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Mitte der Achtzigerjahre suchten junge  
Erwachsene, die mit einer Behinderung leben, 
einen Lebens- und Arbeitsplatz. Sie wurden un-
terstützt von ihren Eltern und Angehörigen, die 
die Suche mit dem Wunsch verbanden, in die 
Einrichtung einen landwirtschaftlichen Betrieb 
einzugliedern. Weiter sollte die Einrichtung 
auf der Grundlage des anthroposophischen 
Menschenverständnisses arbeiten. Zusammen 
mit einigen Fachleuten bildete sich eine Initia-
tivgruppe, die eine geeignete Liegenschaft fand 
– den Schneebergerhof in Lostorf – und die 
Verhandlungen mit dem Bundesamt für Sozi-
alversicherungen sowie dem Kanton aufnahm. 
Nach verschiedenen Bau- und Umbaumass-
nahmen erfolgte die Eröffnung und Inbetrieb-
nahme des Buechehofs als sozialtherapeutische 
Einrichtung per 14. November 1987. 

In den vergangenen 25 Jahren hat der  
Buechehof einen vielfältigen Entwicklungspro-
zess durchlaufen. Leitmotive waren dabei: 

– die Verbesserung der Lebens- und Arbeits-
qualität für die Bewohnerinnen/Bewohner, 
für die Externen und für die Mitarbeitenden,

– die Verankerung des Buechehofs in der  
Gemeinde und der Region, 

– das Engagement im kantonalen und nationalen 
Netzwerk der fachlichen Zusammenarbeit.

Nachdem der Buechehof während der ersten 
Jahre eher eine Insel am Rande der Gemein-
de Lostorf war und wenig Austausch mit dem 
Leben im Dorf stattfand, hat sich die Situa-
tion im Laufe der Jahre verändert. Aus einem 
Nebeneinander wurde ein Miteinander! Das 
spiegelt sich in einer konstruktiven und offenen 
Zusammenarbeit wider. Weiter freut uns die 
Tatsache, dass unsere Anlässe wie die Pfingst-
matinee, Konzerte oder der Adventsverkauf 
von zahlreichen Gästen aus Lostorf und der 
Umgebung besucht werden. Und seit einiger 
Zeit steht der Buechehof für die Papiersamm-
lung in der Gemeinde parat.

Die Zusammenarbeit mit dem Kanton voll-
zog sich während all der Jahre in gutem Ein-
vernehmen. Die Verbindung zu den fachlichen 
Gremien und Verbänden wurde nach und nach 
aufgebaut. Heute ist es so, dass die Heimleitung 
und auch Vorstandsmitglieder in verschiede-
nen kantonalen und nationalen Fachgremien 
vertreten sind und sich für die Weiterentwick-
lung der Verbandsarbeit einsetzen.
Heimleitung, Mitarbeitende und Vorstand 
fühlen sich einer steten Verbesserung der  
Lebens- und Arbeitsqualität am Buechehof 
verpflichtet. Das ist nicht ohne Einbezug der 
Betroffenen wie ihrer Angehörigen möglich. 
In den Anfangsjahren stand der Aufbau einer 
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft im Zen-
trum: ein Organismus sollte entstehen, in 
dem die Bereiche Wohnen und Arbeiten sich 

Brigitte Kaldenberg
Präsidentin des Trägervereins

der buechehof
schreibt geschichte

unsere Leitmotive:
Autonomie, teiLhAbe, inkLusion von

menschen mit behinderung.
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Freude, die offizielle Einweihung gemeinsam 
mit unserem 25jährigen Jubiläum zu feiern. 
Am 22./23. September 2012 waren Angehö-
rige, Vereinsmitglieder, Kunden, Freunde und 
Interessierte aus der Region eingeladen. Neben 
Begegnung und Führungen durch die neuen 
Räumlichkeiten war Feierliches, Kulturelles 
und Kulinarisches vorbereitet worden und  
wir haben uns gefreut, dass viele Menschen die 
Gelegenheit wahrnahmen.

Die Arbeit des Vorstandes
Der Vorstand begann das Jahr 2012 mit ei-
ner zweitägigen Klausur. Gemeinsam mit der 
Heimleitung blickten wir auf die Entwicklung 
der letzten Jahre und erarbeiteten Perspekti-
ven und Schwerpunkte. Dabei wurde deutlich, 
dass – nach den vielfältigen Veränderungen 
und der Bautätigkeit – eine Beruhigung des 
Betriebes im Vordergrund steht, eine Konso-
lidierung des Gewordenen. Dazu gehört auch, 
dem Aufbau von gemeinsamen Werten und 
Haltungen besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Das neuere Angebot von Studios 
und Unterstützung für das Betreute Wohnen 
sahen und sehen wir als Gewinn. Auch hierbei 
gilt es, das Angebot gut in die Organisation zu 
integrieren. 

Neben den regulären Sitzungen und ressort-
bezogenen Gesprächen engagierte sich der 
Vorstand im Projekt „Buechehof 2012“ auch 
weiterhin: Das Bauprojekt wurde von Rolf 
Krummenacher begleitet, bei Finanzierungs-
fragen war Rafael Spiegel jederzeit bereit, 
mitzudenken. In das Organisationsgremium 
für das Einweihungsfest im September sassen  
Daniela Kimmich und Vincenzo Grassi ein. 

Ein weiteres, grosses Aufgabenfeld entstand 
infolge des Weggangs des Co-Leiters Ruedi 
Betschart. Der Vorstand hatte das Bedürfnis, 
verschiedene Fragen, die aufgeworfen waren, 
gründlich zu bearbeiten. Dazu wurde eine 
Prozessgruppe gegründet, die geleitet wurde 
von Josef Reichmann und in der – neben dem 
Co-Heimleiter und drei weiteren Mitarbei-
tenden – auch Vincenzo Grassi und Brigitte  
Kaldenberg mitarbeiteten. Es wurden die Fra-
gen konkretisiert und daraus die wichtigsten 
Ziele formuliert, terminiert und Verantwort-
lichkeiten definiert. Vieles davon referiert zu 
den Anliegen, die sich zu Jahresbeginn in der 
Klausur ergeben hatten. 
Eine weitere Aufgabe der Prozessgruppe war, 
dem Vorstand Vorschläge für die zukünftige 
Struktur der Leitung vorzulegen. In der letz-
ten Sitzung des Berichtsjahres beschloss der 
Vorstand dann, die Gesamtleitung des Betrie-
bes Andreas Schmid zu übertragen, der diese 
Aufgabe seit dem 1. Januar 2013 wahrnimmt. 

Danke
Das vergangene Jahr hat auf verschiedene Wei-
se ein besonderes Engagement gefordert. Im 
Namen des Vorstandes danke ich allen Mit-
arbeitenden für ihren grossen Einsatz. Unser 
besonderer Dank gilt Andreas Schmid, der als 
Gesamtleiter ad interim viele zusätzliche Auf-
gaben und Herausforderungen angenommen 
und kompetent bearbeitet hat. 
Den Bewohnerinnen, Bewohnern, Externen 
und allen Angehörigen danke ich für ihr Ver-
trauen in den Buechehof. 

Allen, die uns auf ihre Weise unterstützt  
haben, sei ebenfalls herzlich gedankt. 

konstituierten und sich ein gemeinschaftliches 
Leben entwickelt, in dem auch kulturelle und 
therapeutische Elemente ihren Platz haben. Im 
Laufe der Jahre führte die Weiterentwicklung 
des Betriebes zu verschiedensten Aus- und 
Umbaumassnahmen.
Ganz allgemein haben sich in den vergangenen 
25 Jahren die Leitideen in der Unterstützung 
von Menschen, die auf besondere Begleitung 
angewiesen sind, verändert. Früher arbeiteten 
die Fachleute in der Regel aus dem Selbstver-
ständnis, dass sie die Lebenssituation und die 
Perspektiven der Menschen, die sie begleiten, 
adäquat einschätzen. Sie entwickelten daraus 
Gesichtspunkte für die Begleitung und setzten 
diese um. 
Heute sieht man, dass die Selbstermächtigung 
des Einzelnen im Vordergrund steht. Die Frage, 
welche Lebensqualität anzustreben ist, lässt sich 
nicht generell beantworten und auch nicht für je-
mand anderen. Sie ist individuell und es kommt 
darauf an, diese im Dialog mit den Betroffenen 
herauszuschälen und den Einzelnen darin zu 
unterstützen, seine Bedürfnisse zu artikulieren. 

Im Mai 2012 haben die Einrichtungen, die im 
Branchenverband insos zusammengeschlossen 
sind, die „Charta Lebensqualität für Menschen 
mit Behinderung in sozialen Einrichtungen“ 
verabschiedet (www.insos.ch). Darin werden 
drei Leitmotive formuliert, denen sich die ange-
schlossenen Einrichtungen verpflichtet fühlen: 
Autonomie, Teilhabe und Inklusion von Men-
schen mit Behinderung.
– Autonomie meint die selbstbestimmte und 

sinn erfüllte Gestaltung des eigenen Lebens. 
Jeder hat ein Anrecht darauf, die dafür  
nötige Begleitung zu haben.

– Teilhabe bedeutet, aktiv im eigenen Lebens-
umfeld mitwirken zu können.

– Inklusion baut auf die Respektierung des 
eigenen Lebensentwurfs und das zur Verfü-
gungstellen der dafür nötigen Unterstützung.

Der Buechehof fühlt sich diesen Leitmotiven 
verpflichtet.

Buechehof 2012
2007 wurde von Vorstand und Heimleitung 
ein „Ausrichtungsprozess“ angestossen. Dabei 
ging es darum, eine Bestandesaufnahme des 
Gegenwärtigen zu machen, Entwicklungsbe-
dürfnisse für die Organisation zu erfassen und 
Gestaltungsgesichtspunkte für die nächste Zeit 
zu formulieren. Als zeitliche Perspektive legten 
wir eine Zeit von fünf Jahren fest, woraus die 
Aktion „Buechehof 2012“ entstand. 
Aus dem Zusammentragen und -denken von 
allen Mitarbeitenden, Leitung und Vorstand 
entstand ein Grobkonzept, was den Bereichen 
„Kultur“ und „Entwicklung“ einen gewich-
tigeren Platz in der Organisationsstruktur 
einräumte. Die Gliederung der Arbeitsberei-
che wurde überarbeitet. In Respekt vor dem 
Bedürfnis nach Privatsphäre des Einzelnen, 
in der Erfahrung, dass die Situation der Ge-
meinschaftsräume in den Wohngruppen un-
befriedigend war und dass die räumliche Nähe 
in einem hellhörigen Wohnhaus zu mancher 
ungewollten gegenseitigen Anteilnahme führt, 
fiel nach reiflicher Überlegung und Abwägung 
der Entschluss zu einem Neubau. 

Nachdem der Erweiterungsbau schon Ende 
2011 bezogen wurde, war es uns eine grosse 
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– In unseren Arbeitsbereichen betreiben 
wir keine Beschäftigung, sondern wir stüt-
zen uns auf ‚normale‘ Bereiche und bieten  
‚normale‘, unumgängliche und sinnerfüllte 
Arbeit. So können - oder müssen manch-
mal auch - alle ‚go schaffe‘, wie wir alle dies 
ja auch tun;

– Das Mitdenken von allen Mitarbeitenden, 
gemäss ihren Möglich- und Fähigkeiten, ge-
hörte schon ganz zu Beginn zu den Grund-
werten des Buechehofs. Sicher hat sich diese 
Selbstverwaltung im Laufe der Jahre verän-
dert und den Mitarbeitenden entsprechend 
angepasst - ein wichtiges Anliegen ist uns 
die Selbstverwaltung nach wie vor und wir 
versuchen immer wieder die zeitgemässe 
Umsetzung zu finden;

– Es ist nach wie vor unser vorrangiges Ziel, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner 
hier am Buechehof ihr Zuhause finden. Für 
dieses zentrale Anliegen setzen wir uns täg-
lich ein. Die Anfangsidee mit zwei bis drei 
Familien am Buechehof - eben eine Lebens- 
und Arbeitsgemeinschaft - liess sich zwar so 
nicht verwirklichen und ist wahrscheinlich 
in unserem Umfeld auch nicht mehr zeitge-
mäss. 

Weitere Ziele sind dazu gekommen und gerade 
mit dem Um- und Ausbauprozess der letzten drei 
Jahre konnten wir wiederum wesentliche Voraus-
setzungen schaffen und auch erste Schritte in die 
angestrebte Richtung tun:
– So haben wir mit den neuen zeitgemässen 

Gruppenräumen und unserem neuen Stu-
dioangebot bessere Möglichkeiten erhalten, 
um den (Entwicklungs-)Bedürfnissen unse-
rer BewohnerInnen auf dem Weg zu mehr 
Autonomie, z.B. in der Haushaltführung 
oder dem Zusammenleben, besser nach-
kommen zu können;

–  Oder mit dem florierenden Hofladen, un-
serem neuen Bistro, mit dem regelmässigen 
Stand am Wochenmarkt in Olten, der Mit-
arbeit bei lokalen Handwerkern und vielen 
weiteren Berührungspunkten mit unserer 

Umgebung haben wir uns auf den Weg der 
Integration gemacht.

Auch für mich haben sich im Berichtsjahr noch-
mals entscheidende Anpassungen ergeben, denn, 
nachdem sich der Vorstand im Frühsommer 
von meinem Leitungskollegen getrennt hat-
te, galt es für mich mit Unterstützung einer 
Prozess gruppe in die Zukunft zu schauen und 
das Beste für den Buechehof daraus zu machen. 
Ich möchte an dieser Stelle Ruedi ganz herz-
lich für die Jahre der Zusammenarbeit danken 
und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute.  
Auch danken möchte ich dem Vorstand und allen  
Mitarbeitenden und Betreuten für das mir  
entgegen gebrachte Vertrauen. Obwohl noch  
Fragen  offen sind, möchte ich euch allen sagen: 
„zämme schaffe mers“.

Ja und so geht es nun wohl zuerst einmal darum, 
das Erreichte und Entstandene zu festigen und zu 
konsolidieren. Neue Häuser und Räume müssen 
eingelebt werden und unsere Werte, Strukturen, 
Hintergründe und Haltungen müssen wieder 
überall Boden finden. Es darf und soll - im wahrs-
ten Sinne des Wortes - wieder Ruhe einkehren. 
Dies heisst nicht, dass wir stehen bleiben und uns 
ausruhen, aber ein Blick zurück ist erlaubt und tut 
gut und ermutigt und gibt Kraft für die Zukunft 
und dann eventuell auch zu bedächtiger Weiter-
entwicklung.

So möchte ich an dieser Stelle allen von  
Herzen danken, die uns in den vergangenen  
25 Jahren begleitet, unterstützt und uns mit Mit- 
und Zusammenarbeit zur Seite gestanden sind.  
Sei dies im Trägerverein, bei Gemeinde, Kanton 
oder Eidgenossenschaft, als Spender, als Mit-
arbeiterIn, als freiwilliger Helfer oder sonstiger  
guter Geist.
GANZ HERZLICHEN DANK FÜR 
ALLES UND AUF WEITERE 25 JAHRE.

mit grossem
dAnk
Andreas Schmid 
Heimleiter

Vor mehr als 25 Jahren stieg ich, bei ei-
ner Besichtigung der Baustelle, über alte 
Balken, neue Backsteine, wacklige Leitern 
und luftige Gerüste durch den im Ent-
stehen begriffenen Buechehof. Viel Ener-
gie und Aufbauwille war zu spüren und 
zu sehen. Meine Frau und ich wussten 
damals noch nicht, dass wir einmal am 
Buechehof wohnen und mitarbeiten wür-
den oder, dass er, nun schon fast 20 Jahre, 
Bestandteil unseres Lebens bilden würde. 
Noch viel weniger ahnte ich, dass ich, wie 
dies unterdessen der Fall ist, sogar seine 
Geschicke (mit-)leiten dürfte.

Unterdessen sind gut 25 Jahre vergangen 
und der Buechehof hat sich, seit seiner 
Eröffnung am 14. November 1987, ent-
wickelt und verändert. Er ist ständig ge-
wachsen, um mit den sich verändernden 
Bedürfnissen Schritt halten zu können. 
Kurz gesagt: Er ist erwachsen geworden 
und bildet heute, wie es Herr Regierungs-
rat Peter Gomm schon anlässlich des 
20-Jahr-Jubiläums sagte: „… mit seinem 
sich abhebenden Wohn- und Arbeitsan-
gebot für seelenpflegebedürftige Jugendli-

che und Erwachsene, im Speziellen auch 
mit seiner biologisch-dynamischen Land-
wirtschaft und Gärtnerei, ein nicht mehr 
wegzudenkendes, einzigartiges Puzzleteil 
in der solothurnischen und regionalen Be-
hindertenlandschaft.“
Trotz allen Anpassungen und Verän-
derungen, im Speziellen auch dem im 
Berichtjahr zu Ende gekommenen struk-
turellen und infrastrukturellen Um- und 
Ausbauprojekt ‚Buechehof 2012 - zeit-
gemässes Wohnen und Arbeiten‘, ist der 
Buechehof meines Erachtens seinen 
Grundintentionen, die ihm seine Grün-
der und seine ersten Mitarbeitenden quasi 
in die Wiege gelegt haben, treu geblieben. 
Im vergangenen Ausrichtungsprozess 
wurden sie sogar nochmals geklärt und 
bestärkt:
– Am Buechehof wird mit dem Hin-

tergrund der Anthroposophie gear-
beitet. Das anthroposophische Men-
schenbild und -verständnis leitet und 
begleitet uns in unserer täglichen 
Arbeit - nicht dogmatisch aber stets 
als Basis. Dies zeigt sich auch in der 
Führung unserer Landwirtschaft 
und Gärtnerei als biologisch-dyna-
mischem Betrieb;

– Hauptarbeitsbereiche sind und blei-
ben die ein breitgefächertes Angebot 
produzierende Gärtnerei, die vielsei-
tige Landwirtschaft und die lebens-
praktischen Bereiche Hauswirtschaft 
und Verpflegung. Alle Bereiche ha-
ben heute das eine oder andere zu-
sätzliche Standbein, das bereichert 
das Angebot, verändert es aber nicht;
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werners rückbLick
Auf 25 jAhre buechehof

besondere 
erinnerungen

Werner Ramel 
Betreuter

Susanne Brunner 
Mitarbeiterin Wohnbereich

Edith Leuenberger 
Mitarbeiterin Bereich Innen

werner, sit wenn bisch du am buechehof?
Jo das isch 1987 gsi, amene Donnschtig am 14. September, isch das gsi.

wie lang blibsch no?
Jo ho, bis zur Pensionierig, länger nümme.

was het sech am meischte veränderet i de letschte 
25 johr?
Jo mir hei efachi Arbeite gha, im Stall ke Konkurrenz, d Lüt si 
zfridener gsi, weniger gstresst, nit so wie hüt. Lueg emau de Andreas 
oder d‘Sonya a. Alli wei meh, immer wird e grossi Förderig verlangt, 
auso vo de Normale. Derbi si alli Mönsche glich vil Wärt, aber me 
erwartet immer meh, süsch gits e Lohnchürzig. Mir Alte chöi nümm 
so schnäu funktioniere u bruuche me Erholig.

was fingsch du guet am buechehof?
Jo ho, me muess es so näh wies chunnt, zum Bispiel guet schaff e u 
nid ufs Gschwätz vo de andere lose. So lang wies geit aus guet mache 
u nit rächts und linggs luege.

was fingsch du schlächt am buechehof?
Jo zum Bispil wär lang da isch wird viu meh kontrolliert. Zum Bi-
spiel wenn es paar Schuh fähle oder so. Schnupperer wärde weniger 
kontrolliert.

isch de buechehof wichtig u warum söll s‘ne witer gäh?
Im 1985 i der Vorplanig hei Lüt d‘ldee gha öppis z mache, dass 
Behinderti chöi schaff e im Garte i der Natur, oder i der Landwirt-
schaft. Eifach es Arbeitsagebot i allne Bereiche. Es isch guet das es 
de Buechehof git.

was wünschisch du em buechehof für die nächste 25 jahr? 
Jo du de bin i vilecht nümm uf der Wält. I wünsche das es witer so 
guet geit!

Am Mittwochnachmittag fi ndet jeweils die Be-
treuten-Weiterbildung am Buechehof statt. Sarah 
arbeitet schon viele Jahre auf dem Buechehof und 
versucht sich zu erinnern, was sie in diesen Wei-
terbildungen schon alles erlebt hat. Auch für sie 
liegen die Anfänge bereits etwas im Dunkeln und 
wollen nicht mehr so richtig in Erinnerung kom-
men. Aber dennoch kommt ganz viel zusammen. 
Sarah zählt auf:

- Eine Reise planen (Fahrplan lesen können)
- Turnen in der Dreirosenhalle in Lostorf
- Formenzeichnen 
- Speckstein schleifen 
- Zahlen 
- Volkstanz 
- Yoga
- Kochen
- Hundekurs
- Spüren und berühren
 -Weihnachtsbasteln
- Vogelwanderung
- Blumenbeet planen und ausführen
- Farbenlehre 
- Massage
- Musik
- Singen
- Tiere erkennen
- Eine Zeitung selber machen  

Die letztgenannte Weiterbildung ist Sarah in 
besonderer Erinnerung geblieben. Annema-
rie Bichsel, eine ehemalige Mitarbeiterin der 
WG-Eiche, hatte die Idee, mit den Bewoh-
nern eine Buechehof-Zeitung zu verfassen. 
Alle Teilnehmenden bekamen eine Aufgabe: 
zum Beispiel einen Text schreiben, Fotos 
machen, eine Zeichnung oder ein Bild 

gestalten. Gedruckt wurde die Zeitung dann 
vom Zofi nger Tagblatt. Mit einer Besichtigung 
und einer Führung durch die Druckerei fand 
das Projekt einen krönenden Abschluss, bei 
dem alle nebst der fertigen Zeitung auch noch 
einen tollen Rucksack geschenkt bekamen.

Die Teilnehmenden sind der Meinung, dass 
diese vielfältig gestalteten Weiterbildungen 
sehr wertvoll sind und dass sie sie nicht missen 
möchten, um auch künftig noch viele Erfah-
rungen machen zu können und dazu zu lernen. 

Na dann los, wir sind mit Freude dabei!

10

guet geit!
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Rita Hegglin 
Mitarbeiterin Wohnbereich

Die Bewohner der WG Eiche erzählen, was ihnen am Bueche-
fescht 2012 gefallen hat und zeichnen dazu. 

jörg fand alle Musikbands einfach toll. 
Besonders aber die Schwyzerörgeli-Musik. 

thomas freute am meisten, dass seine 
Familie dabei war. 

mario hatte am meisten Freude am 
Zirkus und dass seine Schwester Catrine 
mit ihm am Fest war.

eileen hat die Band von Lostorf, die Black Fire, ganz toll gefunden. 
Sehr gerne mochte sie auch Rüebli-Chueche essen und Cola trinken. 

Und Büchsen schiessen fand sie auch ganz toll. 

silvan fand Eliana Burki mit dem Alphorn 
einfach super. Und mit allen Suppe essen und 
anschliessend noch Kaff ee und Kuchen das war 
einfach… und dabei grinst er über beide Backen.

renato war von den 
Schwyzerörgeli ganz 
begeistert. Und noch 

mehr Freude hatte er, 
wenn die Leute zur 

Musik tanzten. 

die höhePunkte des
«buechefescht 2012»

Wohngruppe Eiche

renato war von den 
Schwyzerörgeli ganz 
begeistert. Und noch 

mehr Freude hatte er, 
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wAndeL...
ein regAL erzÄhLt
Kurt Schüle 
Arbeitsbereichsleitung Garten

... Wandel
Dieses Regal mit Werkzeug, Schraubstock 
und Maschinen steht in unserer Holzwerk-
statt im Gärtnerei-Bereich, über dem Stall, 
neben der Kräuterverarbeitung. „Da drin la-
gerten wir früher die Kräuter zum Verkaufen“ 
sagte Sarah zu mir, während dem Aufräumen 
und dem Putzen. Das Regal stand im Dachge-
schoss, wo später die Holzwerkstatt entstand 
und nun das Sitzungszimmer der Verwaltung 
untergebracht ist. „Wir arbeiteten im Winter 
dort, zupften Kräuter ab, wogen sie und füllten 

sie in Gläser oder Säcklein ab.  Es war auch un-
ser Znüniraum - hinten assen die Landwirte, 
vorne wir Gärtner.“

Dann wurde die Kräuterwerkstatt in den Neu-
bau mit dem Stall gezügelt, aus dem Kräu-
tergestell wurde ein Werkzeugregal im alten 
Bauernhaus - nun steht es in dieser Funktion 
in der neuen Holzwerkstatt. Das Regal hätte 
noch manches zu erzählen - von Menschen, 
Kräuterdüften, von Holzarbeiten, von Bueche-
hof-Räumen.

Arbeitsbereich Garten 

… und Beständigkeit
Im Garten mit Kräuter-, Natur- und 
Holzwerkstatt werden weiterhin Kräuter an-
gebaut und verarbeitet. In der Holzwerkstatt 
arbeiten wir GärtnerInnen im Winter - wir sä-
gen, bohren, schleifen und spalten.
Heute ist Lichtmess - 2.  Februar. Es schneit 
wieder, aber wir merken alle - nun sind die Tage 
schon deutlich länger. Die Erde liegt unter dem 
Schnee und bereitet sich auf den Frühling vor. 
Bald säen die GärtnerInnen die ersten Salate, 
Kräuter und Blumen aus. Bald spriessen die 
ersten Wildkräuter in der Wiese. Sie werden 
geerntet und die Frühlingsblumen treiben aus 
ihren Zwiebeln. Wir freuen uns darauf, wieder 
draussen in der lebendigen Erde und an der 
frischen Luft zu arbeiten. Wir freuen uns auf 
die unzähligen Jungpfl anzen, welche von uns 
gehegt und gepfl egt werden wollen. Wie jedes 
Jahr, seit dem ersten Buechehof-Tag und schon 

viel länger wachsen hier Pfl anzen, Menschen 
pfl egen die Erde, Tag für Tag, Tiere und Men-
schen ernähren sich davon.

Menschen und Hände kommen und gehen, 
arbeiten hier, Pfl anzen keimen, wachsen, wer-
den geerntet. Räume, Geräte, Abläufe, Produk-
te verändern sich. Ideen entwickeln sich - und 
doch in all dem Wandel: Immer sind es Men-
schen und Hände, die säen, pikieren, pfl anzen, 
pfl egen, ernten, Kräuter zupfen, Holz sägen, 
bohren, spalten - miteinander arbeiten, sorg-
fältig und kraftvoll mit allen Sinnen und viel 
Freude. 

Wir Gärtnerinnen und Gärtner danken allen, 
die vor uns hier gearbeitet haben, uns so den 
Weg bereiteten und freuen uns auf ein neues 
Jahr mit dem Garten, der Kräuter-, Natur- und 
Holzwerkstatt.
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unsere neue 
küche

ein gArderoben-
gesPrÄch

Erika Gubler
Mitarbeiterin Verpfl egung

Felix Lang
Landwirt

Vieles hat sich in 
den vergangenen 
Jahren durch Um-
bauten und Um-
strukturierungen 
am Buechehof ver-
ändert. Letztes Jahr 
kam auch für das 
Küchenteam die 
Zeit, sich an seinen 
neuen Standort zu 
gewöhnen.
Die alte und meist 
zu enge Küche, so-

wie die Milchverarbeitung wurden zusammen-
gelegt und durch neue Räume, sowie eine prak-
tische, hoch moderne Einrichtung abgelöst. Sie 
haben ihren Standort nun da, wo ehemals die 
Hauswirtschaft ihren Platz hatte. Jetzt können 
die Buechehöfl er beim Eintreten durch die 
Haupteingangstüre stets einen kleinen Blick 
in die Küche werfen und rätseln, was denn die 
Köche in ihren grossen Töpfen heute wohl zum 
Essen vorbereiten.

Beatrice hat Freude an der neuen Küche und 
erzählt, welche Vorteile diese dem ganzen 
Team und damit auch dem ganzen Buechehof 
bringt: Nun habe man endlich genügend Platz, 
dass jeder ungestört seiner Arbeit nachgehen 
kann, ohne einander gegenseitig zu stören oder 
auf den Füssen herum zu trampeln. 

Mit der Umstrukturierung der Wohngruppen 
am Buechehof hat sich vieles entspannt. Früher 
haben alle zusammen im Speisesaal gegessen. 
Das war oft eine lärmige und unruhige Ange-
legenheit, bei der man sich nie wirklich erho-

len konnte. Jeweils eine Wohngruppe musste 
danach den ganzen Abwasch erledigen. Heute 
wird das Essen direkt auf die Gruppen verteilt, 
wo dann gruppenweise gegessen wird. Im Spei-
sesaal essen jetzt die externen Betreuten mit ih-
ren Betreuern. Dort ist es nun auch um einiges 
angenehmer und man kann die Mittagspause 
viel mehr geniessen als früher.
Natürlich brauchte es einige Umstellungen für 
alle Beteiligten, in der neuen Küche zu arbeiten 
und sich überall zurechtzufi nden. Aber schon 
bald hatten sich alle daran gewöhnt und schät-
zen nun die Vorteile.

Beatrice hat Gefallen daran, dass sie stets neue 
Erfahrungen und dabei Fortschritte machen 
kann. Dadurch kann sie auch immer mehr Ver-
antwortung übernehmen. In der Küche werden 
immer verschiedene Arbeiten parallel erledigt 
und obwohl oftmals alle alleine für sich an et-
was arbeiten, ist es doch wunderbar, dass zum 
Schluss ein gemeinsames Resultat dasteht. Es 
macht Freude, sich dafür Zeit zu nehmen, da 
man meist schon sehr bald sieht, dass sich die 
Mühe gelohnt hat!

1987 wurde der Buechehof gegründet. Damals 
war für mich der Buechehof noch kein Begriff . 
Lostorf kannte ich nur vom Mineralwasser 
„Lostorfer“ aus meiner Kindheit. Doch seit 
wir in dieser Region wohnen und arbeiten, von 
1994 bis 2009 als Pächterfamilie des Berghofes 
in Rohr, lernte ich den Buechehof über die Bio-
landwirtschaft kennen. 2009 konnten wir den 
Berghof in jüngere Pächterhände übergeben 
und seither arbeite ich im Landwirtschaftsteam 
am Buechehof. Zu Beginn merkte ich schnell, 
dass ich den Buechehof bisher wirklich nur 
sehr fl üchtig kannte, denn die Vielfalt, die er für 
die Betreuten und Mitarbeitenden bietet, war 
mir in diesem Ausmass nicht bewusst. In die-
sem Sinne würde ich hier gerne einen kurzen 
Einblick in meinen Betreuungsalltag geben, in-
dem ich von einer kleinen Episode erzähle, wie 
sie sich heute Morgen in der Männergarderobe 
abgespielt hat:

Neben mir auf der Garderobenbank sitzt Car-
lo, der gerade dabei ist, seine Arbeitshose an-
zuziehen. Carlo lebt und arbeitet als Betreuter 
schon seit Anbeginn, nämlich seit 25 Jahren, 
am Buechehof. Heute wirkt er zufrieden, ruhig 
und sehr gemächlich. Soeben hat er sich sogar 
mit einem Autogramm in meinem Notizbuch 
für diesen Jahresbericht verewigt. 

Carlo schreibt seinen Namen gerne überall 
hin. Nun frage ich ihn: „Besch bim Coiff eur 
gsi?“ Nach ruhigem Nachdenken klatscht 
Carlo zweimal in die Hände. Danach zieht er 
das zweite Hosenbein der Arbeits-Latzhosen 
hoch. „Was wotsch höt lieber mache, Holz 
spalte oder Holz sage?“ Seine Antwort kommt 
sofort: „Holz sage.“ „Carlo hesch gseh, dass es 
Schnee het verosse?“ „Nei!“ Ein Nein mit einer 
Betonung, die mir sagt, das interessiert mich 
nicht. Er kontrolliert derweil einen niemandem 
zugewiesenen Spind und schaut, ob er wirklich 
zu oder eben off en ist. Carlo kontrolliert ger-
ne die Spinde anderer. „Häsch gmerkt, dass es 
dosse chalt esch?“ Er reagiert sofort und erklärt 
mir etwas ganz bestimmtes. Leider kann ich 
es nicht verstehen und kann mir darauf auch 
keinen Reim machen. Obwohl ich weiss, dass 
er Nachfragen nicht sonderlich gerne hat, da 
er sofort verstanden werden möchte, frage ich 
nochmals nach. Ruhig und bestimmt erzählt 
er wieder in etwa das Gleiche und zeigt jetzt 
zusätzlich zur Tür nach aussen. Ich verstehe et-
was von „Fort, Auto und Mamo“, kann es aber 
noch immer nicht genau verstehen. Ich bekom-
me aber den Eindruck, ihm gefällt es, wenn ich 
ruhig neben ihm sitze und dieses hier schreibe. 
Ich frage mich, spürt er heute mein ganz spe-
zielles, intensives Interesse an ihm für diesen 
Bericht? Unterdessen hat Carlo, mit Denkpau-
sen dazwischen, in denen er den Kopf etwas 
zur Seite neigt, seine Überhosen und den Pulli 
angezogen. Nun fehlen nur noch die Schuhe. 
Ich frage: „De Felix schribt uf was de Carlo so 
macht und seit. Isch guet?“ Er kommt sicht-
lich ins Grübeln. Mir geht durch den Kopf, ja 
und was ist, wenn er jetzt Nein sagt? Ich habe 
dem Landwirtschaftsteam versprochen, diesen 

Arbeitsbereich Verpfl egung Arbeitsbereich Landwirtschaft 
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Bericht zu schreiben. Carlo klatscht sich sanft 
zweimal mit der linken Hand seitlich an den 
Kopf und streift über sein Gesicht. Ich wie-
derhole meine Frage und von ihm kommt ein 
stilles, ruhiges, fast schüchternes: „Guet.“ Ich 
bin erleichtert. Während Carlo, so scheint es 
mir, die Stille geniesst und sich das typische

Carlo-Schmunzeln über sein ganzes Gesicht 
ausbreitet, versuche ich ihn zu motivieren, die
Schuhe anzuziehen. Er quittiert, indem er sanft 
mit seiner rechten Faust an seine Stirne klopft, 
dabei grinst er und grummelt die typischen 
Carlolaute vor sich hin. Ich schaue wieder mal 
auf die Uhr. Oh je, Carlo und ich waren so ver-
tieft miteinander beschäftigt, dass für uns die 
Zeit stehen blieb. Es ist schon 10 nach 10 Uhr. 
Um 10 Uhr hätten wir am Znünitisch sein 
sollen. „Hei Carlo, mer müend go Znüni neh.“ 
Jetzt geht alles ruck zuck, zack, zack. Dieser ge-
meinsame Morgen mit Carlo wurde für mich 
zu einem weiteren ganz besonderen Erlebnis 
am Buechehof. Für die kommenden 25 Jahre 
wünsche ich dem Buechehof noch viele Tage 
dieser Art. Dir Carlo ganz speziell.

getrAgen von 
den ursPrüngLichen 
ideALen
Eugen Faust
Sozialpädagoge

Alles, was es braucht auf dieser welt, 
ist ein gescheiter einfall und ein fester 
entschluss. j. w. von goethe

Im „Verein zur Förderung und Betreuung Seelen-
pfl egebedürftiger Jugendlicher und Erwachsener, 
Basel“, fanden sich 1984/85 Menschen, die von 
der ‚Idee‘ getragen waren, ein Heim auf anthropo-
sophischer Grundlage auf dem ‚Landwirtschafts-
gut Schneeberger‘ in Mahren aufzubauen.

Ab 1986 gab man dann dem Verein den Name 
„Buechehof “ und fortan trug das ‚Heim‘ diesen 
Namen. Es waren dies Menschen, die ihr Ziel 
gekonnt zielsicher und mit Opferbereitschaft ver-
folgten. Ihr Erfolg wird an der Geschichtlichkeit 
sichtbar, auf die wir nach 27 Jahren seit der Ver-
einsgründung blicken können.

Gleich einer Pfl anze trieb ihr Impuls immer wie-
der neue Zweige oder Fruchtstände hervor. Es be-
gann 1986 mit dem Stallumbau, unmittelbar dar-
auf, 1987, folgten Bau und Bezug, das erste grosse 
‚Einleben des Wohnhauses‘ und fand 2011 seinen 
vorläufi gen Abschluss mit dem Bau und dem Be-
zug des Erweiterungsbaues und zahlreichen Um- 
und Anbauten der letzten zwei bis drei Jahre.

Der Arbeitsgruppe Raumplanung obliegt es nun, 
auch das Mehr an Gebäulichkeiten zu unterhalten 
und im kleinen Rahmen den fortwährend sich 
veränderten Gegebenheiten anzupassen. 
Sollten weiterhin dankenswert Spendengelder 
gütig fl iessen, erhielt sie zusätzlich die Möglich-
keit, andere betriebliche Bedürfnisse planerisch zu 
aktualisieren und konkrete Konzepte zu ihrer 
Realisierung zu erarbeiten.

Arbeitsgruppe Raumplanung 
All diese Bauten und Einrichtungen sind letztlich 
für die betreuten Mitarbeitenden im biologisch 
dynamisch ausgerichteten Landwirtschafts- und 
Gartenbau und in den zahlreichen anderen Ar-
beitsbereichen errichtet worden. Sie sind auf die 
einfühlsame Begleitung durch Mitarbeiter im 
Arbeits- und Wohnbereich angewiesen, die oft 
auch heute noch von Idealen getragen sind, die 
durchaus - in unterschiedlichster Art und Weise 
- an diejenigen der Gründungspersönlichkeiten 
anknüpfen.

wer menschen behandelt, wie sie sind, 
macht sie schlechter.
wer sie aber behandelt, wie sie sein 
könnten, macht sie besser. j. w. von goethe

Und zum Schluss dieses Berichtes ist es mir ein 
Anliegen, einen dritten Sinnspruch dieses grossen 
Dichters und Forschers anzuführen, der bestimmt 
seit den Gründungsmitgliedern gleich einem 
Leitmotiv überall in unserer Arbeit fundamentale 
Grundlage sei.

sonne kann nicht ohne schein,
mensch nicht ohne Liebe sein.

2012
Zeitgemässes Wohnen 
und Arbeiten

Sozialtherapeutische Einrichtung für Erwachsene 
Mahrenstrasse   •   Lostorf  •  T:    
www.buechehof.ch  •  info@buechehof.ch 

BIO!

WIR SIND AUCH 
EIN BIO-LADEN

Im Hofladen vom Buechehof Lostorf 
finden Sie eine grosse Auswahl an Bio-
Produkten. Soweit möglich in Demeter-
Qualität und aus eigener Produktion.
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eine zAhL und
neun buchstAben
Daniel Hirt
Sozialpädagoge

25 Jahre Buechehof. Über diese Zahl und neun 
Buchstaben soll ich etwas schreiben. Nun gut, 
mach ich doch!
Da steht einmal eine Zahl. Eine Zahl die sagt 
mir zuerst einmal, ganz nüchtern, dass  25 Jahre 
vergangen sind. Da steht ein Name, Buechehof.  
Mit diesem Namen wird, ganz nüchtern, ein 
Ort beschrieben. Soweit Logik und Verstand. 
Ganz einfach gesagt. Es gibt einen Ort der heisst 
Buechehof und diesen Ort gibt es seit 25 Jahren. 
So weit so gut. Mit Logik und Verstand betrach-
tet ist somit alles gesagt, über 25 Jahre Bueche-
hof. Ist wirklich alles gesagt über diese Zahl und 
diesen neun  Buchstaben?  Nein! Es ist damit 
nicht alles gesagt oder belegt.  Aus dieser Sicht 
schon, klar. Aber ich bin nicht nur ein Mensch 
der in seinem Verstand und Logik und in seinen 
nüchternen Gedanken lebt. In dieser Welt ist es 
für mich doch eher zu nüchtern, nicht warm und 
nicht lebendig.
Mit dieser Zahl und Buchstaben verbindet mich 
viel mehr. In der Welt der Gefühle verbinde ich 
mich mit dieser Zahl und mit diesem Namen 
ganz anders. 
So sagt mir die Zahl, dass sich vor 25 Jahren 
Menschen für andere Menschen engagiert  
haben und etwas erschaffen  wurde. Das fin-
de ich ein schönes Gefühl, dass damals etwas  
Gutes Erschaffen wurde. Da wird es mir warm 
um das Herz. Das belebt mich. Die Zahl sagt 
mir auch, dass seit 25 Jahren viele Menschen, aus 
verschiedenen Gründen, Herkunft, Alter, Motiv, 
sich für eine Sache engagieren für Menschen, 
die in einer anderen Form, in ihrem Alltag und 
in ihrer Entwicklung, Hilfe und Unterstützung 
brauchen. Ich finde, es ist ein schönes Gefühl, 
diese Nächstenliebe zu spüren. Da wird es mir 
warm im Herz und es belebt mich. Das Gefühl 

der Liebe strahlt Wärme und Wohlbefinden 
aus. Das ist belebend, da zeigt sich die geistige  
Dimension im Mensch.
Diese Zahl und neun Buchstaben zeigen mir 
auch, dass es seit 25 Jahren einen Ort gibt, wo 
alle Beteiligten sich entwickeln können. Wo sich 
Menschen kennenlernen, Beziehungen entste-
hen und wo wir uns mit der Umwelt auseinan-
der setzen können. Wo es durch Entwicklung, 
durch die Liebe lebendig ist.
So ist eine Zahl nicht einfach eine Zahl, die nur 
eine Grösse darstellt. So sind Buchstaben nicht 
einfach Buchstaben, die sich zu einem Wort  
bilden und eine bestimmte Gegend beschreiben. 
Mit Gefühl und Geist wird etwas belebt und ich 
verbinde mich mit der Abstraktion von nüchter-
nen Zahlen oder Buchstaben und Gedanken.  
Mit der geistigen Liebe erschaffe ich einen Ort, 
wo sich der Mensch entwickeln kann.
So kann sich auch in einer Zahl oder in einem 
Buchstaben das Menschliche offenbaren. Es 
zeigt sich eine Schöpfungskraft. Eine Kraft, eine 
Energie, eine Gliederung von Körper, Seele und 
Geist. Eine Gliederung von Denken, Fühlen 
und Wollen. Als menschlich eigen, die göttliche, 
die geistige Liebe.
Dies sehe ich in dieser Zahl und in den neun 
Buchstaben. Die Kultur etwas Gutes, aus der 
göttlichen Schöpfungskraft zu erschaffen. Und 
genau damit versuchen wir heute und wie  
natürlich auch in der Vergangenheit via Ressort 
Kultur unsere Akzente zu setzen. Sei dies mit 
einem Konzert, mit einem hauseigenen Kurs, 
mit einem speziellen Ausflug und anderem.  
Daraus kann seit 25 Jahren und auch in der  
Zukunft Kraft und Gutes entstehen. Herzli-
chen Dank allen, die uns bei diesem Impuls, bei 
dieser Arbeit unterstützen.

Ressort Kultur

die bewohner
erinnern sich
BewohnerInnen der WG Lärche im Gespräch mit :
Manuela Keller
Sozialpädagogin in Ausbildung

Festgehalten von: Kathrin Wyss
Fachfrau Betreuung in Ausbildung

Die BewohnerInnen erinnern sich
Über die Hälfte der BewohnerInnen lebt 
noch nicht sehr lange am Buechehof.  
Sebastian erst seit letztem August. Viele er-
innern sich noch an den alten Gruppenna-
men „Vordere Gruppe“ und Lea Abächerli an  

Zeiten als Christoph, Monika und Yvonne 
noch am Buechehof gearbeitet haben.
Allen ist aber die Entstehung des Neubaus in 
wärmster Erinnerung. Zusammen sehen wir 
uns dazu einige Bilder an. Der Bagger hebt die 
erste Schaufel Erde aus. 

Wohngruppe Lärche

Emanuel: „Loch, boue“ 
Lea Steiner: „Vorsichtig sy, nid znöch häre gah“
Lea Abächerli: „agfange Baggere“, „do hei mer alli no im alte Hus gwohnt“
Adnan:“foht a buddle fürs neue Hus“, „grossi Laschtwäge sy cho“
Adnan: „Der Andreas het do gschwätzt mit emene Mikrophon“, „ufs Grüscht het 
nur der Andreas ufe dörfe, er isch de Chef “
Lea Abächerli: “do hets scho Zimmer“
Claudia: „het mis Zimmer e Steckdose“, „e neue Bode“
Adnan: „si hei betoniert“, „i ha müesse mit em Manuel Kamber d‘Wänd ischlo, 
beim Umbau im alten Haus“,  „i ha gholfe - immer weder gits Füralarm“
Emanuel: „Buechehof Hus baue, schön“
Lea Abächerli:  „I ha jetzt es neus Zimmer, schön“
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Liebe frAu
wenger...
Beat Gygax
Administration / PR

Sie sind es doch, die Ursula Wenger, die  - äx-
güsi - zum Urgestein vom Buechehof gehört? 
Mitbegründerin und langjährige Präsidentin 
vom Verein Buechehof? Ja? Das ist ja wunder-
bar. Wann darf ich bei Ihnen vorbeikommen? 
Und nun bin ich vorbeigekommen und sitze 
da, ihr gegenüber. Ihr, der Frau, ohne die es den 
Buechehof nicht gäbe. Sie hat quirlige, wache, 
interessierte, neugierige Augen und eine warm-
herzige Aura und - es erzählt einfach aus ihr 
heraus. So fantastisch. Eigentlich hätte ich sie 
ja bloss fragen wollen, wie damals das Th ema 

Öff entlichkeitsarbeit in den Gründungszeiten 
gehandhabt wurde, welchen Stellenwert es 
einnahm, respektive welcher ihm beigemessen 
wurde. Eigentlich wollte ich bloss erfahren, wie 
es damals war, in diesen rauhen klimatischen 
Verhältnissen des versteckten Landlebens hin-
ten im abgelegenen Mahrentäli auf dem ehema-
ligen Schneebergerhof. Es kam anders. Ursula 
Wenger erzählte mir, wie sie damals auf der 
Suche nach einer geeigneten Einrichtung für 
ihren Sohn Tim nicht fündig wurde und vom 
Herrn Hans Spalinger vom Humanushaus den 
nüchternen Tipp bekam: „Ja da müsst ihr schon 
selbst aktiv werden“.  Das musste man einer 
Ursi Wenger nicht zweimal sagen. Und dann 
folgte in Kurzversion die ganze Geschichte bis 
zum Beginn des Buechehofs. Und glauben Sie 
mir, diese alleine gäbe ein ganzes Buch. 
Frau Wenger konnte sich in letzter Zeit ver-
mehrt ums Aufräumen ‚ihrer alten Sachen‘ 
kümmern. Dabei fand Sie die maschinenge-
schriebenen, bis an den Rand gefüllten fünf 
Seiten, die sie sich in den Anfangsjahren mal 
für einen Vortrag erarbeitet hatte. Sie wurde 
von interessierten Kreisen in der Region Basel 
eingeladen, über die Arbeit und die Erfahrun-
gen beim Aufbau des Buechehofs zu berichten. 
Daraus nun ein kleiner Abschnitt, damit das 
Th ema Öff entlichkeitsarbeit doch noch etwas 
Inhalt bekommt. 
“…Wir hatten auch Gespräche mit dem Ge-
meinderat in Lostorf um zu sehen wie eigent-
lich die Stimmung sei, denn es wäre undenkbar 
gewesen so etwas anzufangen in einer Gemein-
de, in der einem Ablehnung entgegengekom-
men wäre. Das hätte einen zu sehr mitgenom-
men und wäre auch keine gute Voraussetzung 
für die Behinderten, die dort leben würden. 

Ressort Öff entlichkeitsarbeit

Das war wunderbar, das war eine so gute Stim-
mung in diesem Gemeinderat. Wir sind auf viel 
Interesse gestossen, wir haben viele Fragen be-
antwortet, auch kritische Fragen durchaus, aber 
sachliche Fragen, aus denen man merkte, dass 
der Wille vorhanden ist, so etwas eine Chance 
zu geben“…

Die Gründungsmitglieder fanden aber nicht 
immer und überall so positive Resonanz. Im 
Kanton, beim Volkswirtschaftsdepartement  
beispielsweise bissen sie anfänglich auf Granit, 
was sich heute wiederum völlig anders darstellt. 
Übrigens: hätten Sie es für möglich gehalten, 
dass der Buechehof einer Hand voll Idealisten 

mit lediglich 9000 Franken in der Vereinskasse 
sein Dasein verdankt? Ich nicht! Aber es war so. 
Und nochmals übrigens: Tim konnte nach 
über 10 Jahren am Buechehof dann doch ins 
Humanushaus eintreten. 

Und zum letzten Mal übrigens: Ich habe Frau 
Wenger gesagt, ihr präsidialer Beitrag im Jah-
resbericht 1993 könnte mit anderen Namen 
und anderen Zahlen inhaltlich heute fast eins 
zu eins wieder übernommen werden. Ursi 
Wenger meint dazu: „Entwicklung passiert in 
Pendelbewegungen, immer etwas hin und her, 
und dennoch stetig weiter“. Gewiss haben Sie 
recht. Danke Frau Wenger, für alles.

Ursula Wenger, Gründungsmitglied und 
ehemalige Präsidentin des Vereins Bue-
chehof von 1993 bis 1999.
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ein bLick
zurück.
Livia Häuselmann
Mitarbeiterin Wohnbereich

In den vergangenen Jahren ist am Buechehof so 
eine Art „medizinisches Wunder“ entstanden. 
Die Medikamente findet man nun in einem 
spezifischen Medikamentenschrank, der eigens 
dazu angefertigt wurde. Mit diesem System 
können wir dem Vier-Augen-Prinzip gerecht 
werden, denn zwei Personen sehen mehr als 
eine allein. 

Damit die notwendigen und richtigen Medis 
auch immer zeitgerecht bereitstehen, können 
wir uns auf einen zuverlässigen Partner verlas-
sen, auf die Apotheke im Gärtnerhaus in Schö-
nenwerd. 

Therapien, anthroposophische Medizin, sowie 
Bildung waren schon immer wichtige Themen 
im Buechehof. Von Mitte 1990-2000 wurde 
dann das Thema Förderplanung, welches heute 
Entwicklungsplanung genannt wird, aufgebaut. 
Dabei waren die Arbeitsgruppen Therapien 
und Förderplanung mit einbezogen. Integriert 
in das Ressort Entwicklung kann den oben-

genannten Themen heute nun mehr Gewicht 
gegeben werden und es erlaubt eine effizientere, 
zielgerichtete Handhabung. 

Das Therapieangebot am Buechehof ist in letz-
ter Zeit unter anderem wegen der Frage der 
Finanzierung etwas geschrumpft. Doch nach 
einer gründlichen Überarbeitung,  sowie inten-
siver Therapeutensuche werden im 2013 wieder 
mehr und verschiedene Therapien angeboten. 
Dazu werden auch die neuen Therapieräume 
fristgerecht fertig und startbereit für die Nut-
zung sein. 

Die lange Suche nach einem neuen Heimarzt, 
in diesem Falle nun nach einer Heimärztin, 
konnte vor gut einem Jahr eingestellt werden. 
Unsere neue Adresse für medizinische Bedürf-
nisse ist seither Frau Dr. Jana Peyer aus Olten, 
welche eine anthroposophische Ausbildung ab-
solviert hat. Wir danken an dieser Stelle Frau 
Dr. Hippenmeyer für die jahrelange gute Zu-
sammenarbeit. 

Ressort Entwicklung

fAst, Aber noch nicht
gAnz 25 jAhre Am buechehof
Beatrice Gisin
Bewohnerin Studio

Irene Bärtschi
Sozialpädagogin in Ausblidung

Die meisten werden mich schon kennen, aber 
für alle die mich noch nicht kennen, stelle ich 
mich kurz vor. Mein Name ist Beatrice Gisin 
und ich lebe und arbeite seit August 1991 am 
Buechehof. Ganz am Anfang wohnte ich noch 
auf der damaligen „Vorderen Gruppe“. Zu dieser 
Zeit gab es eben die Vordere Gruppe, die Mitt-
lere Gruppe und die Hintere Gruppe. Als dann 
das Dachgeschoss umgebaut wurde, zügelte ich 
auf die Obere Gruppe. Das war im Jahr 2001. 
Nun wohne ich seit Herbst 2009 im Studio und 
arbeite jeweils am Morgen in der Küche und am 
Nachmittag in der Landwirtschaft. 
In dieser langen Zeit ist viel passiert und ich 
möchte euch etwas davon erzählen. Zwei Dinge 
sind mir besonders gut in Erinnerung.
Ich kann mich noch gut an den Spatenstich vom 
neuen Stall erinnern. Es war an einem Mittwoch 
im März im Jahr 2000. Die grosse Einweihung 
fand dann im selben Jahr im November statt. Lei-
der spielte das Wetter nicht mit, es war sehr kalt 
und es goss aus allen Wolken. Zusammen mit 
allen Bewohnern, Mitarbeitern, Angehörigen 
und Dorfbewohnern haben wir das Dach fertig 
gedeckt. Mit einer langen Menschenschlange 
wurden die letzten Ziegel von Hand zu Hand 
gereicht. Nun konnten die Kühe in den neuen 

Stall einziehen. Alle Kühe hatten einen schönen 
Kopfschmuck aus Blumen. Die Bewohner und 
Mitarbeiter hatten alle ein weisses ‚Chötteli‘ an 
und gemeinsam wurden die Kühe in den neuen 
Stall geführt. Für die Kühe war natürlich alles 
neu und unbekannt, sie scheuten sich vor dem 
neuen Stall. Als endlich alle Kühe im Stall wa-
ren, wurde der Stall offiziell an Andreas Schmid 
übergeben. Damals war Andreas noch der Land-
wirt vom Buechehof und nicht der Heimleiter 
vom Buechehof. Aus dem alten Stall wurden 
eine Werkstatt und ein kleiner Laden.
In der Werkstatt neben dem Auslauf von den 
Säuli haben wir früher selber Holzharassen her-
gestellt. Diese brauchten wir, um die Äpfel ein-
zusammeln. Damals besass der Buechehof noch 
mehr Apfelbäume als heute. Im Sommer 1998 
schlug sogar ein Blitz in einen Apfelbaum ein. 
Andreas zerlegte den Baum mit der Motorsäge 
in grössere Stücke und wir haben diese dann 
noch von Hand in kleinere Stücke zersägt.
Das sind nur zwei kleine Geschichten aus einer 
grossen Vielfalt von unendlichen Geschichten 
und Erinnerungen. Danke für die vielen un-
vergesslichen Erlebnisse. Diesen Bericht habe 
ich mit der Unterstützung von Irene Bärtschi  
(Betreuung Studio) geschrieben.

Wohnbereich Studio

Schenken Sie Ferien.
Die Stiftung Denk an mich ermöglicht Ferien und 
Erholungsaufenthalte für Menschen mit Behinderung. 
Möglich wird das durch Menschen, die weiterdenken. 
Und mit einer Spende Ferien schenken.

PC 40-1855-4        
www.denkanmich.ch
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In einer kleinen Gruppensitzung am Mitt-
wochnachmittag fragte ich die «Lindianer», 
wie sie denn im Jahresbericht mitwirken wol-
len. Von Verschiedenen hörte ich, dass sie Fo-
tos machen wollen. Und das ist dabei heraus 
gekommen:

Munter erzählen sie mir von Erlebnissen am 
Buechehof. Zuerst berichten sie vom «Bueche-
fescht», welches bei allen noch gut in Erinne-
rung ist. Unsere Tanzkünstlerin Irina beginnt 
von der Discomusic am Buechehof zu erzäh-
len. Ihre Tanzpartnerin Salomé meint auch, 
ihr hätte das Tanzen und Umegumpe gefal-
len. Maurice weiss noch genau, welche schö-
nen Ladies am «Buechefescht» dabei waren. 
Carlo brummt und sagt: „Auphorn Andeas“. 
Assunta schwärmt von den feinen Bratwürsten, 
die Angelo am Fest grilliert hat. Larissa sagte 
freudig, dass ihre Eltern einen Verkaufsstand 
am Fest hatten. Ja, der Raum war angefüllt mit 
Freude über das schöne «Buechefescht».
Danach frage ich sie, woran sie sich sonst noch 
so Schönes aus der Vergangenheit erinnern 
können. Schnell kommt man auf das Lager in 
Sarnen zu sprechen. Carlo sagt ganz bestimmt: 
„Carlo Lager Sarnen – Lager Carlo“. Er lacht 
dabei und schaut mich erwartungsvoll an.
Im Rahmen des Jahresberichts führte ich noch 
ein persönliches Interview mit Carlo. Ich fragte 
ihn, wo er am Buechehof wohnt: „Carlo Linde 
– Carlo schlofe“. Auch in diesem Interview er-
zählt er mir vom «Buechefescht», „Andeas spile 
- Carlo tanze“. Dann fragte ich ihn, was er am 
Buechehof denn so alles mache: „Carlo wäbe“ 
und „Carlo Webei“. Danach wollte ich noch 
wissen, was ihm den besonders gefalle: „Carlo 
Tanze Eva“. Während des ganzen Interviews 

konnte Carlo ganz still sein und auf der Bett-
kante sitzen, dabei schaute er abwechslungs-
weise mich und einen Punkt in unbestimmter 
Ferne an.
Sicherlich war das «Buechefescht» im vergan-
genen Jahr eines der wichtigsten Ereignisse für 
die Bewohner. Und mit den tollen Erinnerun-
gen aus dem Lager 2012 freuen sich die Lin-
de-Bewohner nun bereits auf das Nächste im 
Juni 2013.

eine etwAs Andere
gruPPensitzung
Benjamin Lustenberger
Praktikant

Wohngruppe Linde
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dAs grosse
fest
Vincenzo Grassi
Mitglied OK Buechefescht

Im Spätsommer 2011 machte sich eine Grup-
pe aufgestellter Menschen voller Elan, Ideen, 
Vorfreude und Enthusiasmus daran, das Fest 
zum 25-jährigen Geburtstag des Buechehofs 
vorzubereiten. In das gleiche Jahr fiel auch der 
Abschluss des mehrjährigen Ausrichtungs-
prozesses „Buechehof 2012“, nach aussen wohl 
am besten sichtbar in der Gestalt des Erweite-
rungsbaus „morgenabendland“. Aber auch in-
nerlich ist der Buechehof gereift und hat sich 
weiter entwickelt. 
Schnell waren wir uns im Organisationsko-
mitee einig, dass es einerseits ein entsprechend 
grosses Fest sein sollte, auf der anderen Seite 
aber auch den Buechehof mit all seinen Men-
schen nicht überfordern darf. Denn nach der 
langen Zeit der Veränderung, der Neuerungen, 
der Mehrarbeit und vielem mehr, sollte das Fest 
ein Fest zum Geniessen sein!
So versuchten wir nun ein Programm zu gestal-
ten, das einerseits Elemente beinhaltete, welche 
durch den Buechehof bereitgestellt, gestaltet 
und durchgeführt werden konnten, anderer-
seits aber auch solche, die wir einfach geniessen 
konnten. Es sollte Attraktionen für Jung und 
Alt, Gross und Klein, für die Betreuten und 
ihre Angehörigen sowie die Bevölkerung aus 
der Region enthalten.
So entstand ein Programm, bei welchem sich 
eine Zirkusvorstellung mit Buechehöflern mit 
dem Concerto Rumoristico mit Nina Dimitri 
und Silvana Gargiulo, gemeinsamem Singen 
mit Buechehöflern und Festbesuchern mit ei-
nem Konzert von Eliana Burki und I Alpinisti 
abwechselten und sich sozusagen die Bühne 
weiterreichten. Ebenso waren kulinarische Ge-
nüsse aus der eigenen Küche wie Risotto- und 
Suppen-Znacht, als auch solche von einem 

Störkoch, wie zum Beispiel das Festmenu am 
Samstag, vorgesehen.
Auch für den eigentlichen Festakt konnten wir 
auf altbewährte Festredner wie die Vereinsprä-
sidentin Brigitte Kaldenberg sowie den zustän-
digen Regierungsrat Peter Gomm zählen. Aber 
auch Lostorf war mit ihrer Gemeindevertre-
terin Judith Engel und der Musikgesellschaft 
Lostorf prominent vertreten. Ein weiteres 
Highlight war, dass Sandra Boner, bekannt als 
Wetterfee des Schweizer Fernsehens, die Mo-
deration des Festaktes übernahm.

Nachdem nun noch die letzten organisatori-
schen Dinge wie genügend Geschirr, Abfall-
eimer, Einsatzpläne für das Personal an den 
Verpflegungs-, Informations- und Tombola-
ständen, Verkehrs- und Parkplatzregelung und 
vieles mehr geklärt und organisiert waren, freu-
ten wir uns schon ungeduldig auf das Fest!
Am Samstag, 22. September 2012 war es dann 
endlich soweit! Trotz des nicht gerade festli-
chen Wetters – es war kalt und regnete – war 
das Festzelt während des Festaktes bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Sandra Boner führte sou-
verän durch den Festakt und die Musikgesell-
schaft Lostorf verlieh dem Festakt musikalisch 
einen würdigen Rahmen. 

Anschliessend durften wir ein vorzügliches 
Festmenu geniessen. 
Am Nachmittag meinte es auch das Wetter ein 
bisschen besser mit uns. Es folgten Führungen 
durch den Buechehof, Concerto Rumoristico, 
Zirkusvorstellung, Kaffee und Kuchen, Feines 
vom Grill, Risotto-Znacht, am Abend dann 
noch Tanz mit Volksmusik oder Britpop mit 
den Black Fire, einer Gruppe junger Musiker 
aus Lostorf.

Am Sonntag zeigte sich das Wetter von seiner 
guten Seite und die ersten Besucher trafen be-
reits kurz vor 11.00 Uhr ein, obwohl das Fest 
eigentlich erst am Nachmittag begann. Auf 

Kaffee, Kuchen und gemeinsames Singen folgte 
das Konzert mit ‚Eliana Burki und i Alpinisti‘.
Mit einem vorzüglichen Suppen-Znacht  
liessen wir das Buechefest 2012 gemütlich  
ausklingen.
Die vielen Besucher, all die fröhlichen Gesich-
ter, das grosse Interesse und die vielen Gesprä-
che zeigten einmal mehr, wie viele Menschen 
dem Buechehof wohlwollend verbunden sind 
und an seinem Geschehen anteilnehmen. 
Ich denke gerne und mit Freude an das Bueche-
fescht 2012 zurück, welches auch im Rückblick 
ein gelungenes und dem Anlass würdiges Fest 
war und freue mich schon jetzt auf das nächste 
Fest am Buechehof!
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wer Arbeitet
wo?

Heimleitung
Andreas Schmid Heimleitung

Wohnbereichsmitarbeitende
Anna Maria Graber Lernende FaBe
Barbara Hofstadt Sozialpädagogin
Benjamin Lustenberger Praktikant Wohnbereich
Christoph Bolliger Mitarbeiter Wohnbereich
Daniel Hirt Sozialpädagoge
Daniela Gorfer Mitarbeiterin Wohnbereich, Lernende FaBe 
Irene Bärtschi Sozialpädagogin in Ausbildung
Jacqueline Scheuber Mitarbeiterin Wohnbereich
Janine Allemann Lernende FaBe
Jérôme Disler Praktikant Wohnbereich
Joachim Prey Sozialpädagoge
Josianne Hermann Mitarbeiterin Wohnbereich
Kathrin Wyss Mitarbeiterin Wohnbereich, Lernende FaBe
Livia Häuselmann Mitarbeiterin Wohnbereich
Manuela Keller Sozialpädagogin in Ausbildung
Marianne Hof Sozialpädagogin in Ausbildung
Regina Steiner Mitarbeiterin Wohnbereich
Rita Hegglin Mitarbeiterin Wohnbereich
Sämi Will Praktikant Wohnbereich
Sebastian Bernasconi Betreuung, Landwirtschaft
Simone Anderhalden Betreuung, Landwirtschaft 
Sonya Egger Wohnbereichsleitung ad interim
Susanne Brunner Sozialpädagogin in Ausbildung
Urs Zihlmann  Sozialpädagoge 

Administration
Sibylle Müller Mitarbeiterin Administration: Finanzen
Beat Gygax Mitarbeiter Administration: Personal, PR

Bereich Innen (Hauswirtschaft, Hofladen, Weberei)
Sonya Egger Arbeitsbereichsleitung
Blanka Rosenberg Mitarbeiterin Bereich Innen
Daniela Benkö Mitarbeiterin Bereich Innen
Edith Leuenberger Mitarbeiterin Bereich Innen
Isabelle Rieder Mitarbeiterin Bereich Innen
Katharina Haueter Mitarbeiterin Bereich Innen
Monika Zollinger Mitarbeiterin Bereich Innen

Gärtnerei (mit Holzwerkstatt und Hauswartung) 
Kurt Schüle Arbeitsbereichsleitung
Ariane Béranger  Praktikantin Gärtnerei
Christa Schüle Mitarbeiterin Gärtnerei
Petra Aeberhard Mitarbeiterin Gärtnerei, Lernende FaBe
Stefan Spielmann Hauswartung, bauliche Eigenleistungen

Stand per 31.12.2012

Verpflegung (mit Milchverarbeitung und Verarbeitungsküche)
Linda Winz Arbeitsbereichsleitung
Erika Gubler Mitarbeiterin Verpflegung
Katharina Schmid Mitarbeiterin Verpflegung
Manuela Keller Mitarbeiterin Verpflegung

Landwirtschaft
Hugo Ottiger Arbeitsbereichsleitung
Felix Lang Mitarbeiter Landwirtschaft
Luzia Emmenegger Lernende Landwirtschaft

Mitarbeitende und Aushilfen in verschiedenen Bereichen
Monika Gerber Betreuung, Nachtpikett, Transporte
Artur Luisoni Betreuung, Nachtpikett
Erika Junker Betreuung
Eugen Faust Betreuung, Nachtpikett
Sarah Banz Arbeitsbereiche allg.
Sarah Schmid Arbeitsbereiche allg.
Angelo Baldi  LW, HW, KÜ, Studiobegleitung
Aureus Schüle Zivildienstleistender
Karel Holzner Zivildienstleistender
Ramon Bischoff Zivildienstleistender
Severin Bühler Zivildienstleistender
Simon Moser Zivildienstleistender
Timon Blöchliger Zivildienstleistender
Caterine Grassi  Freiwilligen Arbeit
Egon Stuber Freiwilligen Arbeit
Gabriele Knapp Freiwilligen Arbeit
Madeleine Bitterli Freiwilligen Arbeit
Marceline Hochuli Freiwilligen Arbeit
Monika von Arx Freiwilligen Arbeit
Myrta Hammer Freiwilligen Arbeit
Ruth Studer  Freiwilligen Arbeit
Samuel Hochuli Freiwilligen Arbeit
Thomas Graier Freiwilligen Arbeit
Willfried Epprecht Freiwilligen Arbeit

Vorstand des Vereins Buechehof 
Brigitte Kaldenberg, Präsidium
Daniela Kimmich 
Josef Reichmann 
Rafael Spiegel 
Rolf Krummenacher 
Vincenzo Grassi 

Ganz speziell wollen wir all denen danken, die uns im Laufe des Jahres unterstützt und hier aber keine 
Erwähnung gefunden haben. Insbesondere gilt dies allen Helfern für das Buechefescht 2012 und den Zivil-
dienstleistenden, die uns immer eine grosse Stütze sind.  
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Betrieb Buechehof, Lostorf

BILANZ BETRIEB PER 31. DEZEMBER 2012

31.12.2012 31.12.2011

AKTIVEN BETRIEB CHF CHF

Kasse 4'968.35 5'399.20

Post 15'760.56 21'704.61

Bankguthaben  273'212.35 150'726.48

Debitoren 527'288.55 531'804.00

Transitorische Aktiven 152'171.10 125'833.35

Warenvorräte 97'761.00 96'113.00

Tiere 17'715.00 18'425.00

Liegenschaften 4'863'753.28 1'571'337.71

Baukonto 1'601'282.17 3'359'941.48

Einrichtungen 293'581.40 221'641.91

Fahrzeuge 35'775.03 66'544.86

Finanzielles Anlagevermögen 200.00 200.00

Fondsvermögen 37'541.30 25'014.70

7'921'010.09 6'194'686.30

PASSIVEN BETRIEB

Fremdkapital

Kreditoren 123'789.35 39'174.15

Hypotheken 4'242'000.00 2'902'000.00

Darlehen 70'000.00 70'000.00

Rücklagen zweckgebunden 37'541.30 25'014.70

Transitorische Passiven 103'632.65 162'523.60

4'576'963.30 3'198'712.45

Betriebskapital Buechehof 3'303'985.25 2'841'747.94

Ergebnis

Stand 1.1. 154'225.91 116'855.52

Laufendes Ergebnis -114'164.37 37'370.39

Saldo Ergebnis Betrieb 40'061.54 154'225.91

7'921'010.09 6'194'686.30

 

betrieb buechehof,
Lostorf

Betrieb Buechehof, Lostorf

EINNAHMEN- UND AUSGABENRECHNUNG BETRIEB PRO 2012

2012 2011

EINNAHMEN BETRIEB CHF CHF

Pensionsgelder der Betreuten 4'167'627.30 3'871'298.85

Ertrag der Werkstätten 413'423.16 434'420.99

Personalverpflegung 34'721.60 33'747.40

Personalunterkunft 4'370.40 3'905.35

Debitorenverluste -114.50 -446.25

Finanzertrag 533.75 1'835.90

Beitrag Gemeinde Lostorf 2'000.00 2'000.00

A.o. Ertrag 1'253.50 1'040.00

4'623'815.21 4'347'802.24

AUSGABEN BETRIEB

Personalaufwand 3'073'706.65 2'969'844.08

Medizinischer Bedarf 1'291.00 1'067.55

Lebensmittelaufwand 83'298.40 76'862.74

Haushaltaufwand 22'446.75 20'522.37

Unterhalt und Reparaturen 296'990.74 225'392.05

Mieten, Kapitalaufwand 81'215.79 55'258.93

Abschreibungen 507'289.46 348'675.22

Energie und Wasser 77'210.65 74'963.15

Ausbildung Betreute 41'425.20 21'196.35

Büro und Verwaltung 67'379.27 50'673.90

Beschäftigung 349'954.75 389'692.21

Uebriger Sachaufwand 124'844.47 75'329.75

A.o. Aufwand 10'926.45 953.55

4'737'979.58 4'310'431.85

Laufendes Ergebnis Betrieb -114'164.37 37'370.39

betrieb buechehof,
Lostorf
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verein buechehof,
Lostorf
Verein Buechehof, Lostorf

BILANZ VEREIN PER 31. DEZEMBER 2012

31.12.2012 31.12.2011

AKTIVEN CHF CHF

Postcheckkonto 38'019.05 34'017.35

Bankguthaben 48'713.84 215'174.77

Debitoren 120.00 60.00

Verrechnungssteuerguthaben 57.00 288.75

Betrieb Buechehof 3'303'985.25 2'841'747.94
3'390'895.14 3'091'288.81

PASSIVEN

Spendenfonds Hess-Betton Stiftung 70.00 0.00

Spendenfonds 48'713.84 70'421.30

Vereinsvermögen

Stand 1.1. 3'020'867.51 1'842'958.23

Investitionen in Betrieb Buechehof 313'419.44 1'142'806.15

Ergebnis Verein 7'824.35 35'103.13

Stand 31.12. 3'342'111.30 3'020'867.51

3'390'895.14 3'091'288.81

  

EINNAHMEN- UND AUSGABENRECHNUNG VEREIN PRO 2012

2012 2011

EINNAHMEN CHF CHF

Spendeneinnahmen 321'914.95 300'531.24

Entnahme aus Spendenfonds 456'178.25 1'307'758.39

Vereinsbeiträge 7'960.00 7'020.00

Zinsertrag 206.75 1'016.50
786'259.95 1'616'326.13

AUSGABEN

Einlage Spendenfonds 321'914.95 277'218.99

Verbrauch Spenden für Buechehof 456'178.25 1'303'758.39

Kapitalaufwand 342.40 245.62

778'435.60 1'581'223.00

Ergebnis Verein 7'824.35 35'103.13

Buechehof, Lostorf

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 31.12.2012 31.12.2011

CHF CHF

Zur Sicherung eigener Verpflichtungen

verpfändete Aktiven (Liegenschaften)

Pfandbelastung 4'487'000.00 4'487'000.00

Beanspruchung 4'242'000.00 2'902'000.00

Buchwert 4'863'753.28 1'571'337.71

Brandversicherungswerte der Sachanlagen

Liegenschaften 9'828'980.00 6'437'475.00

Ausstattungen 1'013'800.00 1'045'000.00

Fahrzeuge 40'000.00 40'000.00

Eventualverpflichtungen

. Die Bauten für das Wohnheim wurden durch das Bundesamt für Sozialversicherungen und den

Kanton Solothurn subventioniert. Würden diese Bauten zweckentfremdet oder würde der Rechts-

träger wechseln, müssten die ausbezahlten Subventionen teilweise zurückbezahlt werden. Der

sich jährlich reduzierende Betrag ist unten aufgeführt.

Geschuldete Subventionen per 31.12.2012 31.12.2011

Wohnheim (Beiträge BSV) 100'400.28 176'451.60

Siegristenhaus  (Beiträge Kanton Solothurn) 215'997.44 233'830.56

. Solidarbürgschaft RB Mittelgösgen (Anteilschein) 8'000.00 8'000.00

Weitere Angaben

. Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung

Der Vorstand hat zusammen mit der Heimleitung periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vor-

genommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass 

das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

. Abschreibungen

Für das Geschäftsjahr 2012 wurden die nachfolgenden Abschreibungssätze angewendet:

Satz Basis

Immobilien 4% Anschaffungswert

Mobilien (Fahrzeuge, Maschinen) 20% Anschaffungswert

Informatik, Kommunikationssystem 33% Anschaffungswert
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ein herzLiches 
dAnkeschön.

Abächerli Bruno, Hornussen
Aare Energie AG, Olten
Acquaprint GmbH, Bern
Aeschlimann Hotelbedarf AG, Bleienbach
Alfred & Erika Ringele-Stiftung, Bottmingen
André von Arx AG, Starrkirch-Wil    
Andreas Meier AG, Niedergösgen
Anna Maria & Karl Kramer Stiftung, Zürich
Antic-Renova-Art, Savognin
Apotheke im Gärtnerhaus, Schönenwerd
Baloise Bank SoBa, Olten
Belke AG Gartenbau, Lostorf
Belser AG, Niedergösgen
Bike & Running Group, Lostorf
Bio Nordwestschweiz, Rohr b.Olten
Biopartner, Seon
Bircher Bau AG, Küttigen
Bolliger Ernst,  Lostorf
Boner Sandra, Solothurn
Braunviehzuchtgenossenschaft, Winznau
Brunner Alois, Binningen
Budliger Bertha, Sulz
Bürgergemeinde, Lostorf
Bürgin Bernadette & Roland, Trimbach
Café Egge, Obergösgen
Carl & Elise Elsener-Gut Stiftung, Schwyz
Christen Ueli, Lostorf 
Delinat, Olten
E. & L. - Keramik GmbH, Olten
Einwohnergemeinde Lostorf
Eleta Mike, Zürich
Ernst Göhner Stiftung, Zug
Evang. Ref. Pfarramt Obergösgen,  Lostorf
Felber Hans, Vordemwald
Fidelio Produkte AG, Aarau
Fides Frauen- & DamenTurnverein, Niedergösgen
Florinett Marianne, Klosters

Forum für zeitgemässe Ernährung, Basel
Frauenverein, Kappel-Boningen
Frei Christoph, Lostorf
Frick Rosmarie, Oberbüren
Fürst Adrian, Lostorf
Fürst Elektro AG, Lostorf
Garage Gubler, Lostorf
Gebr. Huber AG, Aarau
Genossenschaft Migros Aare, Schönbühl
Gesni AG, Wil
Getränke Gubler, Lostorf
Greuter Fritz, Illnau
Grob Karl, Aarburg
Gygax Hans & Gertrud, Klosters
H. & E. Hitz-Martin-Stiftung, Basel
Hartmann-Heer Martin & Antonia, Trimbach
Hartwag AG, Buchs ZH
Hegglin & Tihanov, Olten
Hofer Hansrudolf, Obergösgen 
Hofer Nadja, Münchenstein
Howald Peter, Wangen
IBA Büro, Bolligen
Impress Spiegel AG, Egerkingen
Isolag, Muttenz
Isotech Aargau AG, Hunzenschwil
Joh. Bichsel AG, Grosshöchstetten
Kaminfegerei, Stüsslingen
Kaufmann Margrit, Olten
Kimmich Daniela,  Lostorf
Kohler Monika & Ruedi, Lostorf
Kurt Pierre & Ruth Nafzger Stiftung, Liestal
Landi Aarau West AG, Kölliken
Lehmann-Leupold Richard, Oftringen
Leuenberger Edith, Dulliken
Limacher Rudolf & Verena, Lostorf
Lions Wartenfels, Lostorf Umgebung
Lobos Informatik AG, Schwerzenbach

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen unseren Spendern bedanken. Dank Ihrer 
grosszügigen Unterstützung kann der Buechehof neue Projekte für die Betreuten wie auch den 
Hof verwirklichen. Kommen Sie uns mal besuchen, um sich das Ergebnis Ihrer Spende anzu-
schauen. 

Longo-Peier Girolamo, Lostorf
Lotterie- & Sport-Toto-Fonds, Solothurn
Lüscher Christoph & Ursula, Lostorf
Malewczick-Ernst & Doris, Lostorf
Marti Ueli, Luterbach
Mathys-Stiftung für Wohlfahrt und Kultur, Bettlach
Merz AG, Olten
Morach Urs & Eva, Lostorf
MTF, Olten
Niederöst-Staerkle Marianne, Olten
Nussbaumer Elektroanlagen, Schönenwerd
Oekumenische Chorgemeinschaft, Däniken
P. Graf Kaffeerösterei, Baden-Dättwil
Papeterie von Felten, Niedergösgen
Peier Martin, Lostorf
Pfarramt Obergösgen-Lostorf
Pfulg-Wetterwald Claudine, Olten
Raiffeisenbank Mittelgösgen, Lostorf
Ref. Frauengruppe,  Lostorf
Ref. Frauenverein, Obergösgen
Ref. Kirchgemeinde, Erlinsbach
Reichmann Josef, Basel
REKA - Reisekasse, Bern
Riggenbach AG, Olten
Rippstein Transport AG, Trimbach
Röm.-kath. Kirchgemeinde, Schönenwerd
Röm.-kath. Pfarramt, Winznau
Ruwa Küchen, Obergösgen
Sabag  Hägendorf AG, Hägendorf
Sarah Dürrmüller - Hans Neufeld Stiftung, Zürich
Schacher Doris & Claudio, Dulliken
Schenk Ursula & Werner, Starrkirch-Will
Schenker Konrad, Dulliken
Schenker Rosmarie & Willy, Lostorf
Schenker Stefan, Menziken
Scheuber Stefan, Lostorf
Schlosshüler, Lostorf
Schmid-Justitz Anita, Binningen
Schmidt Wilfried & Rosmarie, Lostorf
Schön & Gut AG, Lostorf
Schupbach Karin, Trimbach
Siegrist Evelyne, Lostorf
Simeta AG, Niederwil

Spiegel Treuhand AG, Olten
Spiegel-Oberson, Gemma, Hägendorf
Stiftung DENK AN MICH, Zürich
Stiftung Kastanienhof, Zürich
Stillhart Peter, Olten
Studer Heinz, Oftringen
Studer Ruth & Othmar, Aarburg
Styner-Stiftung, Bern
Teuscher Therese, Bern
Theodor Trog-Stiftung, Olten
Topos Architekten, Lostorf
Troller Roland, Olten
Tschan Kühlanlagen GmbH, Oftringen
Turnverein STV, Schönenwerd
UBS-Mitarbeiter Helfen, Zürich
Vögeli-Hofer Jean-Pierre, Oftringen
von Arx-Brunner Martin, Niedergösgen
von Felten Bürofachgeschäft, Niedergösgen
W. Heer AG, Trimbach
Walter & Louise M. Davidson-Stiftung, Zürich
Walter Heinz, Zunzgen
Wartenfelsschützen, Lostorf
Wegmüller Frieda, Lostorf
Wernli AG, Trimbach
Winz Reinigungen, Lostorf
Wullschleger Peter, Kappel
Wülser AG, Lostorf
Würth AG, Arlesheim
Wyss Dreier Katharina, Wangen
Zimmermann Ernst & Sophie, Zürich
Zum Stubenofen, Däniken
Zumbühl Norbert, Wiesenberg
Zunft zu Wartenfels, Lostorf
Zürcher Stalder AG, Kirchberg
Zwingli Verena, Olten



unser spendenkonto
Baloise Bank SOBA, Solothurn
CH90 0833 4000 0S37 4253 B
Z.G. Buechehof, 4654 Lostorf

werden sie mitglied
Gerne begrüssen wir im Verein Buechehof auch 
neue Mitglieder. Wir freuen uns, wenn Sie sich 
dazu entschliessen können. Auskunft  
erhalten Sie unter Telefon 062 285 85 20 oder  
E-Mail info@buechehof.ch

Mahrenstrasse 100  –  4654 Lostorf 
Telefon 062 285 85 20  –  info@buechehof.ch 

www.buechehof.ch


