus durchschnittlichen
Ernten tolle Weine.» Siebe Dupf Kellerei AG,
Kasernenstrasse 25, Liestal, T 061 921 13 33,
info@siebe-dupf.ch, www.siebe-dupf.ch ip

Mehr Kunst in Liestal

ip

Seit Ende Oktober betreibt Monika Biermann (Bild) Kunsthandel, -verleih
und -beratung in ihrer Galerie für Zeitgenössische Kunst. Sie hat Künstlerinnen
und Künstler mit einer breiten Stil-Palette in Kommission und zeigt auch eigene
Werke. Die international gebuchte Dozentin für Malerei bietet ausserdem im
anliegenden Atelier freie
Malkurse an.
Galerie Biermann,
Wasserturmplatz 3, Liestal,
T 078 884 29 00,
info@galerie-biermann.ch,
www.galerie-biermann.ch,
Malkurse:
www.monika-biermann.ch ip

ip

Prämierter Jahrgang

Der Berufsverein der Bäuerinnen beider
Basel hat erstmals einen Kalender herausgegeben. Zwölf schöne und einfühlsame
Portraits von Landfrauen und ihrem
Hof zeigen die Vielfältigkeit des Berufs
und geben diesen engagierten Frauen
ein Gesicht jenseits gängiger Klischees.
Die ehemalige Vereinspräsidentin Antonia
Rudin (links) und ihre Nachfolgerin Myriam Gysin (rechts) freuen sich über das
Resultat und das grosse Interesse daran: Schon vor der Veröffentlichung waren
300 Exemplare vorbestellt. Bäuerinnen- und Landfrauenverein beider Basel,
c/o Myriam Gysin, Lausen, T 061 921 14 27, www.beide-basel.landfrauen.ch ip

Ein kleiner, feiner
Weihnachtsmarkt
Am 27. und 28. November öffnet Cornelia Meyer (zweite
v.l.) die Tür ihres Hauses und lädt gemeinsam mit zehn
anderen kreativen Frauen zum ersten Adventszauber. Zu
kaufen gibt es originelle Weihnachtsgeschenke und
-dekorationen, Kaligraphisches, Floristisches, Kunst,
Schmuck-Unikate, Kleider und Hüte. Der familiäre
Weihnachtsmarkt ist ein zauberhafter Auftakt in die
Adventszeit. (Foto v. l.: Christine Hoch, Cornelia Meyer,
Patricia Wyss, Elsbeth Weiss, Marianne Emch, Caroline
Brunner) 1. Adventszauber, 27.11., 10–20 Uhr, 28.11.,
13–20 Uhr, c/o Cornelia Meyer-Belz, Tiergartenstrasse 5,
Lausen, T 061 923 97 39, www.cmb-creativ.ch ip

Publireportage

Haben den Plausch am Fotoshooting auf der Strasse, während die Mitarbeitenden vorbeigehen, lachen und fröhlich grüssen: v.l. Ruedi Bienz, Inhaber und
GL-Vorsitzender; Paulin Maissen, Leiter Druck und Stephan Dreier, Verkaufsleiter (Bild rechts). Schwabe AG produziert jedes Printprodukt von P rospekten zu
Geschäftsberichten, Broschüren und Büchern (oben links). Der Frenkendörfer Stephan Dreier leitet den Innen- und Aussendienst (unten links).

«Druckerei, Medienagentur,
Vorzeigeunternehmen»
Wer Schwabe vor allem als wissenschaftlichen Buchverlag kennt,
kennt nur die halbe Wahrheit.
Bei Schwabe schreiben Geister, und Narren
navigieren Schiffe. So ist es natürlich nicht.
«Narrenschiff» heisst die Buchhandlung im
Herzen Basels, die dem Unternehmen seit
dem Jahr 2000 angehört. Und grosse Geister
im Verlagsprogramm gehören zu einem grossen Medienunternehmen.

Frenkendörfer Verkaufsleiter
blickt ins obere Baselbiet
Die Schwabe AG ist nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, sondern auch eine
der besten Adressen, wenn es um Bücher und

Drucksachen geht. Der Frenkendörfer Stephan Dreier ist bei Schwabe Verkaufsleiter. Er
und sein Team sind erste Ansprechpartner für
alle Projekte. Erfahrene Profis lektorieren, redigieren, schreiben und gestalten Druck
sachen Hand in Hand. «Wir bieten Komplett
lösungen im Medienbereich. Alles unter einem
Dach, alles aus einer Hand», sagt Dreier, der
die Schwabe AG verstärkt von Muttenz aufwärts im Baselbiet bekannt machen und verankern will. «Schwabe ist erste Adresse für
jedes Printprodukt, von der Firmenbroschüre
bis zum Flyer, von der Fachliteratur bis zum
Geschäftsbericht des KMU, vom Briefpapier
bis zum Magazin in Grossauflage.»

Ältestes Druck- und
Verlagshaus der Welt

Digitales Zeitalter als Chance
aufgefasst

Vergangenes Jahr feierte der Schwabe
Verlag sein 525-jähriges Bestehen.
Seine Wurzeln reichen bis in die Zeit
Johannes Gutenbergs und seiner
Erfindung des Buchdrucks. Damit dürfte
Schwabe wohl das weltweit älteste
Druck- und Verlagshaus sein, der nach
wie vor unabhängig agiert.

«Wir sind heute eine Art Medienagentur»,
ergänzt Ruedi Bienz, Inhaber und Vorsitzender
der Geschäftsleitung der Schwabe AG. Diese
Medienagentur vereint Kompetenzen aus
Kommunikation und Produktion, aus Konzep

tion und Distribution, die allerhöchste Qualitätsansprüche erfüllen.
Während der Siegeszug der digitalen Medien
und Drucktechnologien viele Medienhäuser vor
grosse Probleme stellte, hat sich Schwabe
unter Ruedi Bienz voller Energie in das digitale
Abenteuer gestürzt. So verfügt das Haus heute über eine der modernsten DigitaldruckAnlagen. Unter dem Label «Informatik Schwabe» entstehen Web-Lösungen, E-Books, und
e-Publishing-Konzepte.

Arbeitsplätze und bleibende
Werte schaffen
Für Ruedi Bienz ist die Schwabe AG eine Herzensangelegenheit. Sein wichtigster Anspruch
war stets, Arbeitsplätze zu schaffen und zu
sichern. Rund 170 sind es derzeit, 130 davon
in Muttenz. «Das ist es, was mir am Herzen
liegt», sagt Inhaber Ruedi Bienz: «bleibende
Werte zu schaffen.» Er hat als Sachbearbeiter
bei der Schwabe AG angefangen, wurde 1988
zum Teilhaber und führt das Unternehmen seit
2007 als Inhaber. lh

Schwabe AG, Farnsburgerstrasse 8, Muttenz,
T 061 467 85 92, info@schwabe.ch, www.schwabe.ch
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Aktive Unterstützung
Zwei Jahre lang planten und bauten die Mitglieder des Lions Club Wildenstein
unter der Federführung von André Degen (r.) und Jürg Meder (zweiter v.l.) für das
Tagesheim Sunnewirbel einen schönen Aussenbereich mit Spielplatz. Zum
Abschluss des Projekts übergab die Jahrespräsidentin des Lions Club, Sandra Sollberger (l), Heimleiterin Franziska Sidler (zweite v.r.) zusätzlich einen Cheque über
1’500 Franken. Lions Club Wildenstein, Liestal, andi.degen@bluewin.ch; Tagesheim Sunnewirbel, Kanonengasse 1, Liestal, T 061 921 10 80, www.tagesheimliestal.ch ip

Der Punkt auf dem i

Wider weisse Wände
Es ist eine Entdeckung, mit dem Finger über die verschiedenen
Materialien zu streichen. So fühlt sich ein angerauhter Lehmputz
an, und so eine verlebt aussehende «Betonwand» als Kalkanstrich. In seinem eben eröffneten Ausstellungsraum «Arte
sette» zeigt der Frenkendörfer Maler Seppi Branca, wie Wände
auch noch aussehen könnten. Arte sette, Industriestrasse 7,
Liestal, geöffnet auf Anmeldung bei Branca Malergeschäft,
Frenkendorf, 061 901 76 20, info@branca-ag.ch,
www.branca-ag.ch br
– 6 – LiMa November–Dezember 2014

Der Erste

LiMa-Kolumnistin Regula Wenger hat
ihren ersten Roman veröffentlicht. In
«Leo war mein erster» putzt und räumt
Pia die Wohnungen von Verstorbenen.
Sie begegnet Angehörigen, Nachbarn,
Vermietern und strickt sich in ein Netz von
Beziehungen zwischen Toten und Lebenden. Der feine Humor und der lächelnde
Blick auf die teils traurigen Lebensgeschichten verleihen dem Thema Tod eine erfrischende Leichtigkeit. Regula Wenger,
«Leo war mein erster», Waldgut Verlag, Frauenfeld 2014, ISBN 978-3-03740-267-2,
www.leowarmeinerster.com ip

Selber machen macht Spass
Neu können die Kundinnen und Kunden der Herberia wunderbare Weihnachtsgeschenke selbst herstellen. Am Montag, dem 17. November lernen
sie unter kundiger Anleitung, wie aus hochwertigen Salzen, Ölen, Kräutern und Düften wohltuende Badesalze, Badeöle und p flegende Duschpeelings entstehen. (Herberia-Team v.l.: Esther Petersen, Verena Klingler,
Ursi Ganzmann, Eliane Hofer, Conny Haffter) Herberia,
Rathausstrasse 16, Liestal, T 061 922 11 01, info@herberia-liestal.ch,
www.herberia-liestal.ch, Kursanmeldung bis am Samstag, 8. November ip
Fotolabor Spiess AG

Guido Schärli

ip

Das Pflegezentrum Brunnmatt hat als einer
von zehn Pionieren in der Region Basel den
i-Punkt erhalten. Das Label wird vergeben von
«die Charta, Arbeit für Menschen mit Behinderung». Es bescheinigt, dass das Brunnmatt
Menschen mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt einstellt und im Sinne der beruflichen
Gleichstellung handelt. Im Bild: Franziska
Scherer, Leiterin Hotellerie und Andreas
Meyer, Geschäftsführer. Pflegezentrum
Brunnmatt, Arisdörferstrasse 21,
Liestal www.brunnmatt.ch. br

Publireportage

Haben immer etwas
zu lachen: Pierre und
Ruth Greier-Wüthrich
(vorne) und ihr
Nachfolgeteam
Annick Kogut und
Stefanie Epple.

Stimmige
Nachfolgeregelung
Bei einem von Liestals führenden Coiffeursalons gibt es einen Neustart:
Ruth Greier-Wüthrich geht in Pension. Sie hat in ihrem Coiffeuseleben
74 Lehrlinge ausgebildet. Nun gibt sie den Stab weiter an ihre lang
jährige Mitarbeiterin Annik Kogut.
«Manchmal war ich der Clown im Salon», lacht
Ruth Greier. In der Tat: Bei Coiffeur Wüthrich
gab es immer etwas zu lachen. Sei es, dass
die Chefin eine Anekdote erzählte und dabei
herzlich über sich selber lachte, oder dass sie
eine Geschichte irgend eines Liestaler Originals zum Besten gab. Manchmal lachte der
ganze Salon mit. Jetzt geht die engagierte
Frau mit der grossen Brille in Pension. Für ihr

Geschäft hat sie die perfekte Nachfolge aufgegleist.

Zwanzig Jahre Hand in Hand
Die erfahrene Coiffeuse, die nun den Salon
übernimmt, heisst Annick Kogut. Sie arbeitete
zwanzig Jahre lang Hand in Hand mit Ruth
Greier und hat unzählige Lehrlinge mitbegleitet. Die ruhige, tüchtige Elsässerin hat sich

Sie treten mutig in die Fussstapfen von Ruth
Greier-Wüthrich. Was gibt Ihnen Sicherheit?
Dass ich nun Eigentümerin dieses angesehenen Salons bin,
ist für mich eine grosse Chance. Ich habe zwei Jahrzehnte
lang eng mit Ruth Greier zusammengearbeitet und war Teil
ihres Erfolgs. Ihr Sinn für Qualität und ihr Berufsstolz sind
auch mir eine Selbstverständlichkeit. Dies ist eine gute Basis und gibt Sicherheit.
Welches ist die Spezialität Ihres Salons?
Das sind klar die gute Leistungsqualität, unsere gute Ausbildung, die stetige intensive
Weiterbildung und der zuvorkommende Umgang. Wir haben einen guten Bezug zu unserer
Kundschaft und das trägt zu einem gewissen Wohlfühleffekt bei.
Wie reagieren die Kundinnen auf den Wechsel?
Meine Kundschaft reagiert mit Freude. Die Kundinnen und Kunden von Ruth Greier kennen
mich seit Langem und ich darf davon ausgehen, dass sie mir ihr Vertrauen schenken.

einen grossen Kundenstamm aufgebaut und
schon längst die Chefin vertreten bei deren
Abwesenheit. Sie ist Garantin dafür, dass die
Leistungen im Salon auch in Zukunft in hoher
Qualität und im bewährten Stil des Hauses erbracht werden. Mit an Bord ist auch die
Liestaler Frohnatur Stefanie Epple, die vor drei
Jahren zu Coiffure Wüthrich gekommen ist.

Engagierte Ausbildnerin
Ruth Greier eröffnete ihren ersten Salon vor
vierundvierzig Jahren an der Kasernenstrasse. Ihr Team wuchs auf zeitweise vierzehn
Personen an. Heute befindet sich das Geschäft an der Rathausstrasse im 1. Stock der
Boutique Mode-Trend. 74 Lehrlinge hat Ruth
Greier in ihrem Coiffeuseleben ausgebildet –
«und alle haben ihre Prüfung bestanden», wie
sie betont. Fünfzehn Jahre lang war sie selbst
Chefexpertin der Coiffeure im Baselbiet.
Pierre Greier-Wüthrich, charmanter CoiffeurWeltenbummler mit Erfahrung in berühmten
Häusern, gehörte in den letzten zehn Jahren
ebenfalls zum Team von Coiffure Wüthrich.
Auch er wird sich nun zur Ruhe setzen. Die
beiden engagierten Berufsleute geben ihren
Salon mit all den langjährigen Kundinnen und
Kunden in allerbeste Hände weiter. br

Rathausstrasse 49, Liestal, T 061 922 07 27
LiMa November–Dezember 2014

–7–

ip

AUFGEFALLEN

ip

Wohnen in der
Thermosflasche

Was ist Achtsamkeit?

Seit 2011 fördert die Gemeinde
Frenkendorf den Baustandard
Minergie-P mit einem Nutzungsbonus. Bauverwalter Urs Flückiger (l.) freut sich, dass nun
endlich der Spatenstich zum
ersten Frenkendörfer Minergie-P
Gebäude erfolgte. «Das Doppel
einfamilienhaus der Familien Jimenez und Auderset (M. Ivan Jimenez) erreicht
einen Wärmedämmstandard wie eine isolierte Thermosflasche. «Es braucht
praktisch keine Heizung mehr», erklärt Architekt Daniel Däster (r.). Gemeinde
Frenkendorf, Bereich Bau, T 061 906 10 50, Daniel Däster Architektur GmbH,
Hauptstrasse 36, Lausen, T 061 961 92 44, ddaester@trimension.ch,
www.trimension.ch ip
ip

Mit Leib und Seele

Vom Gesicht zur Identität
Die Universität Basel gastiert mit ihrer spannenden «Weltenreise» in Liestal. Zum ersten
Mal sind auch Forschende aus anderen Institutionen dabei: die Psychologin Lisa SchäferFauth der Universität Freiburg im Breisgau und
der Bildwissenschaftler Prof. Michael Renner
(Bild) der Hochschule für Gestaltung und
Kunst der FHNW. Alle Referenten erzählen
über ihre faszinierenden Erkenntnisse über den
Zusammenhang zwischen Gesicht und Identität. Weltenreise, 8. Dezember 2014, 19.30 Uhr,
Hotel Engel, www.weltenreise.unibas.ch ip
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Gabrielle Suter ist mit ihrem Kosmetikstudio in ein
grösseres, helleres Lokal gezügelt. «Mit dieser
Wellnessoase habe ich mir einen Traum erfüllt»,
erzählt Suter, die mit Leib und Seele ihren Beruf
ausübt. Im neuen Studio hat sie ihr Angebot ausgebaut.
Sie bietet mit Produkten der Marke Babor nun neben
Gesichtsbehandlungen auch Körperbehandlungen an
sowie spezielle Hautanalysen und Microdermabrasion für eine faltenfreie und frische
Haut. Top Beauty Cosmetics Gabrielle, Gabrielle Suter, Hauptstrasse 36,
Lausen, T 078 604 91 82, tbc.gabrielle@gmail.com ip

Achtsamkeit ist im Trend. Heidi Jauslin
(l.) bestückt deshalb die Buchinsel mit
ausgewählter Literatur zum Thema.
Dazu lädt sie ihre langjährige Kundin,
die Entspannungs- und Achtsamkeitslehrerin Lioba Schneemann (r.), zu
einer Lesung ein. «Ich stelle die
gewählten Bücher vor und gebe einen
Einblick in die Theorie, Geschichte und
Praxis der Achtsamkeit», sagt Schneemann. Buchinsel, Rathausstrasse 8,
Liestal, T 061 922 22 62,
info@buchinsel.ch, www.buchinsel.ch,
Daten der Lesung: 11.11.2014 und
24.03.2015, 20 Uhr. Lioba Schneemann,
www.schneemann-entspannt.ch ip

Umzug bevorstehend
Die Treuhänder, Wirtschaftsprüfer und Finanzberater der Duttweiler Gruppe haben sich das
frühere Gebäude der Basellandschaftlichen
Pensionskasse ennet der Ergolzbrücke gemietet.
Im November wird das 17-köpfige Team von der
Rathausstrasse 45 an die Arisdörferstrasse
zügeln. Auf die neuen aufgefrischten Räume
freuen sich alle, inklusive die Geschäftsleitung,
v.l. Stefan Sutter, Nicole Ziegler, Urs Duttweiler,
René Zemp und Michael Herrmann. Duttweiler
Treuhand AG, Rathausstrasse 45, Liestal,
duttweiler-treuhand.ch br

«Wände wollen mehr, als
weiss gestrichen werden!»
Maler Seppi Brancas Begeisterung für exklusive Wandbeläge, Tapeten und Innendekorationen
hat jetzt einen Namen erhalten: Arte sette. So
heisst der Raum an der Industriestrasse 7 in
Liestal, in dem er edle und natürliche Wand
beschichtungen zeigt. Damit lassen sich neue
Akzente in Wohn- und Geschäftsräume bringen. «Hier können die Kunden die verschiedenen
Materialien im Grossformat anschauen, berühren und prüfen, wie sie sich im Tageslicht oder
künstlichen Licht präsentieren», erklärt Branca.
Es sind sein innewohnendes Feuer und sein Berufsstolz, die ihn antreiben: «Es gibt so viele
inspirierende Möglichkeiten, einem Raum eine
individuelle Note zu verleihen», sagt Seppi Branca. Die mineralischen, offenporigen Texturen,
von denen er Modelle präsentiert, tragen Namen wie Puro, Modo, Eterno (Lehmtöne von
LeSando) oder stucco calce, stucco gesso

(Kalkmaterialien von stucco pompeji). Sie geben Räumen Charakter und wirken überdies
feuchtigkeitsregulierend. Lehm- und Kalkanstriche können auch imprägniert werden. So
eignen sie sich für die Küche und die Dusche.
«Man braucht nicht einen ganzen Raum im Beton- oder Rost-Look zu präsentieren. Manchmal ist es anprechender, an einer einzelnen
Wand einen Akzent zu setzen», empfiehlt Seppi
Branca.

hat sich dieses angeeignet und besitzt schon
viel Praxis. Seppi Branca liebt es, «die ausgetretenen Pfade zu verlassen und stets Neues
zu probieren», wie er sagt. So zeigt er in «Arte
sette» auch dekorative Zierleisten, Säulenverkleidungen, indirekte Beleuchtung und wie es
wirkt, wenn Tapeten mit passenden Vorhängen
kombiniert werden. br

BRANCA AG
Malergeschäft

Spezialisiertes Knowhow
Für den Umgang mit diesen Techniken braucht
es ein besonderes Knowhow. Die Branca-Crew

Arte sette Ausstellungsraum, Industriestrasse 7,
Liestal. Geöffnet auf Anmeldung.
Branca Malergeschäft, Bruggweg 3, Frenkendorf,
061 901 76 20, info@branca-ag.ch, www.branca-ag.ch

Kantonsbibliothek Baselland
LIMA-Inserat, 97 x 60.5 mm

www.kbl.ch

www.facebook.com/kbl.ch
kantonsbibliothek@bl.ch
tel. 061 552 50 80
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Bei uns kommt
Kultur zu Wort

LITERARISCHE KÖSTLICHKEITEN | LOKALHELDEN | BOSSA
TASTENHIGHLIGHTS | WILDSAUSPEKTAKEL | BEWEGBAR
CLOWNTHEATER | JUGENDZENTRUM | LIVE SOUND | MOOI
POP | KUNSTAUSSTELLUNG | JAZZ | MUND-PERCUSSIONIST
PERFORMANCE | WETTBEWERB | KUNSTHALLE PALAZZO
THEATER | SOUNDKULISSEN | SOLOPROGRAMM | SWING
28 | 11
| 2014
| 18 02
STUMMFILME | SATIRISCHE
LIEDER
| NACHWUCHSBAND
ALPENTÖNE | MUSIKALISCHES INFERNO | MODEWERK
www.lichtblicke-liestal.ch
KULTURSCHEUNE | SPANNENDE
GESCHICHTEN | SINGING
SOULS | SUPPENBAR | TANZAUGENBLICKE
| COUNTRY
BLUES
KULTUR - PASS: CHF 20.–,
Kinder und
| A CAPELLA
| KLANGPRACHT
PAINTING | CHÄLLERCHÖRLI
Jugendliche
unter 25 Jahren
haben
L I C H TM O M E N T E | S Kfreien
U L P TEintritt.
U R E N | T R A U M W E LT | A M I C I DEL RAP | AUSNAHMEZUSTAND | COMFORTABLY NUMB
LASSEN SIE SICH VON DER KULTURELLEN VIELFALT ÜBERRASCHEN UND VON KULINARISCHEN WELTEN VERZAUBERN
B I S

Publireportage

Leidenschaft pur: Maler Seppi Branca im Ausstel
lungsraum «Arte sette» mit (v.l.) Lehmputz natur,
Lehmputz geschliffen, Tapetenflies, Lasertechnik.
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«Klein und fein»:
Das Kernteam von à la
carte reisen
mit Chauffeur Urs Felix
und die Inhaber Salome
und Andreas Rudin.

Unterwegs mit neuem Profil
Wer kennt sie nicht, die silbrigen Reisebusse
mit dem roten Schriftzug in geschwungenen
Lettern? à la carte-reisen. Bis anhin war à la
carte ein Teil der Autobus AG Liestal. Deren
früherer Mitarbeiter Andreas Rudin, der schon
am Aufbau der Marke beteiligt war, übernimmt
auf den 1. November die Reisebussparte und
führt sie als familiär geführte AG weiter.
«Klein und fein», so will Andreas Rudin à la
carte-reisen in die Zukunft führen. Dafür reduziert er die Reiseangebote. Die beliebten Tagesfahren – «Ländlifahrten» – sowie ausgewählte

Mehrtagesfahrten gehören nach wie vor fest
ins Jahresprogramm. à la carte, das sind auch
die Hochzeits- und Vereinsfahrten, die Firmenausflüge, Transfers, die Vermietung von Kleinbussen und die Begleitung bei der Eventorganisation.
Zuverlässiges und komfortables Reisen
«mit einem Ticken Noblesse» garantiert nicht
nur Andreas Rudin, der gelegentlich selbst hinter dem Lenkrad Platz nimmt, sondern auch
das erfahrene Chauffeurteam, allen voran Urs
Felix. Als erfahrener Reiseleiter, der seine Gä-

ste gut gelaunt betreut, ist er genauso bekannt
wie als routinierter Fahrer.
Andreas Rudins Gattin Salome sorgt im Hintergrund für den nötigen Fahrtwind. «Unser Kunde
ist nicht nur Mitfahrer; er ist uns Gast. Wir tun
alles, damit unsere Gäste sicher und komfortabel ans Ziel kommen und dabei die schönste
Zeit des Jahres erleben.» lh

à la carte-reisen ag, Industriestrasse 13, Liestal
061 906 71 81, www.alacarte-reisen.ch
info@alacarte-reisen.ch

Auch bei Regen den Sommer geniessen

Mit einem Glasdach von Wahl und Krummenacher sitzen Sie auch im
verregneten Sommer geschützt im Freien. Wir informieren Sie gerne
über unsere hochwertigen Produkte.
Metallbau, Wintergärten, Verglasungen, Glasdächer, Sonnenschutz
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
– 10 – LiMa November–Dezember 2014
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«Das Zuhause ist nicht nur Erholungsraum, es soll
auch Spass machen!» Brigitte und Marc Leu
von Leone Design.

Einrichten
mit Biss
Nicht dass Brigitte und Marc Leu tatsächlich
bissig wären. Trotzdem betonen sie: «Wir beissen niemanden. Und während den Öffnungszeiten ist der Eintritt sogar gratis.» Witz und
Schalk, das erwartet einen bei Leone Design.
Allein, wenn Marc Leu einen massiven
Nussholztisch in seinem sanften Berndeutsch
als «schöns Sächeli» beschreibt, ist man wie
zuhause. Höhepunkt der aktuellen Ausstellung
sind die filligranen Stücke des asiatischen «designers of the year» Kenneth Cobonpue, in dieser Breite exklusiv in der Schweiz.
Leu hat als Name etwas fade geklungen,

darum entschieden sich die Leus bei der Gründung ihres Einrichtungsateliers vor 17 Jahren
für die italienische Variante ihres Familien
namens. «Das hat mehr Biss», scherzt Marc
Leu.
Und um den geht es – vom Bücherregal bis
zum Nachttischchen. Die ausgewählten Programme namhafter Marken schneidert Leone
Design auf jeden Raum nach Mass zu. «Gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten wir das perfekte Resultat», sagt Brigitte Leu.
Wie ihr Mann Marc ist sie Innenarchitektin. Sie konzeptionieren Räume und statten sie

aus. Oder wie Marc Leu sagt: «Wir schaffen
Oasen, denn das Zuhause ist nicht nur Erholungsraum; es soll Spass machen.» Dazu gehören auch ausgeklügelte Lichtkonzepte, ihr eigentliches Steckenpferd. Dabei arbeiten sie
ausschliesslich mit LED.

Leone Design – Spass am Wohnen
Neuhausweg 3, Hölstein, T 061 951 22 22
www.leone.ch
Öffnungszeiten: Mi–Fr 14–19, Sa 10–17 Uhr

Das «Wohnen mit Stil»-Team sagt Bye Bye.
Wir gehen in Pension.
Wohnen mit Stil ist noch offen bis am Freitag, 27. März 2015. Bis Ende 2014 finden
Sie bei uns noch das volle Sortiment. In wenigen Tagen werden wieder die Engel, die
Kerzen und die besinnlich-bunten Advents-Accessoires bei uns einkehren. Kehren auch
Sie noch bei uns ein! Und bitte lösen Sie all Ihre Geschenkgutscheine ein!
Rosengasse, Liestal, 061 922 14 22
info@buechi-ag.ch, www.buechi-ag.ch
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–16.00 Uhr

Haben Sie grossen, herzlichen Dank für Ihre Besuche bei uns während den
26 Jahren Wohnen mit Stil in Liestal.
Vreni Büchi, Inhaberin (in der Bildmitte), Käthi Hofer (l.) und Sonja Wenger
LiMa November–Dezember 2014
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Kinderwelt, heile Welt? Nicht immer und nicht nur.
Kinder spielen und trauern. Sie lachen und weinen,
träumen und fürchten, geniessen und zürnen.
Auf der Suche nach Kindheit, erklärt von Kindern
und Nichtkindern.
Text: Lucas Huber; Bilder: Guido Schärli

– 12 –
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KINDERZEUGS

Alicia übt anmutig einen Sprung in der Ballettund Bewegungsschule Liestal. Esra, den wir
auf Seite 25 portraitieren, schaut mit den
anderen Mädchen zu.

Kinder: Zukunft und Vergangenheit
gleichermassen. Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, waren Kind. Wie erging es Ihnen,
was ist, spontan überlegt, Ihre erste
Erinnerung, weswegen würden Sie noch
heute trotzen, weswegen schreien,
lachen, sich ängstigen?
Jede Kindheit ist anders. Wir haben
viele Gespräche geführt, um den Kindern und Kindheiten rund um Liestal auf

den Zahn zu fühlen. Manchen musste
man die Würmer aus der Nase ziehen,
bei anderen war der Notizblock zu dünn
und die Blätter zu klein.
Esra ist neun und sprudelt wie ein
Wasserfall, wenn er erzählt. Eigentlich,
sagt er eingangs, sei er im Gespräch mit
Fremden recht zurückhaltend. Das ist
lediglich die ersten 30 Sekunden so.
Dann hat Esra einen vereinnahmt mit

seiner überwältigenden Art und seinem
Charme und man findet sich wieder, wie
er einem die Welt – seine Welt – erklärt.
Esra ist ein feiner Junge, der die
Haare lang trägt. In seinem weissen
Gewand, das er jetzt zum Balletunterricht trägt, erscheint er fast wie ein
Engel. Ein zumal wortgewaltiger Engel.
Sein Vater ist Inder, seine Mutter blond.
Esra, der gerne Kleidchen schneidert für
LiMa November–Dezember 2014
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In einer Klinik ist kein Kind gern
– sollte man meinen. In der Kindertagesklinik zu Liestal, kurz KTK, ist das
bisweilen anders. «Es kommt vor, dass
die Kinder gar nicht mehr fort wollen»,
sagt Chefarzt Andreas Kreft schmunzelnd. Im Oristal versorgt er mit seinem
Team leichte bis mittelschwer erkrankte
Kinder, versorgt akute Notfälle und
observiert, zum Beispiel, Neugeborene.
Die KTK sieht sich als Partnerin
zwischen Hausarztpraxis und hoch
spezialisierter Klinik für Kinder.
Es gibt unzählige Vereine, wo
Kinder Freundschaften fürs Leben
schliessen und lernen zu schiessen und
zu trommeln, zu tauchen und Modell
eisenbahnanlagen zu bauen. Im Fami
lienbistro Dö wird der Nachwuchs ab
November das Zepter übernehmen.
Jeden ersten Samstagmorgen des Monats
heisst es dann: Die Kleinen bedienen die
Grossen. Zuerst würden sich die eigenen
Kinder und jene der Mitarbeitenden als

Eileen und Elijah arbeiten im Tüftel-Labor der Schule für Offenes Lernen. Sie experimentieren mit verschiedenen Stoffen und versuchen diese zu verfestigen.

– 14 – LiMa November–Dezember 2014

Südostasiens ist Kinderarbeit tragischer
Alltag. Und auch in der Schweiz hatten
die Kinder früher einen grossen Anteil
daran, dass die Milch rechtzeitig in die
Kanne kam, der Mist gekehrt wurde und
das Getreide pünktlich beim Müller
eintraf.
Und schon ist man nur noch einen
Gedanken von einem der düstersten
Kapitel der Schweizer Geschichte
entfernt: der Verdingung von Kindern.
Verdingkinder, meist Waisen und
Scheidungskinder, wurden ihrer Familien von den Schweizer Behörden bis
in die 1960er Jahre entrissen und mehr
oder weniger öffentlich feilgeboten. Zu
tausenden wurden sie auf Bauernhöfen
ausgebeutet und in Heimen und Erziehungsanstalten misshandelt. Die Landesregierung hat sich dafür erst im ver
gangenen Jahr offiziell entschuldigt.
In Liestal gibt es ein Tüftellabor,
wo Kinder und Jugendliche Wasseruhren
aus PET-Flaschen bauen und Konser
vendosen in mechanische Automaten
verwandeln. In der ganzen Schweiz
fanden im Oktober sogenannte TüftelCamps statt, jenes in Liestal führte die
Schule für Offenes Lernen SOL durch.

Aktenstudium fürs Kinderwohl: Chefarzt
Andreas Kreft bespricht sich mit Pflegefachfrau Ursula Läuchli.
Lucas Huber

seine Puppen, ist gut in der Schule.
Fanny Hempel nimmt gar Förder
unterricht für all jene, die die tägliche
Ration Schule nicht genug fordert.
Auch sie ist zehn. Wenn sie nicht gerade
Waldhorn spielt oder Klavier; wenn sie
nicht gerade liest oder bastelt, dann reitet
sie. Pferde sind ihre grosse Leidenschaft,
«Össli» war ihr erstes Wort. Und sie
liebt Musik, insbesondere Mani Matter.
Auch die Geschwister Miranda und
Misha, acht und sieben und aus Lupsingen, strahlen, wenn sie die Chansons des
Berner Liedermachers hören. Und wie
alle Kinder essen auch sie gern Pizza
und Spaghetti. Sie alle leben in einem
Spannungsfeld aus Schule, Spiel, Erziehung, Interessen und Freiheiten, die man
ihnen gewährt. Noch ist ihnen nicht
bewusst, dass sie gerade die schönste
Zeit ihres Lebens haben.
Ist das wirklich so? Längst lebt nicht
ein jedes Kind in behüteten Verhältnissen, besucht die Schule, hat keinen
Hunger, wird bedingungslos geliebt. In
Bolivien trat erst im August ein Gesetz
in Kraft, das die eingeschränkte Kinderarbeit ab dem Alter von zehn Jahren
erlaubt. In Ländern Lateinamerikas und

Gastgeber versuchen, sagt Inhaber
Thomas Schneider, «willkommen sind
aber alle, die Interesse haben.»
Ein ähnlich experimenteller Ort der
Kindheit ist die Pfadi. Peter Siegrist,
heute Liestaler Waldchef, erinnert
sich an seine Tage als Wölfli vor bald
60 Jahren. «Meine Zeit in der Pfadi hatte
grossen Einfluss auf mein weiteres
Leben und meinen Bezug zur Natur»,
sagt er. Dieses Jahr wird die Pfadi
Liestal übrigens 90 Jahre alt. Gründer
war Theodor Strübin, Pfadiname Thef.
Heute ist Loris Jeitziner Abteilungsleiter der Pfadi Liestal, Pfadiname
Clean, weil er nicht besonders erpicht
darauf war, schmutzig zu werden, als er
im Alter von zwölf Jahren der Pfadi auf
Wunsch seiner Eltern beitrat. «Doch
bald war die Pfadi mein Hobby Nummer
1, und heute kann ich mir ein Leben
ohne Pfadi nicht mehr vorstellen.»
Die Pfadi hat heute vor allem mit
den Sportvereinen eine starke Konkur-

«Clean» Loris Jeitziner, heute Abteilungsleiter der Pfadi Liestal, hat seinen Pfadinamen
erhalten, weil nicht schmutzig werden wollte.

renz, das äussert sich im geringeren
Stellenwert, den Kinder heute der Pfadi
entgegenbringen, meint Clean. Aber sie
beschere Kindern tiefgreifende, auf
bauende Erlebnisse und lehre soziales
Leben in der Gruppe: «Ich bin dankbar
für diese wunderbare Zeit. Das möchte
ich auch den Kindern von heute ermög
lichen.»
Auch am Kinderflohmarkt in
Arisdorf wird fürs Leben gelernt. Hier
veräussern Kinder Nichtmehrgebrauchtes. Während ein Bube alles für einen
Franken abstösst und ein Mädchen
ziemlich erfolgreich Tauschhandel
betreibt – was besonders die Mutter
freut, die hoffte, das Spielzeug würde
weniger und nicht mehr – hat Julius
Gratzl im Internet nach den Wieder
verkaufspreisen gestöbert und verkauft
nun nach akkurat geführter Preispolitik.
Die Weichen für das Leben werden
in der Kindheit gestellt. Ist sie zerrüttet
oder schlägt die Erziehung fehl, hat das
unweigerlich Auswirkungen auf das
Leben als Erwachsener. Kinderpsychiaterin Brigitte Contin erklärt im Interview, dass Eltern ihren Kindern keinen
Gefallen tun, wenn sie ihnen keinen

Verzicht beibringen und warnt davor,
dem Nachwuchs Entscheidungen auf
zubürden, dem er allein aufgrund seiner
Entwicklung noch nicht gewachsen ist.
Natürlich besuchte das «LiMa» auch
die Schule. Urs Recher ist seit 37 Jahren
Lehrer. Er bringt seinen Viertklässlern
nicht nur Algebra und Grammatik bei,
sondern musiziert auch mit ihnen, macht
Theater – und bereitet sie auf ein Leben
als mündige Bürger mit politischem
Gewissen vor. In der Klassengemeinde,
die wie eine Gemeindeversammlung
samt Traktanden abläuft, haben «seine»
Kinder erstmals Stimmrecht. Rechers
Credo: «Das Kind steht im Zentrum.»

LiMa November–Dezember 2014
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superba - Boxspring Standard Bosten

sleepline - CLIMA Outlast «Schlafen statt schwitzen»

Betten-Wochen bis 23. November 2014
bei Brodbeck Innendekorationen AG
Superba-Boxspring
FORMVOLLENDET SCHLAFEN
Boxspring gilt gemeinhin als ein
Markenzeichen der Luxus-Hotellerie
und steht wie kein anderes System
für die Kunst, dem Schlaf Raum zu
geben. Mit diesen zeitlos schönen
Möbelstücken feiert das klassische
Polsterbett eine Rennaissance und
setzt in Superba-Qualität auch in
punkto Liegekomfort Akzente. Die
speziﬁsche Boxspring-Konstruktion
mit dem matratzenähnlichen Unterbau
wird auf der zweiten Ebene durch
Superba-Matratzen veredelt. Diese
liegen bündig auf der Box-Untermatratze und können optional mit einem
Topper kombiniert werden. Diese
Drei-Lagen-Konstruktion sorgt für ein
schwingendes Liegegefühl «wie auf
Wolken» und verleiht dem Bett seine
charakteristische Kastenform mit der
angenehm hohen Bettkante.
Aufbau der Superba-BoxspringModelle
Schon die Boxspring-Unterkonstruktion ist mit einem körpergerechten

7-Zonen Taschenfederkern ausgestattet – wahlweise unverstellbar oder mit
Motor zur individuellen Anpassung
der Liegeposition. Die zweite Lage
können Sie frei nach Ihren persönlichen Bedürfnissen aus der aktuellen
Superba-Matratzen-Kollektion auswählen. Das heisst, Sie können von
unserem exklusiven Taschenfederkern
ebenso proﬁtieren wie von unseren
neuen Hochleistungs-Matratzen mit
GELTEX® inside. In jedem Fall bietet
die Unterbox eine ﬂächige Anpassung
an Ihren Körper, die durch die Matratze an den richtigen Stellen punktuell
stützt oder entlastet. Je nach Wunsch
sorgt der optionale Topper für eine
extra-softe Oberﬂäche. Das Ergebnis:
Ein herrlich schwereloses Liegegefühl, das obendrein ergonomisch
optimal ist.
messbar besser, das aktive
Schlafsystem von SLEEPLINE
Herkömmliche Decken und Kissen
sind passive Schlafsysteme. Sie
deﬁnieren sich über den Stoff, das
Füllmaterial, die Füllmenge und die

Stepp-Art der Hüllen. Die einmal
getroffene Auswahl einer Decke entspricht der ungefähren Einschätzung

Holen Sie sich Ihren 100.- CHF Gutschein für
Sleepline Clima Outlast Produkte bei uns im
Geschäft an der Kasernenstrasse 12 in Liestal ab.

des persönlichen Wärmebedarfs und
erfüllt dann im Idealfall die erhofften
Erwartungen. Oft wird die wichtige
Funktion der Decken unterschätzt.
Messungen im Labor zeigen, dass
rund 80% der Feuchtigkeit über die
Decke abgeführt wird und nur ca.
20% von der Matratze absorbiert
werden kann. Eine gute Decke ist
daher die eigentliche Klima-Zentrale
im Bett.

BETTEN-WOCHEN-AKTION:10% RABATT auf superba, Sleepline (ausser Clima Outlast Produkte),
Fischbacher und Schlossberg bis 23. November 2014
– 16
– LiMa November–Dezember 2014
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Miranda und Misha sind Geschwister. Am Küchentisch
und auf dem Trampolin reflektieren sie ihre Vorlieben,
schwärmen von Traumberufen, Lieblingsessen und einer
eigenen Wohnung. Ein Auszug aus ihrem Gespräch.

Miranda: Ich male gerne Häuser, grosse und kleine, am
liebsten komische und krumme. Das Dach ist dann auf der
Seite
Misha: Und ich liebe Fernsehen. Und Fussball. Wann
gehen wir aufs Trampolin?
Miranda: Jetzt warte doch mal. Und du bastelst auch
gern.
Misha: Nein, basteln ist langweilig.
Miranda: Ich bastle gern. Zum Beispiel Kleiderhaken aus
Karton.
Misha: Oh, und ich mag Spaghetti, Pizza, Mandarinli und
Samichlaus-Nüssli. Gibt es schon Mandarinli?
Miranda: Ich glaube noch nicht. Ich esse übrigens
am liebsten Äpfel, eigentlich fast zwei jeden Tag, aber
manchmal auch Schoggi.
Misha: Und ich mag Dreikönigskuchen, aber nur ohne
Rosinen. Und wenn ich am Sonntagmorgen kein Nutella
brot bekomme, muss ich fast weinen.
Miranda: Ich liebe Tomaten und Orangensaft. Und Tee und
ab und zu Gemüse und Musik.
Misha: Der kleine Drache Kokosnuss
Miranda: Und Mani Matter.

Miranda: Wir müssen mal wieder eine CD von der
Bibliothek ausleihen.
Misha: Und ich liebe Schneeballschlachten, Ferien und
Plüschtiere-Gewinnen. Und Arschbomben in unserem
Pool machen. Und ich bekomme gern Geld, aber dafür
muss ich daheim mithelfen.
Miranda: Ich spare mein Geld für eine eigene Wohnung
und einen Smart.
Misha: Oh, das kostet sicher 900’000 Franken und dauert
80 Jahre.
Miranda: Sicher nicht. Ich werde Architektin, dann
verdiene ich viel Geld.
Misha: Warum Architektin?
Miranda: Weil ich doch gern Häuser zeichne. Und Malerin
wäre ich auch gern.
Misha: Ich will mal Fussballer werden und einen Elektroladen
führen mit all den coolen Sachen. Und ich will Minigolfbahnbauer werden. Ok: Ich mache nur die Pläne. Und ich will eine
elektronische Rakete bauen, die auf den Mond fliegt.
Miranda: Das wird aber schwierig.
Misha: Aber cool. Gehen wir jetzt aufs Trampolin?
Miranda: Also los!

Zusammen: Dr Hansjakobli und s Babettli hei mit em
Chuchit aburettli …

Miranda (8) und Misha (7), Lupsingen
LiMa November–Dezember 2014

– 17 –

Lucas Huber

EINKAUFSERLEBNIS

LA SCALA
Art of Style by
Marie-Claire
Siegenthaler

Rathausstr. 27
4410 Liestal
061 921 98 80

Buchladen
Rapunzel
Im Kulturhaus Palazzo
Poststrasse 2, 4410 Liestal
Telefon/Fax 061 921 56 70
www.rapunzel-liestal.ch

Der Buchladen
mit Kaffee und Kuchen
am Bahnhof Liestal
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Junges Wölfli und alter Hase:
Smilla Schenker alias Tokki und
Peter Siegrist alias Mogli.

Die Pfadi gibt den
Weg vor
Die Pfadi ist Hort für Kinder und junge Erwachsene.
Hier lernt man Feuer zu entfachen und im Team zu
arbeiten – und erhält einen neuen Namen. Ein
Gespräch mit Tokki und Mogli – mit Jung und Alt.
Text: Lucas Huber

mir nicht besonders.
Dann hab ich
gemerkt: Das ist ja
gar nicht so
schlimm, und heute
bin ich froh.» Froh
darüber, doch der
Pfadi beigetreten
zu sein. Sagt die
Zehnjährige, die
nun auch schon
viereinhalb Jahre dabei ist. Sie kam
über ihre Mutter dazu, selbst Pfadfinderin in ihrer Jugend und heute Mitglied
des Ehemaligenvereins der Pfadfinder
Liestal.
Dort sitzt sie im Vorstand ein
– gemeinsam mit Peter Siegrist. Auch
die Pfadiwelt ist klein. 200 Mitglieder
zählt der Verein. Man trifft sich mehrmals jährlich, schwelgt in Erinnerungen,
stimmt Lieder an und pflegt die alten
Kameradschaften. Mogli erinnert sich
dann an «Fresshocks» im Pfadi-Lokal
im Törli, zu dem jeder viel zu viel
mitbrachte. Darum schob man Verdauungsmärsche zwischen die Gänge.
Die Pfadi bildet Freundschaften.
«Und man lernt ziemlich viel, zum
Beispiel das Morsen», sagt Tokki, «aber
Feuer konnte ich schon vorher machen.»
Besonders liebe sie das Bräteln im Wald
– und natürlich die Lager. Kommenden
Sommer darf sie erstmals am Sommer
lager, dem sogenannten SoLa, teilnehLucas Huber

Die Pfadi prägt Lebensentwürfe. Jenen
von Peter Siegrist beispielsweise. Peter,
Pfadiname Mogli, ist heute 66 und die
Pfadi, eigentlich, längst Vergangenheit.
Mit 25 nämlich, plus-minus, ist Schluss.
Mogli ist Bürgerratspräsident und
Waldchef von Liestal, vor der Pensionierung war er Berufsschullehrer. Er machte
angehende Schreiner zu Fachmännern.
Seine Liebe zur Natur und die Nähe
zu Wald und Holz, sagt er, habe sich
grossenteils während seiner Zeit als
Pfadfinder entwickelt. «Die Pfadi ist
sicher nicht alleine schuld daran, was aus
mir geworden ist, aber grossen Anteil
daran hat sie auf jeden Fall.» Sagt er und
blinzelt in die Abendsonne.
Denn auf der Sichtern ob Liestal
strahlt der Herbst. Peter Siegrist trifft
sich hier oben zum Gespräch mit dem
«LiMa» und Smilla Schenker. In der
Welt der Pfadfinder nennt man sie Tokki,
was Hase bedeutet auf Koreanisch. Den
Pfadinamen sucht man sich nicht aus,
er wird einem von den Leitern zugeteilt,
man erhält einzig vage Hinweise,
weshalb man von nun an heisst, wie man
heisst. «Ich verstecke mich gern und bin
frech, wie ein Häsli eben», erklärt Tokki.
Mogli heisst Mogli wegen seiner damaligen Begeisterung für Wölfe, von denen
der Protagonist aus dem «Dschungelbuch» bekanntlich aufgezogen wurde.
Tokki wollte eigentlich gar nicht in
die Pfadi. «Das Teilen», sagt sie, «lag

men – endlich. Und was will sie dereinst
machen, wenn sie erwachsen ist?
–
–
–
–
–

Ich will Rover sein.
Und zum Geldverdienen?
Ein Hotel in Paris führen.
Warum gerade in Paris?
Die Stadt der Liebe halt. Und man
spricht Französisch. Das ist mein
Lieblingsfach in der Schule.
Kinderlogik ist schwierig beizukommen.
«In der Pfadi habe ich gelernt, Verantwortung zu übernehmen», erklärt Mogli
schliesslich, während Tokki Gefallen an
einem drei Meter langen Stock findet.
Als er Wölfli war, gab es eine Pfadi für
die Buben und eine für die Mädchen.
Gute Erinnerungen seien das, sinniert er.
Das Feuermachen ohne Papier, Meldungen von der Bölchenfluh zum
Liestaler Aussichtsturm morsend übermitteln – «da will man eigentlich fast
wieder Kind sein.»
LiMa November–Dezember 2014
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Lucas Huber

Lucas Huber

«Entschuldigung, aber das
geht die Kinder nichts an»

«

Ich will Polizist werden, eigentlich
schon, seit ich denken kann, sicher aber
seit dem Kindergarten. Ein Beruf, bei
dem ich drinnen und draussen sein
kann, wäre perfekt, denn ich brauche
Auslauf. Und Action. Darum Polizist. Am
liebsten Kriminalpolizist. Ich interessiere
mich zum Beispiel auch für Einbruchs
prävention. Darum bin ich so etwas wie
der Sicherheitschef daheim. Um Polizist
zu werden, muss man aber zuerst einen
anderen Beruf erlernen. Bei mir wird
das wahrscheinlich eine KV-Lehre.

»

Jannis, 13,
Ziefen

Text: Lucas Huber

LiMa: Frau Contin, es scheint, als
leide heute fast jedes Kind an ADS,
ADHS oder sonstigen Defiziten.

Lucas Huber

Ansonsten treibe ich Sport. Viel Sport.
Ich mache Geräteturnen und spiele
einmal die Woche Tennis, gehe Biken.
Nur mit Joggen, Fussball und Schwimmen kann ich nichts anfangen. Am
liebsten hätte ich eine Turnhalle im
Garten, das wär’s. Und ich spiele Trompete. Neben der Schule – ich mag vor
allem Sprachen – bleibt da nicht viel
Zeit. Wenn es mir aber
doch mal langweilig
sein sollte, schalte
ich sicher nicht
den Fernseher
an.

Sie ist Kinder- und Jugendpsychiaterin, Psychotherapeutin und
Direktorin und Chefärztin der Psychiatrie Baselland und hat selbst
zwei erwachsene Töchter: Brigitte Contin-Waldvogel über Kinder
als Partnerersatz, das aufkeimende Phänomen elternschlagender
Kinder und Suizid in jungen Jahren.

Brigitte Contin: Der Eindruck mag
so sein, aber ich glaube nicht, dass es
heute wirklich mehr ADHS-Fälle gibt
als früher. Die Erkennung ist heute
einfach besser, und das führt automatisch zu mehr Diagnosen. Ausserdem ist
die Sensibilität heute grösser – und es
wird auch bei Erwachsenen immer mehr
zum Thema. Eltern, die unruhige Kinder
haben, lassen sich selbst auf ADHS
testen. Das ist eine neue Entwicklung.
Rastlose Kinder, ADHS, Ritalin:
Wie viel Ihrer täglichen Arbeit
macht dies tatsächlich aus?

Oft läuft die erste Abklärung über

den Kinderarzt, aber es kommt vor,
dass er Kinder zu uns überweist. Viele
Patienten kommen auch direkt, oder sie
werden von der Schule oder Behörden
an uns verwiesen. ADHS macht einen
grossen Teil der Abklärungen aus. Denn
eine derart feine Diagnostik, wie sie bei
uns möglich ist, kann eine gewöhnliche
Kinderarztpraxis meist nicht bieten.
Ich spüre ein Aber

Gewissermassen. ADHS-Abklärungen sind das eine und die richtige
Diagnose wichtig, denn wer während
seiner ganzen Kindheit «sei still» und
«bleib endlich ruhig sitzen» hören muss,
wird einer sekundären Schädigungs
gefahr ausgesetzt. An erster Stelle
unserer Prioritätenliste stehen aber

An der ersten Stelle der Prioritätenliste von
Brigitte Contin-Waldvogel stehen Kinder
und Jugendliche, die sich das Leben nehmen
wollen.

Die Schweiz hat eine hohe Selbstmordrate. Man will nicht wahr
haben, dass dies auch Kinder und
Jugendliche betrifft.

Das tut es aber. Wir haben sicher
jede Woche mit einem Kind zu tun, das
Suizidgedanken hegt oder einen Versuch
hinter sich hat. Das sind Kinder, die sich
daheim einschliessen, kaum mehr essen,
sich sozial isolieren. Ein Jugendlicher
hat gerade so etwas durchgemacht:
Computer-Sucht, soziale Medien, Lehre
geschmissen, Suizidversuch. Nun ist
er bei uns ambulant in Therapie.
Man hört immer wieder von überforderten Eltern. Ist das Kind von
heute anspruchsvoller?

Die Überforderung kommt einerseits
von überhöhten Ansprüchen der Eltern.
Sie sind es, die dem Kind alles bieten
wollen. Eltern verpassen es vielfach,
Verzicht zu erziehen und vorzuleben.
Man kann nicht Wasser predigen und
Wein trinken; wer selbst raucht, kann
es seinen Kindern kaum verbieten.
Und andererseits?

Jeder kennt die Scheidungsstatistik:
Jede zweite Ehe wird geschieden. Es ist
erstaunlich, wie isoliert alleinerziehende
Mütter oft leben. Die robusten Scheidungskinder sehen wir nicht. Wir sehen
jene, die unter der Trennung leiden,
Söhne beispielsweise, die ihre Mütter
schlagen. Das ist ein neues Problem,
das immer häufiger vorkommt.

Ich kenne eine Mutter, die ihren
fünfjährigen Sohn als guten Freund
bezeichnet. Ist das nicht proble
matisch?

Doch, das ist es. Zwischen Eltern
und Kind gibt es in der Entwicklung ein
enormes Gefälle. Kinder brauchen Halt
und Struktur. Man lässt sie auf dem
Waldweg vorausgehen, nicht auf der
Autobahn. Viele Eltern haben heute Angst
davor, ihr Kind zu führen und zu leiten.

Lucas Huber

suizidale Fälle, also Kinder und vor
allem Jugendliche, die sich das Leben
nehmen wollen. Oft kommen junge
Menschen nach einem gescheiterten
Suizidversuch zu uns. Wir haben dafür
ein Team, das auch ausrückt und rund
um die Uhr abrufbar ist.

Und zuhause liegen dann stapel
weise Ratgeber herum.

Es gab noch nie so viele Ratgeber
wie heute – und noch nie waren Eltern
so verunsichert. Es ist ein Füllhorn, und
jeder sagt etwas anderes. Dann sind da
auch noch die Medien. Früher hat man
die eigene Mutter gefragt, heute hört
man zu viel und weiss nicht mehr, wo
einem der Kopf steht. Darum beraten wir
auch, etwa punkto sexueller Aufklärung.
Gerade hier erkennen wir eine grosse
Verunsicherung.
Sie haben die Scheidungsrate angesprochen. Werden beispielsweise
Freunde Eltern, ist gelegentlich das
Kind plötzlich einziges Gesprächsthema. Das Kind steht im Mittelpunkt.

Als Eltern sollte man weiterhin in
die Beziehung investieren. Leider
geschieht dies nicht immer, darum gehen
so viele Ehen in die Brüche. Und dann
kommt es häufig vor, dass Kinder als
Partnerersatz dienen. Doch das Kind
braucht seine Energien für die eigene
Entwicklung, für die Schule, soziale
Kontakte, Beziehungen. Es gibt Eltern,
die ihren Kindern erzählen, in wen sie
gerade verliebt sind: Entschuldigung,
aber das geht sie einfach nichts an.

«

Ich bin Flávio und bin sechs. Ich bin
halber Portugiese, das ist sehr toll. Ich
verstehe auch gut Portugiesisch. Mein
Lieblingswort? Batates frites. Die esse
ich übrigens auch gern. Wie Schoggi
kuchen und Marmorkuchen und Zitronenkuchen. Mein Mami backt nämlich
ziemlich gut. Ich gehe in den zweiten
Kindergarten. Nächstes Jahr komme ich
in die Schule. Ich hoffe grad in die hier
unten.
Schau mal in mein Zimmer. Siehst Du
die Playmobil-Burg? Eigentlich sind es
sogar zwei. Man braucht schliesslich
zwei, sonst kann es ja keinen Kampf
geben. Die böse Burg hat einen Drachen,
aber die liebe Burg gewinnt trotzdem
immer.
Hast Du mein Trikot gesehen? Derlis
Gonzàlez, FCB. Ich liebe den FCB. Und ich
liebe Fussball. Ich trage fast jeden Tag
ein Trikot, mein Mami muss ziemlich viel
waschen. Einmal in der Woche habe ich
Training, dann schiesse ich auch Tore,
das ist «bubi». Ich habe auch ein Trikot
von Portugal. Weisst Du, wer mein
Lieblingsspieler ist? Natürlich Cristiano
Flávio, 6, Füllinsdorf
Ronaldo.

»
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Zimmerei – Schreinerei – Bedachung – Parkett – Küchenbau
Schreinerei und Küchenbau

Manfred Bürgin
Geschäftsführer und Mitinhaber

Zimmerei, Bedachung und Parkett

Hauptstrasse 82, 4411 Seltisberg
www.buergin-holzbau.ch

Leo Di Matteo
Abteilungsleiter Zimmerei

Druckerpatronen

-ü5n0sti%
ger
g
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rig
als O

KASSENSTURZ
vom 22. Januar 2013:

Auffüllen schont die

Umwelt und ist wesentlich
günstiger als Originalpatronen kaufen.

Fr. Patronen zurück!

Wir zahlen bis 2.–/Stk.
(mit Refill-Auftrag)

Profi-Nachfüllservice
Direktverkauf in Frenkendorf
Tag der offenen Tür 7. + 8. November

www.THINKshop.ch
Direktverkauf in Frenkendorf, Parkstrasse 6 im Danfossgebäude
oder online auf thinkshop.ch
– 22 –

LiMa November–Dezember 2014

www.bettenhaus-liestal.ch
Fachberatung • Probeliegen • Lieferung
Montage • Entsorgung kostenlos
Bettenhaus Liestal
Hasan Kircali, Büchelistrasse 25
(vis-à-vis Parkhaus Bücheli), Liestal, T 061 921 54 74
Öffnungszeiten
Mo 13.30–18.00, Di–Fr 09.00–12.00/13.30–18.00
Sa 09.00–16.00

Ein Tag im Leben von
Fanny Hempel, 10,
aus Frenkendorf liebt
Spielen. In der Ludothek
Liestal leiht sie regelmässig Spiele aus.

«Ich kann ziemlich charmant
sein – wenn ich will»
«Man kann mir ja nicht immer vorlesen, das muss man
doch selbst können», sagte sich Fanny Hempel, als sie noch
im Kindergarten war – und brachte sich das Lesen selbst
bei. Ganz alles verstand sie zwar nicht, doch den ersten
Harry-Potter-Band las sie, bevor sie auch nur eine Unterrichtsstunde an der Schule hatte. Heute hat sie alle Bände
gelesen, und der siebte sei der gruseligste, sagt sie.
Überhaupt liest Fanny gern, insbesondere spannende
Fantasiebücher. Und natürlich Pferdegeschichten. Kürzlich
hat sie gar selbst eine Geschichte geschrieben, fast
20 Seiten, handgeschrieben, von Pferden, die gestohlen
wurden und wieder auftauchten. Trotzdem geniesst sie
es, Geschichten vorgelesen und erzählt zu bekommen.
«Mami erzählt herrliche Geschichten», sagt sie.
Pferde sind Fannys grosse Leidenschaft, ihr erstes
Wort, erinnert sich Mama Michèle, war «Össli». Jeden
Mittwoch ist sie im Reitunterricht, und wenn sie einmal
zwölf ist, sagen die Eltern, darf sie vielleicht eine eigene
Reitbeteiligung haben. Und eigentlich würde sie am
liebsten einen Ponyhof besitzen.
Die Hempels haben keinen Fernseher, keine Spiel
konsole. Einen Nintendo DS leihen sie sich gelegentlich in
der Ludothek aus. Und Filme gibt es ab Beamer. «Ich

liebe ‹Ostwind› und ‹Secretariat›, das sind meine Lieblingsfilme.» Für die Uneingeweihten: Die zentralen Protagonisten darin sind Pferde.
Doch Fannys Tierliebe geht weit über Pferde hinaus.
Neun Haustiere aus Plüsch «hält» sie in ihrem Bett,
darunter zwei Schlangen, die sie selbst gehäkelt hat. Alle
haben sie Namen, heissen Cocktail und Banana und Lady
Pink. Kuschelnd schläft sie abends mit ihnen ein – bis
Papa Martin sie morgens mindestens fünf Minuten lang
wecken muss. «Irgendwie ist das meistens so», sagt Fanny
grinsend.
Neben der Schule, die ihr leicht fällt, und ihrer Leidenschaft fürs Lesen, Basteln und natürlich Spielen – im «Vier
gewinnt» ist sie gemäss Mama eine Gegnerin auf Augenhöhe – spielt die Musik eine grosse Rolle in Fannys Alltag.
Sie spielt selbst Klavier und Waldhorn, übt fast täglich und
bangt darauf, dass endlich auch die hohen Töne sauber
kommen auf dem Horn.
«Fanny ist ein gut gelauntes Kind, eine richtige junge
Dame. Und sie hat ein Talent, das Gute auch im Schlechten zu sehen», sagt ihre Mutter. Und sie könne auch
ziemlich stur sein, stur allerdings in einem positiven Sinn.
«Ich habe meine eigene Meinung, und Papa sagt, ich könne
ziemlich charmant sein – wenn ich will», sagt sie und zeigt
diesen Augenaufschlag, mit dem die meisten Töchter ihren
Vätern fast alles abzuschwatzen vermögen.
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25 Jahr Jubiläum
Büecherlade zur Arche
Samstag, 1.11.14, 14.00–16.00 Uhr
Kinderbibelausstellung im ref. Kirchgemeindehaus
Liestal

Bewusst sehen - seit 1955

Freitag, 21.11.14, 19.30 Uhr
Eine Wanderpfarrerin erzählt im ref. KGH Liestal

Eidg. dipl. Augenoptiker
Optik Dill & Noth GmbH
Rathausstrasse 55 | 4410 Liestal
T 061 921 40 04 | F 061 921 40 84
www.optik-dill-noth.ch

Samstag, 22.11.14, 13.30 Uhr
Kindernachmittag mit der Wanderpfarrerin im ref. KGH
Liestal
Kanonengasse 6, Liestal
061 921 49 57
www.arche-liestal.ch

Dienstag, 25.11.14, 20.00 Uhr
Thomas Härry, Theologe und Buchautor in der
Chrischona Gemeinde Liestal

Prompt. Kompetent.
Zuverlässig.
ROSENMUND
Sanitär I Heizung I Lüftung I Kälte

24 Std. Pikett
061 921 46 46

Basel 061 690 48 48 l Liestal 061 921 46 46 l rosenmund.ch

Wattwerkstrasse 1
CH-4416 Bubendorf
holinger-solar.ch

T 061 936 90 90
F 061 936 90 99
info@holinger-solar.ch

Standfest in Sachen Versicherungen
und Vorsorge. Wir führen Sie nicht aufs
Glatteis.

TRIPLE-A

SOLARANLAGEN von HOLINGER SOLAR AG

Bei der Installation der Solaranlage von
HOLINGER SOLAR AG brauchen Sie nicht
noch weitere Handwerker wie Elektriker oder
Sanitär-Installateur. Dies wird durch eigene
langjährige Fachleute ausgeführt.

Auch nach der Installation noch für Sie da
Solaranlagen sind zwar wartungsarm, aber
falls es trotzdem mal irgendwie «klemmt»
(z.B. wegen Verkalkung): Die ServiceAbteilung von HOLINGER SOLAR AG ist
schnell und kompetent vor Ort

Abertausende Quadratmeter

Innerhalb der letzten 30 Jahre hat HOLINGER
SOLAR AG mehr als 50‘000 m² Photovoltaikmodule und Sonnenkollektoren installiert.
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Roman Kaiser
Versicherungs- und
Vorsorgeberater
Telefon 061 927 22 42
Mobile 079 310 92 12
roman.kaiser@mobi.ch

Antonio Sahin
Versicherungs- und
Vorsorgeberater
Telefon 061 927 22 37
Mobile 076 490 22 84
antonio.sahin@mobi.ch

Generalagentur Liestal, Alfred Guggenbühl
Burgstrasse 6, 4410 Liestal
Telefon 061 927 22 22, Telefax 061 927 22 33
liestal@mobi.ch, www.mobiliestal.ch

131218N01GA

Strom aus Sonne und Wind
Wärme aus Sonne, Holz und Luft
Regenwasser für Haus und Garten

Alles inklusive

Ein Tag im Leben von
Esra Lopes, 10,
aus Tecknau nimmt
Unterricht in der
Ballett- und Bewegungsschule Liestal.

Wenn er nicht gerade seine
Schwester ärgert
Wehendes Haar und flatternde Kleider. Anmut. Das trifft
nicht nur auf Esras Fantasiewesen zu, die er mit Vorliebe
malt. Auch sein Haar weht, auch seine Kleidung flattert
im Wind, wenn er anmutig über den Boden gleitet, Ballettunterricht in der Ballett- und Bewegungsschule Liestal,
um ihn herum nur Mädchen. «Esra», sagt seine Mutter
Margrit, «konnte schon immer besser mit Mädchen als
mit Jungs.» Keine Überraschung also, dass er auch
Fussball nicht mag.
Was er dafür mag, ist die darstellende Kunst. Ende
Jahr spielt er erstmals beim Weihnachtsspiel mit. Er freut
sich. «Esra ist ein Talent darin, Leute zu imitieren. Brigitte
Steineggers Frau Iseli beispielsweise hat er perfekt drauf.»
Sagt seine Mutter. Er träumt von der Schauspielerei,
zumindest aber von einer Karriere als Modedesigner –
«oder tagsüber Zoowärter und abends Coiffeur. Oder
Maler, Gärtner, Schriftsteller, Illustrator.» Sagt er.
Esra spielt auch Violine, übt täglich zehn Minuten, seit
zwei Jahren, Ballett fasziniert ihn seit dreien. Seine
Mutter sagt, er esse nicht gerne Salat. Esra korrigiert:
«Ich esse gern Salat, aber doch nicht jeden Tag. Und
Gemüse auch.» Und bevor die Hausaufgaben erledigt sind,
gibt es auch kein Fernsehen – «eigentlich», fügt Mama

Lopes lächelnd an: «Er kann aber sehr gut verhandeln.»
Irgendwie kommt Esra einem älter vor als zehn. Natürlich
ist da das Kindliche, das Unbedarfte und Unbelastete
und der scheinbare Glaube daran, gleich mehrere Berufe
ergreifen zu können, und zwar allesamt gleichzeitig. Doch
wer ihm zuhört – und das fällt bisweilen schwer, denn Esra
bombardiert einen förmlich mit Informationen und Fragen
– der wird das Gefühl nicht los, der Junge wisse genau,
dass er sich dereinst entscheiden muss.
Sein Tag beginnt um Viertel vor sieben, wenn er Schule
hat, doch auch am Wochenende schläft er gewöhnlich
nicht viel länger. «Und wann ich abends ins Bett gehe»,
sagt Esra lachend und wuschelt sich durchs Haar, «das
sage ich lieber nicht.» Dann lässt er sich gelegentlich
eine Geschichte erzählen oder liest. Überhaupt liebt er
Geschichten. Er liebt es zu malen und dazu Geschichten
zu hören, einzutauchen in Welten aus Fantasie und
Spielsachen.
«Darum ist mir auch der Religionsunterricht in
der Schule am liebsten. Die Lehrerin erzählt immer so
spannende Geschichten.» Manchmal schreibt er auch
selber welche. «Aber nur, wenn ich nicht gerade meine
Schwester ärgere. Das ist nämlich mein Lieblingshobby»,
scherzt er.
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Regiodruck GmbH
Benzburweg 30 a
4410 Liestal
www.regiodruck.ch
Tel. 061 921 12 74
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CROSSCONDI

SELBSTVERTEIDIGUNG

KRAV
MAGA
DEFCON

POWER
HIGH5

NEUES KURSANGEBOT

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

POLE
DANCE

KICKBOXEN

JETZT ZUR KOSTENLOSEN
PROBESTUNDE ANMELDEN!
INFOS UNTER: www.baechliacker.com
M: info @ baechliacker.ch, T: 061 901 76 64
Schützenstr. 2, 4402 Frenkendorf

ST R A FFER E H AU T
Nutzen Sie die Winterzeit für Ihren Hautaufbau.
Fraktioniertes Microneedling mit Radiofrequenz ist eine neuartige Technologie, die schonend
und schmerzarm für eine jüngere und straffere Haut sorgt.
Feinste Nadeln geben einen Wärmeimpuls in die tieferen Hautschichten ab, diese lösen
einen Repairmechanismus aus, welcher die kollagenen und elastinen Fasern stimuliert. Das
Resultat ist eine bedeutend straffere und jüngere Haut mit verfeinerten Poren.

www.cecile-kosmetik.ch

Auf unserer neu aufgebauten Internetseite erfahren Sie die Details zu allen
unseren Angeboten. Stöbern Sie und entdecken Sie interessante Aktionen.

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

. Kosmetikerin EFZ .
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Bündtenstr. 5b

. 4419 Lupsingen . Tel 061 911 95 13 . www.cecile-kosmetik.ch

Das Leben musste weiter gehen. Heute ist Jasmin Stutz stolz auf ihre zwei Kinder, die beide in der Ausbildung sind.

Nichts ist mehr, wie es war
Wie sich abfinden mit dieser monströsen Tatsache?
Wie weitermachen danach? Jasmin Stutz und ihre Kinder Aline
und Marco erlebten, was keine Familie erleben sollte:
Sie verloren ihr Kind respektive ihren Bruder. Yannick starb
zwei Monate vor seinem zehnten Geburtstag.
Text: Lucas Huber, Bild: Guido Schärli

«Ich wusste nicht, dass man so viel
weinen kann.» Jasmin Stutz’ Augen
werden auch heute – acht Jahre später
– noch feucht, wenn sie das sagt. Einmal
müssten die Tränen doch versiegen.
Doch das tun sie nicht. Yannick wäre
heute 18. Vielleicht übte er bereits für
den Führerschein, vielleicht hätte er
eine Freundin, vielleicht machte er eine
Lehre zum Koch.
Das war sein Traumberuf. Mit dem
Grosi hantierte er dann in der Küche.
Sie rüstete die Zutaten, während er es
brutzeln liess. «Er war ein Engel, ein
Sonnenschein», sagt Mutter Jasmin.
Yannick, sagt sie, habe den Passepartout
zu jedem Herzen gehabt. Wo er hinkam,
zauberte er Lächeln auf die Gesichter
der Menschen. Auch bei seinen Geschwi-

stern. Aline, Marco und er waren
Drillinge. Sie mögen nicht über den
Verlust sprechen.
Selbst im Krankenhaus war das so.
Wenn der Bub aus Liestal kam, wurde
gelacht am traurigsten Ort der Welt, der
Onkologie im Kinderspital. Yannick
hatte Krebs. Bereits im Alter von drei
Jahren wurde ein Lebertumor festgestellt, die Ärzte entdeckten Metastasen
auf der Lunge, als er vier war, ein Jahr
später sagten die Ärzte, man könne
nichts mehr tun. Doch Yannick kämpfte
wie ein Löwe; er wollte leben.
Zu dieser Zeit versprach ihm seine
Mutter, dass er nie mehr in ein Krankenhaus müsse. Yannick hielt es dort,
umgeben vom Tod und weit weg von
daheim und seinen Geschwistern, nicht

aus. Eine Hochdosis-Therapie, sechs
Chemotherapien und ebenso viele
Operationen hatte er da hinter sich.
Weder hat er je gehadert, noch hat er je
gejammert. Nicht einmal, als er vor
Schmerzen schrie, weil das Morphium
nichts mehr ausrichtete.

«The Circle of Life»
«Du stehst da, vor dir liegt dein Kind,
das schreit vor Schmerzen, und du
kannst nichts tun. Nichts.» Muss man
sich so die Hölle vorstellen? Das war
2006, Yannick war neun. Seit der
Diagnose der Ärzte waren vier Jahre
vergangen. Jasmin Stutz hatte ihr
Versprechen gehalten. Dann kam jener
Tag, als Yannick von der Schule heimkam. Er klagte über Kopfschmerzen,
warf den Schulsack hin, ging zu Bett.
Am Tag darauf quälte er sich noch
einmal in die Schule, kam früher heim,
legte sich hin. «Danach ist er nicht
mehr aufgestanden.»
Die Mutter rechnete mit dem
Schlimmsten, als sie den Arzt aufsuchten. Sie hielt Yannicks Hand,
während er in der Röhre lag, und das
Schlimmste trat ein: Der Krebs hatte
seinen Kopf erreicht. Aus Yannicks
LiMa November–Dezember 2014
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Candlelight und Themen-Genuss
jeden Mittwoch & Donnerstag 18 bis 21 Uhr
Kinderkaffee (die Kleinen bedienen die
Grossen), erstmals am 1. November von
9 bis 11 Uhr

Gut essen mit Aussicht...
Kreatives à la carte für einen
genussvollen Abend. Täglich
wechselndes Mittagsangebot
für jeden Gaumen.

Familien-Brunch, erstmals am 2. November
ab 9 Uhr, Reservation empfohlen
Neue Herbst-Öffnungszeiten!
Weitere Infos auf www.bistrodö.ch
Hotel Bienenberg
CH-4410 Liestal
Tel. +41 61 906 78 00
www.hotelbienenberg.ch

Bistro Dö – Zeughausplatz 27 – 4410 Liestal

Öffnungszeiten Restaurant:
Montag - Samstag 11:00-22:00 Uhr
Sonntag 09:00-20:00 Uhr

Wir lassen es Ihnen gut gehen!

Seit 1953

Hauptstr. 124, 4415 Lausen
Telefon 061 921 58 95
www.lehmann-lausen.ch

Küchen
Einbauschränke
Fenster
Badezimmermöbel
Innenausbau
Türen aller Art

Es ist leicht,
einen stilvollen
Begleiter
zu haben.

Ihr guter Berater für die schönen
Momente im Leben.
Lehmann Herrenmode, so nah, so persönlich
und so kompetent. Mit Preis-zurück-Garantie.
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4417 Ziefen • T 061 941 14 91
www.joekuechen.ch

KINDER

Kopfhörern sang Elton John «The Circle
of Life», der Klang drang bis zur Mutter.
«Von diesem Moment an wusste ich,
dass er sterben würde.» Die Hoffnung
aber lebte weiter, man klammere sich,
sagt sie, an alles, was da sei.
Jasmin Stutz hielt ihr Versprechen,
obwohl Yannick ans Bett gefesselt war:
Neben der Arbeit und der Obhut ihrer
zwei anderen Kinder pflegte sie ihren
todkranken Sohn zuhause. Ihre Mutter
half und spendete Beistand wie ihre
Schwester, in den letzten Wochen kam
Yannicks Vater dazu, von dem sie
getrennt lebte, die Spitex war zur Stelle.
Marco und Aline, Yannicks Drillings
geschwister, kamen in dieser Zeit zu
kurz, das wirft sich Jasmin Stutz noch
heute vor.

Gefasst auf den Tod
«Die Welt existierte nicht mehr, man
ist wie unter einer Glasglocke, alles ist
dumpf, doch man muss funktionieren.»
Es gab Tage, an denen Jasmin Stutz die
Augen kaum mehr offenhalten konnte.
Sie erinnert sich an Gespräche, die sie
am Sterbebett mit ihrem Sohn führte.
Bis zum letzten Atemzug war er klar im
Kopf. Er wusste, dass er sterben würde,
denn er quetschte sie aus über den Tod
und wirkte dabei gefasst und furchtlos.
Er habe auch viel von sich erzählt, und
einmal sagte er: «Mami, weisst Du, mein
Körper kann nicht mehr, mein Geist
aber schon.»
Yannick liebte Esel. Noch heute
erinnern seine Plüschesel an ihn. Er fuhr
gern Trottinett, hatte Karateunterricht

genommen. Yannick hatte Freunde,
spielte gerne draussen. Sein Tod brachte
eine grosse Leere. Dreimal täglich
besuchte Jasmin Stutz Yannicks Grab,
weil ihr Gehirn nicht verarbeiten konnte,
was geschehen war. Wut kam auf, sie
haderte und forderte: Wenn das alles
schon geschehen müsse, dann wenigstens
ihr, aber doch nicht diesem unschuldigen
Kind! «Ich habe gelernt, damit zu leben.
Akzeptiert habe ich Yannicks Tod
nicht.» Das Leben musste weitergehen.
Jasmin Stutz war alleinerziehende
Mutter zweier Kinder. Von nun an war
sie ganz für Aline und Marco da. Heute
sieht sie zwei Erwachsene vor sich,
gerade 18 geworden, die beide eine
Ausbildung absolvieren «Ich bin stolz
auf meine Kinder», sagt sie.

Farben • Pinsel • Papiere • Kalligrafie Zubehör

Kreativität verschenken
Acryl und Gouache Set von Lascaux
jetzt in Aktion (solange Vorrat).
malbar • Cornelia Hügin
Amtshausgasse 10, 4410 Liestal
Tel. 061 921 24 34 www.malbarliestal.ch

BRAUCHEN SIE SCHLÜSSEL, SCHLÖSSER, STEMPEL ODER GRAVUREN?
ODER HABEN SIE FRAGEN ZU SICHERHEITSSYSTEMEN?
WIR BERATEN SIE GERNE IN UNSEREM NEUEN GESCHÄFT IN LIESTAL!
bürgi.com ist Ihr Spezialist für Schlüssel, Schlösser, Stempel,
Gravuren und für sämtliche Dienstleistungen im Bereich anspruchsvoller Sicherheitssysteme und Alarmanlagen.
bürgi.com AG
Gerberstrasse 5, 4410 Liestal, Tel.
061 319 65 00, www.bürgi-liestal.com

Neu inl
Liesta
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Urs Recher, warum
wurden Sie Lehrer?
Ich liebe die Arbeit
mit Kindern. Das ist
einfach mein Ding.

«Das Kind steht im Zentrum»
Die nächsten Bezugspersonen eines Kindes sind dessen Eltern. Gleich
danach kommt gewöhnlich der Klassenlehrer. Einer von ihnen ist Urs
Recher, Primarlehrer in Füllinsdorf. Ein Gespräch über den Wandel der
Zeit im Klassenzimmer, Zopfbacken und Ersatzvaterschaften
Text: Lucas Huber, Bild: Guido Schärli

Urs Recher ist ein moderner Lehrer.
Er weiss, was es braucht – und gibt
dafür, was er hat und kann. Nicht, um
gute Schüler zu formen, sondern junge
Menschen mit Wissen, Information
und Rüstzeug fürs Leben auszustatten.
Er arbeitet viel mit Wochenplänen und
Werkstätten und lässt seine Schüler,

derzeit eine vierte Klasse, selbständig
und kreativ arbeiten. «So entwickeln
sie selbst Ideen», sagt er.
Mit der Klassengemeinde hat der
61-Jährige ein Werkzeug eingeführt,
das «seine» Kinder erstmals mit Politik
konfrontiert. An den wöchentlichen
Sitzungen diskutieren Lehrer und

Kinder, was sie beschäftigt, sie planen,
tauschen sich aus, streng nach Trak
tandenliste und Protokoll.
Eigentlich wollte sich Urs Recher
frühpensionieren lassen, doch die Liebe
zum Beruf hat ihn dazu bewogen, drei
letzte Schuljahre anzuhängen. Den Eltern
seiner Schüler fiel ein Stein vom Herzen.
«Ich bin gern Lehrer. Im Klassenzimmer
kann ich meine Freude ausleben.» Urs
Recher ist seinen Schützlingen nicht nur
Lehrer; er ist ihnen Vorbild, Freund und
manchmal sogar Ersatzvater.
Kürzlich traf er einen ehemaligen
Schüler. Der erzählte, er habe damals
eine schwierige Zeit durchgemacht, aber
bei ihm, Urs Recher, der wie ein Ersatzvater gewesen sei, habe er sich stets

Lingva Eterna – Die Sprache des Erfolgs
Erfolg setzt sich zusammen aus Er und folg. Der Erfolg ist die Folge von unserem Denken,
Sprechen und Handeln. Manchmal ist es ein erwünschter Erfolg und manchmal ein unerwünschter.
Unsere individuelle Alltagssprache sagt Vieles aus über unser Denken, Handeln und unseren Erfolg.

Die nächsten Tagesseminare findet statt am Samstag, 15. November 2014
und Samstag, 7. März 2015 im Raum 66, Rathausstrasse 66, Liestal
Preis: CHF 180.00. Details und Anmeldung unter www.riederkommunikation.ch
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
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bestens aufgehoben gefühlt. Recher war
gerührt.
–
–

Herr Recher, was macht einen guten
Lehrer aus?
Er muss Kinder mögen und Freude
daran haben, mit Kindern zu arbeiten. Er muss fähig sein, ein gutes
Arbeitsklima herzustellen, muss die
Kinder ernst nehmen – mit all ihren
Stärken und Schwächen. Und er
muss auf jedes Kind individuell
eingehen können. Ich glaube, darin
liegt die grosse Kunst.

Seit 37 Jahren unterrichtet Urs Recher,
die ersten zehn Jahre in Pfeffingen,
seither in Füllinsdorf. Doch noch immer
sei jeder erste Schultag speziell: «Ich
hatte 13 Klassen, doch jedes Mal ist es
ein Neuanfang, und immer wieder
kommt dieses Kribbeln, diese Nervo
sität.» Und zurück zu buchstabieren auf
das Niveau einer 3. Klasse, nachdem
man eine 5. unterrichtete.
–
–

Warum wurden Sie Lehrer?
Ich liebe die Arbeit mit Kindern.
Das ist einfach mein Ding.

Urs Rechers Lehrer-Dasein reicht weit
über das Schulzimmer hinaus. Höhe-

punkte sind Schulreisen und Projekt
wochen, Exkursionen und Lager. Und er
bringt mit jeder Klasse ein Musical zur
Aufführung, früher studierte er eher
Theaterstücke mit seinen Schülern ein,
und im Dezember wird seine Klasse
gemeinsam mit 25 weiteren Klassen ein
Weihnachtskonzert im Basler Stadtcasino geben. Sein Motto: «Das Kind steht
im Zentrum.» Das lebt er tagtäglich.
–
–

–
–

Wie hat sich Schule verändert in den
bald 40 Jahren?
Die Kinder bringen mir als Lehrperson viel Respekt entgegen. Dabei
sind sie kommunikativer als früher,
obwohl der Altersunterschied
zwischen uns immer grösser wird.
Ausserdem werden die Kompetenzen
der Kinder heute mehr gefördert.
Arbeitstechniken beispielsweise.
Und wir Lehrer sind keine Einzelkämpfer mehr, sondern Teamplayer.
Und der Unterricht?
Früher: Frontalunterricht. Der
Lehrer predigte vorn, die Kinder
arbeiteten in Reih und Glied. Heute
ist der Unterricht lebendiger, mit viel
Bewegung, abwechslungsreich. Die
Gitarre gehört dazu wie die Wand
tafel. Wir involvieren die Kinder

heute in den Tagesablauf, nehmen
sie ernst. Klar: Sie müssen Leistung
bringen, müssen arbeiten, aber das
wollen sie auch. Die Kinder gehen
gern zur Schule.
Urs Recher war während über 20 Jahren
Praxislehrer. Praktikanten vom einstigen
«Lehrersemi» und der heutigen pädagogischen Hochschule schnupperten unter
seinen Fittichen erste Schulluft. «Dadurch
war ich ständig mit den neuesten Strömungen konfrontiert, musste mich stetig
hinterfragen.» Offenheit für Entwicklungen sei von enormem Belang, sagt er.
–
–

Gibt es einen Höhepunkt in 37
Jahren Schule?
Spontan kommen mir diese Zwillingskinder in den Sinn. Das ist über
20 Jahre her. Jeden Montag brachten
sie mir ein Stück Zopf in die Schule,
selbstgebacken. Sie luden mich ein,
es mir beizubringen. Seither backe
ich regelmässig meinen Sonntagszopf. Aber die wahren Höhepunkte
sind kleiner Natur. Lernerlebnisse
von Kindern, der Moment, wenn es
Klick macht – oder wenn Primarschüler etwas herausfinden und ich
denke: Wow, das ist jetzt eigentlich
Stufe Gymnasium.

...für die Kleinsten und ihre Liebsten
Das besondere Geschenk für Ihren kleinen
Liebling? Im Zottelbär finden Sie immer
etwas Passendes. Wunderschön verpackt
und überraschend dekoriert.
Zottelbär GmbH
Kanonengasse 43
CH-4410 Liestal

www.zottelbär.li
LiMa November–Dezember 2014

– 31 –

Uiii, fast alle Kinder der Klasse 4b von Urs Recher
geben als Lieblingsfach «Sport» an. Wie heisst denn ihr
Sportlehrer? Urs Recher! Für das Titelbild
dieses LiMas haben sie uns ihre
Bewegungsfreude vorgeführt.

Rona Werken

Garthiga Sport,
Werken

Welches ist Dein
Lieblingsfach?

Séverin Sport, Werken,
Französisch

Cyrill Sport, Werken,
Musik
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Andrin Sport,
Werken,
Mathematik

Lea Sport, Textiles Gestalten

Sebastian Sport,
Textiles Gestalten

Elena Sport,
Werken

Janice Sport,
Mensch und Umwelt

Sofia Sport,
Textiles Gestalten

Thylane Sport,
Werken

Baran Sport, Werken

KINDERZEUGS

Besrat Sport,
Textiles Gestalten

Janice Sport,
Textiles Gestalten

Sofia Sport,
Textiles Gestalten
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Wieviel Staat ist
angemessen für
unsere Kinder?
Chancengleichheit, Lebensmodelle, Verein
barkeit von Familie und Beruf, berufliche
Chancen, Erziehungsverantwortung,
Wohlstand, Steuereinnahmen, Schere
zwischen Arm und Reich, soziale Integration –
all dies sind Aspekte, welche interagieren mit
der Förderung von familienergänzenden
Betreuungsmodellen. Die Fraktionen des
Liestaler Einwohnerrats nehmen Stellung.

Thomas Eugster, FDP-Fraktion

Elisabeth Augstburger (l., EVP) und Corinne
Hügli (GLP), Fraktion CVP/EVP/GLP mit
Eliana, Arthur und Helena

Eltern entscheiden selbst

Bedürfnisorientierte
Betreuungsangebote

Kindererziehung und Kinderbetreuung liegen
grundsätzlich in der Verantwortung der Eltern. Heute arbeiten oft beide Elternteile, sei
es aus wirtschaftlicher Notwendigkeit oder
aus Gründen der individuellen Selbstverwirklichung. Dem Staat kommt dabei primär die
Rolle zu, dass er für gute Rahmenbedingungen sorgt: Blockzeiten an den Schulen,
Festlegung von Mindeststandards für die gewerbliche externe Kinderbetreuung, Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots
familienergänzender Tagesstrukturen an den
Schulstandorten. Die Nutzer müssen die
externe Kinderbetreuung weitgehend selbst
finanzieren. Durch einkommensabhängige
Tarife und gezielte Unterstützung einkom
mensschwacher Familien kann der Staat das
Angebot aber für möglichst viele zugänglich
machen. Die Eltern entscheiden dann, welche
Betreuungsform sie wählen wollen.

Das Rosanum beim Törli geht in neue
Hände über. Lassen Sie sich überraschen
und besuchen Sie uns an unserer

Das neue Buch von Thomas Schweizer

Luftibus und
der Wetterkönig
Ist ein herrliches Lesevergnügen für Kinder
und Erwachsene. Amüsant, personen- und
handlungsreich, spannend, abenteuerlich.
Das ideale kleine Geschenk, das Freude
macht.
Verlag Johannes Petri/Schwabe,
164 Seiten, geb., CHF 19.–
Erhältlich in allen Buchhandlungen
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Es ist wichtig, dass der Staat Familien wo
nötig finanziell entlastet, damit Eltern während und nach der Familienphase im Arbeitsprozess bleiben können, wenn sie dies wollen
oder auf ein zweites Einkommen angewiesen
sind. Die Investition lohnt sich und fliesst in
Form von Steuereinnahmen wieder zurück in
die Staatskasse. In Liestal sind der Mittagstisch sowie die Nachmittagsbetreuung für
Schülerinnen und Schüler ein hilfreiches A
 ngebot. Auf politischer Ebene ist beim Stadtrat eine Vorlage in Bearbeitung für familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich,
welche die Unterstützung von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten vorsieht. Wichtig ist, dass die Eltern entscheiden können,
ob sie ihre Kinder fremd oder selber betreuen wollen und was für ein Modell sie bevorzugen.

Neueröffnung
Freitag, 14.11.14 um 14.11 Uhr
Für alle Kundinnen und Kunden gibt es an
diesem Tag ein Willkommensgeschenk.
Rosanum GmbH
Rathausstrasse 76
CH-4410 Liestal
061 921 48 78
www.rosanum.ch
info@rosanum.ch

Willkommen, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Nicole Müller & Team
Neue Öffnungszeiten:
Di–Fr 10.00–12.00 Uhr, 15.00–18.00 Uhr
Sa 09.00–16.00 Uhr, Mo geschlossen
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Dominique Meschberger und Patrick Mägli,
SP-Fraktion

Anna Ott, Fraktion Grüne

Markus Rudin, SVP-Fraktion

Chancengleichheit für alle
Kinder

Chancengleichheit für Kinder

Wieviel staatliche Unterstützung brauchen die
Familien heute?

Die Einführung der allgemeinen Schulpflicht
an unentgeltlichen und bekenntnisunabhängigen
Volksschulen war eine wichtige Voraussetzung
für unseren heutigen Wohlstand. Eine starke
staatliche Volksschule ist heute angesichts der
sich öffnenden Schere zwischen Arm und Reich
erst recht von Bedeutung für die Chancengleicheit unserer Kinder. Gesellschaftliche und
wirtschaftliche Umstände erfordern es zudem
immer mehr, dass beide Elternteile arbeiten.
Nur so können sie ihre beruflichen Chancen
wahren und die wirtschaftliche Existenz ihrer
Familien sichern. Es ist daher sehr wichtig,
dass der Staat – also wir alle – den Eltern
und ihren Kindern nach ihren wirtschaftlichen
Möglichkeiten gute und für alle bezahlbare
Betreuungsangebote während der Vorschul
und Schulzeit zur Verfügung stellt, um Chancengleichheit für alle Familien zu schaffen.

Um die Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche verwirklichen zu können, braucht
es familien- und bildungspolitische Massnahmen. Soziale Integration und Wohlstand wird
in der Schweiz massgeblich vom Bildungs
niveau beeinflusst. Deshalb sind vom Staat
geschaffene Angebote, welche den individuellen Bildungs- und Entwicklungsprozess des
Kindes unterstützen, von enormer Wichtigkeit. Unter diese Angebote fällt u.a. die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter wie im Schulalter. Die familienergänzenden Tagesstrukturen fördern des
Weiteren die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Die Vereinbarkeit ermöglicht den Familien nicht nur, ihr bevorzugtes Lebensmodell frei zu wählen, sondern sie wirkt auch
integrierend und chancenausgleichend und
schafft somit soziale Sicherheit für die ganze
Bevölkerung.

Unsere wirtschaftliche Situation erwartet
und erfordert das regelmässige Nachgehen
einer Arbeit aller Elternteile. Nicht überall
stehen hütende Grosseltern zur Verfügung,
und die Schulen haben bereits die Grenzen
ihrer Kapazitäten erreicht, alleine schon um
den geforderten Schulstoff weitergeben zu
können. Der Staat muss deshalb darum bemüht sein, Kinderkrippen und Ganztagesschulen zu fördern. Dies ist aber nicht gleichzustellen mit der Abgabe der erzieherischen
Verantwortung an solche Institutionen. Diese
liegt bei jenen Personen, die das Sorgerecht
ausüben, die Kinder grossziehen und damit
die Eltern-Funktion haben. Dies kann und soll
nicht Aufgabe des Staates werden, denn wo
läge sonst der Sinn einer Familie? Aufsicht
kann man delegieren, Verantwortung nicht!

Ihr Telematiker installiert:

KREIS-GARAGE AG
2(%).342!33%  s  &Ä,,).3$/2&
+524 "Ä2').
KREISGARAGE BLUEWINCH
   
2EPARATUREN UND 3ERVICE ALLE -ARKEN

• Teilnehmervermittlungsanlagen (PBX)

• Netzzugänge (Swisscom, etc.)

• UKV-Netzwerke (LAN)

• Telefone (Analog/ISDN/IP)

Elektroinstallationen • Telematik • Haushaltapparate
Beleuchtungskörper
Carl Bürgin, Elektro • Rebgasse 5 • 4410 Liestal • 061 926 80 00
www.elektrobuergin.ch • info@elektrobuergin.ch
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Bäder zum Verlieben
Parkett

Bad

Platten

Wellness

Bäder von Brombacher Design sind Bäder zum Verlieben. Individuell und mit einem ganz besonderen, exklusiven Charme.
Lassen Sie sich inspirieren. Den kostenlosen Katalog mit Badimpressionen zum Träumen überreichen wir Ihnen gerne.
Brombacher Design GmbH . Frenkendörferstr. 20 . 4410 Liestal . Tel 061 902 05 50 . www.brombacher.ch . info@brombacher.ch

Der Laden für seltene Weine
Geschenke

Weine / Weinraritäten

Kellerräumungen

Weingläser

Dekantierer

Weingestelle

Öffnungszeiten jeden Donnerstag von 13.30 - 18.30 Uhr, andere Tage nach Vereinbarung
Besuchen Sie uns und degustieren Sie ein Glas unserer Raritäten.
Brombacher Weine . Frenkendörferstr. 20 . 4410 Liestal . Tel 061 903 24 09 . www.brombacherweine.ch . info@brombacherweine.ch
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Überlassen Sie Ihre
Zähne nicht dem Zufall…
Zahnfleischbluten, Mundgeruch und ein kontinuierlicher Zahnfleischund Knochenrückgang sind Zeichen der Parodontitis. Da diese Zahnbetterkrankung nicht schmerzhaft ist, bleibt sie häufig über Jahre
unbemerkt und kann bis zum Zahnverlust führen.
Wir bieten auf Ihre Situation abgestimmte individuelle Prophylaxeprogramme und beschäftigen nur bestens ausgebildete, in der
Schweiz diplomierte Dentalhygienikerinnen.

Bei uns stehen
Sie
im Mittelpunkt
Dr. J .Tobler, Dr. J.-M. Leobold
Dr. Dr. A. Della Chiesa
Rebgasse 2 4410 Liestal
Tel. 061 921 43 91
www. dentcareclinic.ch

Unsere Stärke ist ihre Mobilität!
Lassen sie sich begeistern von 29 Jahren
Markenerfahrung.

P. Schweizer AG Liestal
Lausenerstrasse 27 061 975 83 83
www.pschweizerag.ch

du weish bin imr für dich do ♥ .
Fremde Völker,
fremde Sprachen. Das
fremdeste aller Völker
ist das Volk der Kids.
Es lebt fernab unseres
Kosmos. Ihr Planet
heisst Internet, ihre
Willi Näf, Satiriker und
Länder instagram,
Kabarettist, Bubendorf,
whatsApp oder
www.willinaef.ch
facebook. Und ihre
Landessprachen sind unbeschreiblich. «Hey
voll das sweete foti hüpschi», kommentiert
Anja Sarahs neues Profilfoto, und Sarah ist
entzückt: «mi lieblings foti danke vill mol
hdgdl». Das Akronym «hdgdl» bedeutet «ha
di ganz doll lieb». Mikka schreibt: «Sabrina
mis spätzli immer funny mit dir?♥:*» Timon
schreibt Melina: «96%♥ neui hoorfarb
stoht dr guet:)». Kassira an Larissa: «shzz
ich dich auu müend wiedermolepiss zeme
mache.»

KOLUMNE

Cris (14) übt sich im Aufplustern: «Bi 50
likes saq ich die 10 shönshte Meitlis wo gliket
hend ;)». Wenn also 50 Mädchen kundtun,
dass sein Foto ihnen gefällt, dann teilt er sie
zur Belohnung ein in 10 Schöne und 40
andere. Loreena macht mit: «Shöne›(:».
Larissa bockt: «Mäld diich ioo niie:-/».
Hoffentlich kriegt Cris seine 50 Likes und
muss in seinem Beauty-Casting dann wirklich
40 Girls rausschmeissen. Eine lehrreiche
Erfahrung für den Nachwuchspfau. Und für
die Kompliment-Dealerinnen.

Zuneigung, Aufmerksamkeit und Träume
auf den Jahrmarkt der Eitelkeiten – dieselbe Chilbi wie bei den Erwachsenen. Aber
voll iiiisi imfall. Anina ist doch liebenswert,
wenn sie an Sabriina schreibt: «Schatz
duet mir mega leid. Du weish sho was.. ♥.
Also lug..: Du weish 1. bish besti ABF wo
me je cha ha ich gib dich nie mehr her ♥ :*
2. zu lustig gse bi dir deheime wo ich bi dir
pennt han♥. 3. uf töffli am arshabfriere
haha. Mi arsh macht immeno weh :/ ♥ . 4.
schatz liebdichzufest ♥ :*

Ardit an Florian: «wisoschribsch immerhochdeutsch??!» Florian an Ardit: «xD i schribe
grad uf Handy darum korrigierst immer -.LOL.» Ja die verflixte Sprache! Ein geschriebener Teenager-Satz sieht aus wie ein
deutscher Satz, der von einem englischen
Truck mit kosovarischem Nummernschild
überfahren wurde. Er transportiert Ab- und

weish kiz vo hüt tönet zu gstört:-( aber ish
nöd shlimm, wärdet vonelei voll normal bim
bewerbige shribe.
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«Jeder darf sich selbst sein»
Familie Moser ist in Reigoldswil verwurzelt, hat aber eigentlich zwei
Zuhause: Das andere befindet sich in Sucre, in Bolivien.
Text: Andrea Mašek; Bild: Guido Schärli

Hier grüne Hügel, dort karge Berglandschaft. Hier Baselbieter Dialekt, dort
bolivianisches Spanisch. Familie Moser
lebt in einem Einfamilienhaus mit
Umschwung, mit Schafen, Hühnern und
Kaninchen am Berghang von Reigoldswil. Dies ist ihre Heimat, wo sie sich
wohlfühlt, wo Familie und Freunde
leben. Aber die sechsköpfige Familie
hat noch eine zweite Heimat, Sucre in
Bolivien, wo sie gelebt und gearbeitet
hat, wo es sie immer wieder hinzieht,
zu vielen Freunden und Bekannten.
Was der Familie dort ganz speziell
am Herzen liegt ist Sinp’arispa, eine
– 38 – LiMa November–Dezember 2014

Anlaufstelle für Dienstmädchen. Maria
Magdalena Moser hat sie initiiert und
amtet als Projektleiterin. Doch alle
Familienmitglieder, von Mann Leo über
die Söhne Manuel, Rafael und Benjamin
bis zu Tochter Laila, sind involviert. In
der Schweiz sind sie Botschafter und
Fundraiser, in Bolivien packen sie vor
Ort tatkräftig mit an. So geschehen
diesen Sommer, als die Familie ihre
Ferien in Sucre verbrachte und sich um
Verträge, Bauarbeiten, Buchhaltung
oder auch Workshops kümmerte.

Reisefreudig
Für die vier Kinder ist das selbstverständlich und völlig normal. Sie pendeln
schon immer zwischen zwei Welten.
Manuel und Rafael waren zwei Jahre
respektive neun Monate alt, als ihre
Eltern 1995 als Entwicklungshelfer
nach Bolivien gingen. Benjamin ist dort
geboren – und als einziger deshalb
bolivianischer Staatsbürger. Er sagt: «Es
ist zwar völlig anders dort, aber ich bin
dort eben auch zu Hause.» Zur Schule
gingen alle drei auch in Bolivien, da die
Familie 2000 zwar nach Reigoldswil
zurückkehrte, doch sich 2007/2008
nochmals für 15 Monate in Sucre
niederliess. «Laila besuchte damals den
Kindergarten und sprach bald akzentfrei
Spanisch», erinnert sich ihre Mutter.

Trägerverein Anlaufstelle für Dienstmädchen in Sucre/Bolivien
Spendenkonto: Postkonto Nr. 60–562232–2, IBAN: CH13 0900 0000 6056 2232 2
Mitgliederbeitrag 50.–/Jahr, www.dienstmaedchen-bolivien.org

HIER LEBEN WIR

zVg

Daheim am Waldrand in Reigoldswil (v.l.): Maria Magdalena, Leo,
Laila, Benjamin, Rafael und Manuel Moser

Musikalisch
Die Pädagogik bleibt also in der Familie,
zumal Leo Moser nun seit vier Jahren
die Einführungsklasse im Fraumattschulhaus in Liestal betreut, wo seine
eigenen Erfahrungen als Migrant
hilfreich sind, und zumal Maria Moser
ihr Hobby zum Beruf gemacht hat und
seit dem kürzlich absolvierten entsprechendem Studium musikalische Grundkurse gibt. Musik ist auch ihren Kindern
wichtig, Benjamin zum Beispiel spielt
E-Bass.
«Jeder darf sich selbst sein
in unserer Familie und seine
Persönlichkeit ausleben», erklärt
Maria Magdalena Moser zum
Schluss. Trotzdem bilden die
sechs ganz klar eine Gemeinschaft – und gemeinsam
werden sie sich weiterhin für
Sinp’arispa engagieren.

en der AnlaufFamilie Moser mit Ver trerinn
Elizabeth
iur.
.
Lic
stelle: v.l.n.r. hinten :
le, Benjastel
auf
Anl
Montero, Leiterin der
ne: Maria
vor
;
ser
Mo
l
min , Laila und Manue
Moser,
Leo
,
rin
eite
arb
Vanesa Sanchez, Mit
gdaMa
ria
Ma
en,
dch
Julia Soliz, Dienst mä
lena und Rafael Moser
zVg

Dankbar
In Bolivien war er in einem Heilpäda
gogischen Zentrum tätig, das heisst die
Mosers teilten sich die Arbeit. Maria
Moser, vor der Abreise auf der Univerwaltung als Sekretärin beschäftigt, hatte
als Sekundarlehrerin aber ebenfalls
einen pädagogischen Hintergrund. Die
fünf Jahre in Sucre waren nicht einfach,
die Kinder oft krank. «Mit Umweltverschmutzung und Krankheiten mussten
wir leben, aber es machte uns auch
dankbar für die saubere Schweiz», meint
Leo Moser. Heute noch betrachten sie
Trinkwasser à discretion, die Wasch
maschine und die Sicherheit in der
Schweiz nicht als selbstverständlich.
Ihr Haus ist einfach eingerichtet, Holz
dominiert.
Reigoldswil sind sie immer ver
bunden geblieben: «Wurzeln zu haben ist
wichtig», betonen die Eheleute. «Wir
sind in der Natur verwurzelt – wie die
Bolivianer.» Dass sie am Waldrand
wohnen und ihr Land gestalten können,
schätzen sie sehr. Allerdings sind sie
meist nur noch zu fünft: Manuel studiert
in Fribourg Medien-/Kommunikationsund Religionswissenschaft. «Unsere
Söhne befinden sich in einem Ablö-

sungsprozess», sagt Leo Moser. Rafael,
den Systemadministrator der Familie,
der zurzeit Zivildienst in einem Heim für
schwererziehbare Jugendliche leistet,
zieht es in Richtung Theaterpädagogik.

Das Tor der von Mosers geg
ründeten Anlaufstelle steht
den hilfesuchenden Dienst mä
dchen jederzeit offen.
zVg

Heute ist Laila in der zweiten Sek
in Reigoldswil. Gymnasiast Benjamin
schreibt an seiner Maturarbeit, in der
er den Mathe-Unterricht in der Schweiz
und Bolivien vergleicht. Nach dem
Militär möchte er reisen – ein Ziel wird
ganz bestimmt Bolivien sein. Genau das
hatten seine Eltern auch gemacht, sie
lernten das südamerikanische Land 1987
als Rucksacktouristen kennen. Für beide
war klar, dorthin wollen sie zurück.
Leo ist ursprünglich Primarlehrer, fand
es dann aber «spannender und indivi
dueller, mit Behinderten zu arbeiten». Er
liess sich zum Heilpädagogen ausbilden.

* «Hier leben wir» ist
nicht nur der Slogan des
LiMa, sondern auch
seine neue Serie. Sie ist
als eine Stafette aufgebaut. In der nächsten
Ausgabe porträtieren
wir Menschen, an die
die Familie Moser den
Stab weitergegeben
hat.

h Ankunf t der Familie
Gruppenfoto am Sonntag nac
p’arispa in Sucre.
Moser in der Anlaufstelle Sin
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Seit zwei Monaten ist
Dominique Näf wieder
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«Ihre ImmobIlIenprofIs
In der regIon lIestal.»

Eine Schule
für die Gestaltung
der Zukunft
Benzburweg 18
4410 Liestal
Telefon 061 923 25 50
info@offeneslernen.ch
www.offeneslernen.ch
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verkauf – vermietung – Bewertung
Gräubernstrasse 12a
CH-4410 Liestal
Tel. 061 927 92 00
info.liestal@gribi.com
www.gribi.com
Bruno Tschumi
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Inserat der Hörmittelzentrale Nordwestschweiz AG, Liestal
97 x 60.5 mm
Januar 2014

FÜR ALLE OHREN

www.lunulanail.com

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.

Nagelpflege und Entspannung
• Nagelkosmetik
• Manicure
Karin Liechti · Mobile 078 657 10 18
Hauptstrasse 22 · 4416 Bubendorf
karin.liechti@lunulanail.com

Rufen Sie uns an für einen Termin.

Hörmittelzentrale Nordwestschweiz – f ü r a l l e O h re n
Tel. 061 903 17 17
Basel

Liestal

liestal@hz-hoeren.ch
Reinach

www.hz-hoeren.ch
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G W Ä R B ’ 14

«Gewerbeausstellungen
sind immer schön!»
Publikumsstimmen von der Gwärb’14: Caroline Bobillier
aus Seltisberg und Julia Wahl aus Bubendorf sind als «Herr und Frau LiMa» auf die
Pirsch gegangen. Im Gepäck hatten sie
Kamera und Mikrophon.

Das Highlight für meine
Kinder war das «Zügli», das
zwischen dem Bahnhof und
der Gwärb hin und her fähr t.
Auch beim Klet tern hatt en
sie viel Spass. Enya, Mart ina

n
Der Stand von Immark hat uns am beste
sehen,
gefallen. Es ist sehr interessant zu
ellen
was man alles aus Abfall noch herst
orf
kann. Christ ine und Franz Krattiger, Oberd

und Melv in Nickelsen
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An der Gw ärb wa
r der «Brüderli»
für uns
das Hig hligh t. Au
ch
nung en mi t Leute toll waren die Begegn, die wir sc ho n
ew ig
lange nic ht mehr
gesehen haben.
In Liestal haben
wir die Gesc hä fte
, die wir
br au chen. Ab er
es wäre toll, we
nn es mi t
dem Ziegelho f vo
rw är ts gehen wü
rde. Erika
und Walte r
Thaler, Bu ben dor

Die Gwärbschau war auch im Jahr
2014 sowohl für die Aussteller als
auch für die Besucher und Besucherinnen ein grossartiges Ereignis. Julia
und ich waren als «Herr und Frau
LiMa» unterwegs und hatten die
Aufgabe die Atmosphäre aufzunehmen und Besuchern und Besucherinnen folgende Fragen zu stellen:
Wenn Sie einen Wunsch für das
Stedtli Liestal frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Was war Ihr
persönliches Highlight an der Gwärb
und wieso? Die Antwort zur ersten
Frage ist jeweils in grün geschrieben
und die zur zweiten Frage in Violett.
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Besonders interessant
war für uns die Frage nach dem Wunsch
für Liestal, denn auf diese Frage erhielten wir unterschiedlichste Antworten
und Wünsche, Träume und Hoffnungen
für das Stedtli. Wir hörten Aussagen
wie: «Ich wünsche mir, dass Liestal am
Abend mehr belebt ist und auch am
Sonntag ein oder zwei zusätzliche
Kaffes geöffnet haben.» Was die Gastronomie betrifft, waren die Meinungen
gespalten. Einige finden, es sollte
weniger Läden und mehr Restaurants
geben und andere sehen dies genau
umgekehrt. Interessant ist auch, dass
sich einige ein verkehrsfreies Liestal
wünschen, wogegen andere sagen, dass

Durch den vo rdere
n Eingang wir kt
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Gw ärb gr össer
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die Fussgängerzone nur Nachteile bringen
würde. Insgesamt gaben sich die von uns
befragten Leute zufrieden mit dem
Stedtli. Sie fühlen sich wohl und geniessen die gemütliche Atmosphäre in
Kaffees und hübschen Restaurants.

Gute Eindrücke von der Gwärb
Auch auf die Frage nach dem Highlight
der Gwärb erhielten wir unterschiedliche
Angaben. Erwähnt wurden unter Anderem das Militär, Brombacher Weine, der
Rennwagensimulator oder die Kochschau. Viele Besucher und Besucherinnen gaben uns zur Antwort, dass sie
erst gerade angekommen waren. Dann
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Der Renn wag en-Simulator ist
cool. Es ist etwas Spezielles,
das man nich t oft erleb t.
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Einleitungstext: Caroline Bobillier;
Fotos und Aufzeichnungen der Zitate: Julia Wahl

Romantische
Seele
Muldenservice

Mulden in jeder Grösse Sie füllen, wir bringen und
holen ab. So einfach!

Samstag, 8.11.14
20.00 Uhr

Jean Sibelius

KV-Saal Liestal

„Rakastava“ für Streichorchester,
Pauke und Triangel

Sonntag, 9.11.14
17.00 Uhr

Antonín Dvořák

KV-Saal Liestal

Romanze in f-moll op.11
für Violine und Orchester

061 931 23 23 - Telefon bis 17 Uhr Lieferung am nächsten Arbeitstag.

César Franck

EZB AG - Weiherstrasse 12 - 4416 Bubendorf - Tel 061 931 23 23
Fax 061 931 30 29 - www.ezbag.ch - info@ezbag.ch

Violine! Anne Battegay
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Symphonie in d-moll

www.orchesterliestal.ch

Leitung! Yaira Yonne-Konishi
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«Nachthemden mit Raschelspitze
waren in den Sechziger Jahren
ein Welthit». Heute hängen die
Modelle in der Hanro-Sammlung, wo
sie mit Samthandschuhen angefasst
werden. Esther Wenger war 39 Jahre
lang im Verkauf Schweiz der Hanro.
Ende Jahr wird sie pensioniert.

«

Ich hatte einen T
 raumjob

Mit 18 hat die Handelsschule mich für das Praktikum der Hanro zugewiesen.
700 Leute arbeiteten damals hier. Jeden Morgen und Abend gab es eine riesige
Völkerwanderung und die WB war mit Extrazügen unterwegs. Das war eindrücklich
für mich. Ich bekam einen Arbeitsvertrag, noch bevor ich die Handelsschule abgeschlossen hatte. Seither bin ich hier, sechs Jahre Babypause ausgenommen. Ich habe
jahrzehntealte Telefonbekanntschaften mit Leuten aus dem Detailhandel der ganzen
Schweiz.
In den Sechziger Jahren bestand die Unterwäsche aus einer Basic-Kollektion Slips
und Leibchen aus Baumwolle, Wolle und Wolle/Seide, und dazu Nachtwäsche.
Nachthemden aus Raschelspitze waren ein Welthit. Heute kommt jeden Frühling und
Herbst eine neue Kollektion heraus. Als die Wäsche noch in Liestal produziert wurde, war das für mich ganz praktisch. Wenns pressierte, konnte ich in den Nähsaal
springen und mit dem Produktionsleiter vereinbaren, dass 400 Morgenröcke für einen
Grosskunden sofort gefertigt wurden. Am Abend ist dann unser Chauffeur bereits mit
der Lieferung losgefahren.
Am Morgen ging immer jemand auf die Post und brachte uns Briefe und Postkarten
mit Warenbestellungen. Mit jeder Bestellung ging ich zuerst zu Frölein Mohler und
ihren Karteikarten. Sie hat jede Bestellung ausgetragen: Nachthemmli 408/72505,
2 XS, 3 L und 1 XXL. Frölein Mohler sah immer, wieviel Stück am Lager waren.
Wenn einmal etwas knapp wurde, haben wir zusammen ein bisschen radiert und
getrickst, damit meine Schweizer Kunden zuerst
beliefert wurden. Alles funktionierte noch mit
Textilpiazza-Festival
Papier. Als die ersten Computer kamen, sagten
Die Hanro feiert 130 Jahre und die Textilpiazza ihren
wir: Das brauchen wir doch nicht!
2. Geburtstag. Das eintägige Festival bietet ein vielseitiges

»

Ende Jahr gehe ich in Pension, als letzte der
‹alten Hanro›. Ich bin glücklich, denn ich hatte
39 Jahre lang einen Traumjob.»!

Programm rund um Textilien, Handwerk und Design:
30 Designstände, 15 Workshops, LUX-Shop, Hanro
Fabrikladen, Hanro-Sammlung, Vort räge, Ausstellung,
Performances, Musik und Essen.

Esther Wenger, aufgezeichnet von Beatrice Rieder

Samstag, 15. November 2014, 10 bis 21 Uhr.
Textilpiazza, Hanro Areal, Benzburweg 20+22, Liestal,
Eintritt CHF 10.00, www.textilpiazza.ch/festival

www.kmu.li

Genial • Zentral • Liestal

Fotolabor Spiess AG

am Puls

RechtsAbbiegen ist
angesagt.

Begegnungszone leben
Seit einiger Zeit ist in Liestal der Wasser
turmplatz renoviert und die Begegnungs
zone durchgehend vom Bahnhof bis zum
Engel eingeführt. Die Büchelistrasse vom
Törli bis zum Bücheliplatz beim Manor ist
ebenfalls in diese Begegnungszone inte
griert. Immer mehr Kundinnen und Kunden
benutzen die Büchelistrasse zum Flanieren
vom Törli hinunter zum Manor. Von dort ist
es dann nur noch ein Katzensprung bis ins
Stedtli, wo in Kürze der Durchgang von der
Kanonengasse in die Rathausstrasse
fertiggestellt wird. Eine Begegnungszone
mit Charme, zum Einkaufen und Verweilen
einladend…
Büchelistrasse umfahren!
…wenn doch da nicht so viel unnötiger
motorisierter Verkehr durchfahren würde.
Leider benutzen immer noch zu viele
Automobilisten die Büchelistrasse als
Durchgangsstrasse von der Kasernenstras
se oder vom Burgquartier her Richtung
GestadeckPlatz. Der Grossteil dieser
Automobilisten fährt einfach aus Gewohn
heit diese Strecke und hat kein bestimmtes
Ziel im Stedtli. Hier muss ein Umdenken
stattfinden, wenn man verhindern will, dass
von Behörden und Politikern neue Verbote
erlassen werden. «RechtsAbbiegen» aus

Richtung Burgquartier heisst da die Devise.
Die Strecke über den Nonnenbodenweg an
der Kaserne vorbei ist komfortabel, schnell
und schützt den Törliplatz und die Bücheli
strasse vor unnötigem Verkehr.
Rechts abbiegen!
Die Begegnungszone in Liestal ist nur ein
Erfolg, wenn alle aufeinander Rücksicht
nehmen. Autofahrer, die im Stedli einkaufen
wollen, sollen so gut wie möglich an die
Geschäfte mit Parkplätzen hinfahren
können. Dazu ist die Büchelistrasse da. Sie
soll aber vom Durchgangsverkehr befreit
werden, ohne mit Verboten zugepflastert zu
werden. Darum «Rechts abbiegen» damit
der Verkehr vor dem Törli im erträglichen
Rahmen bleibt.
Genial – Zentral – Liestal!

Willkommen bei KMU Liestal

Ingrid’s
Mode für die
sportlich-elegante Frau
Marc O’Polo
Henry Cotton’s
Cerruti
GIMO’S
Modi Stile
Abro
Di-Fr 10:00-18:30
Sa
09:30-16:00

Kanonengasse 47
4410 Liestal

Gratis-Parking im Bücheli
Wissen Sie, dass im Einkaufszentrum Liestal gratis parkiert werden kann? Nebst den öffentlichen Park
plätzen (1. halbe Stunde gratis) offerieren die Manor und verschiedene Detaillisten im Stedtli ein halbe
Stunde GratisParking, wenn in deren Läden Einkäufe getätigt werden. Fragen Sie nach der halben Stunde
GratisParking in den teilnehmenden Geschäften (siehe Liste auf www.kmu.li)!
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Einzigartige
Zeitzeugnisse
Da liegen sie nun fein säuberlich zusammengerollt, nummeriert und in kleinen
Kartonschächtelchen verstaut: einzigartige Zeitzeugnisse, die einen intimen
Einblick in das Denken und Fühlen eines
Menschen geben, der in der Nazizeit
gefangen gehalten wurde. «Ich fand die
geheimen Mitteilungen meines Vaters
aus dem Gefängnis an meine Mutter als
wirren Haufen vergilbter und kaum
lesbarer Stoffstreifen vor 25 Jahren im
Nachlass meiner Eltern», erzählt Michael
Kogon (links). «Meine Eltern tauschten
auf ihnen alles aus, was den Gestapozensoren nicht unter die Augen kommen

sollte: ihre tiefsten Gefühle der Liebe,
der Angst und der Hoffnung, aber auch
alltägliche Sorgen und Erfahrungen.»
Matthias Kogon (rechts) bewunderte bei
seinen Besuchen in Kindertagen seinen
berühmten Grossvater Eugen – er war im
Nachkriegsdeutschland ein bekannter
Publizist – als Visionär, der aber kaum
über seine geheimnisvolle Vergangenheit
sprach, und ermutigte seinen Vater
Michael, seine Erinnerungen an die Zeit
von 1938 bis 1945 in einem Buch festzu-

halten. «Der Nachrichtenaustausch
meiner Grosseltern zeigt mir, wie zwei
Menschen in einer schwierigen Zeit der
Trennung beispielhaft um ein gemeinsames Leben rangen und damit auch eine
wichtige Voraussetzung für unseren
Familienzusammenhalt heute schufen.»
Hinweis: Michael Kogon präsentiert sein
neues Buch am 2. Dezember um 19.30
Uhr im Dichter- und Stadtmuseum in
Liestal.
Andreas Baumeister
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Vordere Reihe: Roger Ballmer, Nathalie Mundwiler, Heinz Lerf,
Karin Jeitziner, Roman Zeller
Hintere Reihe: Bernhard Zollinger, Thomas Eugster,
Daniela Reichenstein, Raphael Buchbauer

Wir kämpfen
für Ihre Freiheit.
Jeden Tag.
Für die FDP in den Landrat. Wahlkreis Liestal.
www.fdp-bl.ch

