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Beständige Bewegung 

„Buechehof 2012“: unter diesem Motto entwickelten und bearbeiteten Heimleitung, 
Mitarbeitende und Vorstand in den vergangenen Jahren den sogenannten 
Ausrichtungsprozess, der bereits im Jahr 2007 begann. Zu diesem Zeitpunkt standen 
konkrete Anliegen und Fragen im Raum. Hier werden einige genannt: 

• Was ist unser zukünftiges Angebot in den Arbeitsbereichen? 
• Wie können wir mit speziell herausforderndem Verhalten umgehen?  
• Was bedeutet uns Anthroposophie am Buechehof? 
• Was verstehen wir am Buechehof unter Selbstverwaltung? Wie stärken wir eine 

Identifikation aller Mitarbeitenden mit dem Buechehof? 
• Wie integrieren wir uns (noch besser) in unser Umfeld - ins Dorf? 

Die Suche nach angemessenen Antworten, nach einer Weiterentwicklung, die den 
genannten Aspekten Rechnung trägt, begann … 
In den ersten Januartagen 2012 trafen sich Vorstand und Heimleitung zu einer Klausur, in 
deren Zentrum die Auswertung des Ausrichtungsprozesses stand. Auf schöne Weise wurde 
deutlich, wie viel alle Beteiligten am Buechehof in den letzten Jahren bewegt haben. Die 
Organisation wurde strukturell weiterentwickelt, das Angebot wurde durch die Studios 
erweitert und im letzten November wurde der schöne Neubau bezogen. Gerne möchte ich an 
dieser Stelle meinen Dank aussprechen an die Heimleitung und an alle Mitarbeitenden! 
Vorstand und Heimleitung kamen an ihrer Klausur zu der Einschätzung, dass einiges 
entwickelt wurde, was zur Verbesserung des Angebotes und damit zur Lebens- und 
Arbeitssituation der Menschen am Buechehof beiträgt. So hat sich zum Beispiel die 
Neuorganisation und Zusammenführung der Arbeitsbereiche bewährt; die Frage nach einem 
angemessenen Verhältnis von Eigenverantwortung und Führung wurde in einigen 
strukturellen Abläufen konkretisiert und bleibt Thema; die Frage nach dem Umgang mit 
biographischen Krisen wurde bearbeitet; die Integration ins Umfeld zeigt vielfältige Früchte.  
Manches blieb an der Klausur offen und neue, weiterführende Gesichtspunkte wurden 
formuliert. Im Zentrum stand jedoch die gemeinsame Einschätzung, dass es für die nächste, 
mittelfristige Entwicklungsphase wichtig ist, die Konsolidierung des Geschaffenen ins 
Zentrum zu stellen. Und damit sind wir auch beim Thema dieses Jahresberichtes: Einleben. 
Neue Räume können ansprechend, grosszügig, schön sein – zur Heimat werden sie aber 
erst, wenn wir sie beleben und persönliche Erlebnisse dort quasi hineinweben. Letztendlich 
ist es ja so, dass wohl Räume, Konzepte und Abläufe dem Lebens- und Arbeitsraum einen 
Rahmen geben, dass aber die Qualität der Begleitung vielmehr abhängig ist von der Haltung 
und der Kompetenz der begleitenden Person. Einleben heisst in diesem Zusammenhang 
dann eben auch, dass der Entwicklung der „weichen Faktoren“ Raum gegeben wird; dass 
jeder Beteiligte seinen Zugang zu dem Neuen finden kann, sich nach seinen Fähigkeiten 
einbringen und weiterentwickeln kann und dass sich die individuellen Wege im Zusammen-
leben der Gruppen und in der Zusammenarbeit im Team finden und zu einem grösseren 
Gemeinsamen wachsen.  
Allen, die den Buechehof auf seinem Weg begleiten und unterstützen, möchte ich sehr 
herzlich dafür danken.  

Brigitte Kaldenberg 
Präsidentin Trägerverein 
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Willkommensgruss 

Willkommen, Du bist ein wundervoller Mensch und verdienst das Beste in Deinem Leben. Du 
bist großartig und schön, dass es Dich gibt. Erfüll die Welt mit Deinem Lachen und Deiner 
Freude. Hier darfst Du Dich wohlfühlen, hier darfst Du sein, was immer Du willst. Also tauch 
ein und stell Dir vor, wie wundervoll Dein Leben ist und erlebe es.  (Quelle unbekannt)

Wir haben die Bewohner der Gruppe Eiche gefragt, wie sie sich nach dem Umzug auf der 
neuen Gruppenwohnung eingelebt haben. 

Silvan Hammer 

Ich fendes schön ond gross doh. Vorauem das mer en eigeni Chochi händ, gfallt mer. 

Renato Rouiller 

Mer gfallt s`Zemmer ond dasi hende use gseh ufd Weid. 

Eileen Bryson 

Mer gfallts dasi vo mim Zemmer us Chüe gseh! 

Mario Grassi 

Schöni nöie Groppe, mängisch vermessi die alti Eiche. 

Raphael Keist 

Esch besser weder die alti Wohngroppe. 

Thomas Schwager 

Ich füehle mi wohl uf de nöie Groppe. 

Livia Häuselmann und Rita Hegglin 

Wohnbereichsmitarbeiterinnen der Gruppe Eiche 
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Das Wunder des „Wir“ 

Schon mehr als fünf Jahre sind ins Land gezogen, seit die neue Co-Heimleitung 
zusammenarbeitet. Fünf Jahre der konstanten Weiterentwicklung auf der Basis des im 2007 
mit einer Vorstandsklausur begonnenen Ausrichtungsprozesses. Entwicklung bedeutet aber 
auch immer Unsicherheit und manchmal auch Unklarheit. So ist es sehr hilfreich, mit der Co-
Heimleitung im Alltag einen Partner auf Augenhöhe zu haben, der unterstützt, spiegelt und 
reflektiert. Besonders wichtig ist dies natürlich in hektischen Zeiten, wie z.B. während eines 
Umbaus, in der die Arbeitsbelastung hoch ist. Da ist es äusserst hilfreich, zu zweit zu sein. 
So haben wir die Gewähr, den Gesamtbetrieb auch immer im Bewusstsein zu haben.  
Um Sicherheit zu bieten, haben wir deshalb im 2011, neben der üblichen Alltagsarbeit, 
intensiv an unseren Werten und Zielen gearbeitet. Ein wichtiger Teil dabei war die 
Überarbeitung des noch nicht ganz abgeschlossenen Betreuungs- und Begleitungskonzepts. 
Es bildet die Grundlage unseres Handelns im Alltag. Gleichzeitig haben wir auch an der 
bestehenden Definition unserer Selbstverwaltung weitergearbeitet. Dabei ging es neben 
einer besseren Verständlichkeit in erster Linie auch darum, das recht theoretische Papier 
mehr in die Praxis zu übertragen und mit Beispielen zu übersetzen. So beginnt sich nun der 
vor Jahren im Ausrichtungsprozess veranlagte und geklärte Hintergrund wirklich einzuver-
leiben. 

In einem Beruf, in dem man in der aktuellen Handlung meist alleine dasteht, sind Werte als 
Orientierung sehr wichtig, um situationsgerecht handeln zu können. Je nachdem, welches 
Ziel eine Einrichtung verfolgt, verändert dies die Alltagsumsetzung entscheidend. So ist es 
für uns schön zu sehen, dass unsere in den Werten formulierte vermehrte Selbst- und 
Mitbestimmung der Betreuten zunehmend und klarer im Alltag umgesetzt werden kann. 
Unterstützend für diese und andere Bemühungen sind dabei natürlich auch die neuen 
Gruppenräumlichkeiten. Sie schaffen z. B. durch die grosszügigen Aufenthaltsräume und die 
eigenen Küchen die Grundlage, dass die BewohnerInnen die Möglichkeit zum vermehrten 
Lernen erhalten und so ihr Leben selber etwas mehr in die Hand nehmen können. So sind 
sie daran, sich in die neuen Räume, aber auch in ihre neuen Freiheiten und Möglichkeiten, 
einfach gesagt in ihren Alltag, einzuleben. 
Im Alltag gibt es jedoch auch Grenzen der Selbstbestimmung. So ist es für uns 
beispielsweise klar, dass man pünktlich zur Arbeit geht. Ob jedoch jemand frühstücken will 
oder nicht oder am Morgen oder am Abend duscht, diese Freiräume der Gestaltung sollten 
möglich sein. Folglich stehen wir auch immer wieder vor der Frage, wie diese Freiräume für 
die Selbst- und Mitbestimmung gestaltet werden können, ohne in die Beliebigkeit 
abzugleiten. Somit ist der Begriff der Selbstbestimmung immer ins Verhältnis zu setzen mit 
der Fremdbestimmung. 

Seit mehr als einem Jahr arbeiten wir auf den Wohngruppen nun ohne Gruppenleiter. Die 
Verantwortung für den Wohnbereich liegt bei der Wohnbereichsleitung und die Gruppenauf-
gaben und -verantwortungen sind mit Mandaten geklärt und verteilt und erleichtern so die 
Zusammenarbeit. Am Anfang war diese neue Form der Aufgabenverteilung gewöhnungs-
bedürftig und es gab einige Fragen, die geklärt werden mussten. Nun kennen die Mitarbei-
tenden die Strukturen und Abläufe und erkennen ihren Wert. Dementsprechend war es an 
den Wohnbereichstagen im vergangenen Jahr keine Frage mehr, ob es nicht doch besser 
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sei, zum alten Gruppenleitermodel zurückzukehren. Man suchte und fand Wege, wie die 
Umsetzung klarer und effizienter wurde und wie Schnittstellen und Übergänge geklärt 
werden können, damit wieder Sicherheit entsteht. 

In dieser Zeit der Veränderung und des 'sich neu Einlebens' war der Arbeitsbereich ein 
tragender Teil oder sogar der ruhende Pol für die Betreuten. Er war ein Ort, an dem sie sich 
auskannten und in dem sie sich schon vor einiger Zeit eingelebt hatten. Dadurch fanden sie 
die Sicherheit, die sie brauchten. Der rhythmisch gestaltete, eher ruhige Arbeitsalltag gab die 
nötige Grundlage, welche wichtig war um das Einleben im neuen Wohnhaus zu ermöglichen.  

Zurückblickend war es ein lebendiges und lebendes Jahr. Ein Jahr, das uns alle näher  
zusammenbrachte und uns dadurch das Einleben auf den verschiedensten Ebenen 
ermöglichte. 

Das Wunder des „Wir“, 
die Begegnung im Herzen des Kosmos, 

wo die bewussten Wesen sich von 
innen her kennen und 

miteinander in lebendiger Resonanz 
schwingen. 

Ken Wilber 

Ruedi Betschart und Andreas Schmid 
Heimleitung 
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Eine Woche weg von zu Hause 

Nach einer langen Vorbereitungszeit konnten wir endlich Richtung Sarnen fahren, resp. nach  
Stalden, was oberhalb von Sarnen liegt. Doch alles der Reihe nach: 

Ferien sind und bleiben für die Bewohnerinnen und Bewohner ein Highlight im Jahreslauf am 
Buechehof. Den einen oder anderen der Bewohnerinnen und Bewohner macht so eine 
Veränderung auch ein wenig Mühe oder sogar Angst. Da sie ihre 
gewohnte Umgebung verlas- sen und sich an einem 
neuen Ort einleben müssen. Diese 
Verunsicherung wird ihnen 
genommen und ist für sie somit 
auch hilfreicher, wenn der 
Lagerort sich wiederholt. 
So kommen sie dort an wie 
in ihrem "zweiten" zu 
Hause. Jeder bezieht 
sogleich "sein" Zimmer, 
welches er schon in den 
früheren Jahren hatte und liebte. 
Dies trifft aber auch auf die weitere 
Umgebung zu. 

Um es den Bewohnerinnen und Bewohnern dennoch 
leichter zu machen, sich auch im Lager 2011 einzuleben, 
gingen wir nach einem Willkommens-Zvieri das 
Lagerhaus und dessen Umgebung besichtigen. 

Dabei konnte bemerkte werden, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner einige Örtlichkeiten und Nachbarn noch 
gut kannten. So zum Beispiel wird die Milch frisch bei 
dem Nachbarsbauer abgeholt und dieser kannte und 
freute sich über die Besucherinnen und Besucher, an die er sich von früher noch erinnern 
konnte. Auch dies fördert das Einleben vor Ort. Alle sind schon am ersten Tag "ganz 
angekommen". 

Das Einleben geht aber noch weiter. Örtlichkeiten, die die Bewohner von früher durch 
gemeinsame Besuche schon kennenlernen durften, wollen erneut gesehen und erlebt 
werden. So waren wir zum Beispiel auf deren Verlangen wieder im Freilichtmuseum auf dem 
Ballenberg und allen schien alles bekannt zu sein und alle lebten sich rasch und interessiert 
in das ihnen schon Bekannte ein und wollten trotz der Wiederholung doch auch Neues 
entdecken. 
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Zurück nach Hause. 

Noch deutlicher erleben wir dieses Einleben, wenn die Reise zurück an den Buechehof 
angetreten werden muss. Hier leben sie. Hier sind sie zu Hause. Sie kennen den Tageslauf 
genau so gut wie den Wochenlauf. Hierher wollen alle zurück. Hier geben sie sich mit ihrer 
"beruflichen" Tätigkeit in die Gemeinschaft ein und die Arbeit will fortgesetzt werden. So 
schnell als möglich, denn die Arbeit ruht schon eine ganze Woche.  

Gleich nach der Ankunft am Buechehof werden die Zimmer bezogen. Endlich wieder in den 
eigenen vier Wänden! Dann noch einen Wochenendbesuch bei Angehörigen und los geht 
das Einleben montags in die Aufgaben und Pflichten, die jeder einmal kennengelernt und 
übernommen hat und denen er gerne nachkommt. 

Christoph Bolliger 

Wohnbereichsmitarbeiter der Gruppe Linde 
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Der Umzug 

Mit viel Spannung und Neugier wurde auf der Lärche dem Umzug ins „morgenabendland“ 
entgegengefiebert. Die Zügelwoche war turbulent! Jeden Tag zogen zwei Bewohner/innen in 
die neuen Räume ein. Die Zimmer wurden schon im Voraus von jedem selber ausgesucht. 
Das Hinübertragen der eigenen Habseligkeiten war ein sehr wichtiger Schritt für jeden und 
jede. Penibel wurde darauf geachtet, dass auch ja nichts verloren oder kaputt ging. 

Im neuen Heim angekommen, ging es ans Auspacken. Manche fanden ein Märchenzimmer 
mit Himmelbett vor, bei anderen musste erst noch Einiges aufgebaut und aufgehängt 
werden. 

Die Zimmer sind nun bei allen wohnlich eingerichtet. Auch die Küche wird rege benutzt. Im 
Betreuerbüro herrscht regelmässig das kreative Chaos. Die übrigen Räume benötigen noch 
etwas Zuwendung.  

Der Slogan von IKEA passt da recht gut:  

„Wohnst du noch, oder lebst du schon?“ 

Alle wohnen nun im „morgenabendland“, aber Leben müssen wir den Räumen noch 
einhauchen.  

�

Lea in der Mittagspause 
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Interview mit den Bewohnern der Lärche zum Thema Umzug: 

Wie habt ihr euch auf der neuen Lärche eingelebt? Gefällt es euch? 

Lea St.:  Gut, Claudia ist meine beste Freundin. 

Lea A:   Sehr gut, wir können jetzt selber Pizza machen! 

Adnan: Ich habe alle meine Bilder selber auf die neue Gruppe getragen. 

Emanuel:  Der neue Buechehof gefällt mir. 

Claudia: Mir gefällt es gut, ich habe jetzt ein Himmelbett, das finde ich super. 

Damian: Ich wohne im Studio, komme aber gerne zum Bücher lesen auf die 
Lärche 

�� � �
Claudia geniesst ihr neues Himmelbett   Barbara in der gemütlichen Leseecke  
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Wer arbeitet wo am Buechehof?  
Mitarbeiterstatistik      Stand per 31.12.2011

Heimleitung 
Ruedi Betschart Co-Heimleitung: Agogik, Personal 
Andreas Schmid Co-Heimleitung: Finanz, Verwaltung, Bau 

Mitarbeitende Wohnbereich 
Anna Maria Graber Lernende FaBe 
Céline Grütter Lernende FaBe 
Christian Kägi Sozialpädagoge in Ausbildung 
Christoph Bolliger Mitarbeiter Wohnbereich 
Daniel Hirt Sozialpädagoge 
Daniela Gorfer Mitarbeiterin Wohnbereich, Lernende FaBe  
Eugen Faust Sozialpädagoge 
Evi Rigert Praktikantin Wohnbereich 
Irene Bärtschi Sozialpädagogin in Ausbildung 
Janine Allemann Lernende FaBe 
Kathrin Wyss Dreier Mitarbeiterin Wohnbereich, Lernende FaBe 
Livia Häuselmann Mitarbeiterin Wohnbereich 
Manuela Keller Sozialpädagogin in Ausbildung 
Marianne Hof Praktikantin Wohnbereich 
Regina Steiner Mitarbeiterin Wohnbereich 
Rita Hegglin Mitarbeiterin Wohnbereich 
Susanne Brunner Mitarbeiterin Wohnbereich  
Urs Zihlmann  Sozialpädagoge  
Sebastian Bernasconi Betreuung, M-Dienst Landwirtschaft 
Simone Anderhalden Betreuung, M-Dienst Landwirtschaft 

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

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

Gärtnerei (mit Holzwerkstatt und Hauswartung) 
Kurt Schüle Arbeitsbereichsleitung 
Ariane Béranger  Praktikantin Gärtnerei 
Christa Schüle-Zulauf Mitarbeiterin Gärtnerei 
Petra Aeberhard Mitarbeiterin Gärtnerei 
Stefan Spielmann Hauswartung, bauliche Eigenleistungen 
10



�� � ���������	
�������
�
�

���
�

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

Landwirtschaft 
Hugo Ottiger Arbeitsbereichsleitung 
Felix Lang-Sommer Mitarbeiter Landwirtschaft 
Luzia Emmenegger Lernende Landwirtschaft 
Wendelin Grab Attest-Lernender Landwirtschaft 

Mitarbeitende und Aushilfen in verschiedenen Bereichen 
Monika Gerber Betreuung, Nachtpikett, Transporte 
Artur Luisoni Betreuung, Nachtpikett 
Erika Junker Betreuung 
Josianne Hermann Betreuung 
Sarah Banz Nachtpikett, Hofladen 
Sarah Schmid Hofladen 
Angelo Baldi  Zivildienstleistender 
Karel Holzner Zivildienstleistender 
Tobias Näf Zivildienstleistender 
Caterine Grassi  Freiwilligen Arbeit 
Daniel Sachs Freiwilligen Arbeit 
Egon Stuber Freiwilligen Arbeit 
Madeleine Bitterli Freiwilligen Arbeit 
Myrta Hammer Freiwilligen Arbeit 
Ruth Studer  Freiwilligen Arbeit 
Samuel Hochuli Freiwilligen Arbeit 
Thomas Graier Freiwilligen Arbeit 
Willfried Epprecht Freiwilligen Arbeit 

Vorstand 
Brigitte Kaldenberg Präsidium, Ressort Betreuung 
Daniela Kimmich Ressort Öffentlichkeitsarbeit / Beisitz 
Rafael Spiegel Ressort Finanzen/Verwaltung 
Rolf Krummenacher Ressort Bau 
Vincenzo Grassi Ressort Arbeitsbereiche 
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Küssende Einmachgläser 

Auch wir bekommen eine neue Küche! Unser künftiger Standort wird in den ehemaligen 
Räumlichkeiten der Hauswirtschaft sein. Im vergangenen Jahr haben wir uns intensiv mit der 
Planung dieser neuen Küche beschäftigt. Doch können wir schon jetzt von Einleben 
berichten? 

Einleben bedeutet für uns als Erstes sich trennen von Altem, Bekanntem, welches Sicherheit 
bietet. Dann heisst es, in die Zukunft zu blicken und sich auf Neues einzulassen. Wir 
befinden uns im Bereich Verpflegung auf diesem Weg, damit dann ein Einleben stattfinden 
kann, denn Einleben geht nicht ohne Ausleben. 

Was erwartet uns nun in der neuen Küche? 
Eingespielte Abläufe müssen aufgegeben werden. Dies kann Verunsicherung und Ängste 
bei den Betreuten und uns Mitarbeiterinnen auslösen. 

Der Abschied aus der alten Küche wird uns erleichtert, da nun die alte Wohngruppe Linde 
über unseren Köpfen umgebaut wird. Jeder, der schon einen Umbau miterlebt hat weiss, mit 
welchen Lärmbelästigungen wir momentan leben, da etliche Wände und Böden 
herausgebrochen werden müssen. Die Vibrationen lassen unsere Einmachgläser tanzen, bis 
sie den Boden "küssen". 

Vor unserer Küchentüre steht zudem eine 
Schuttmulde. Wehe, wir öffnen diese Türe, 
dann sind nicht nur wir von oben bis unten 
mit Staub bepudert, sondern der Staub 
dringt in alle Ritzen und Ecken der Küche. 

Und nicht zuletzt wurde beim Rückbau eine 
laufende Wasserleitung angeschnitten. Es 
ist erstaunlich, wie viel Wasser innert 
kürzester Zeit durch die Küchendecke 
tropfte. Überall musste Wasser weggewischt 
und mehrere Kessel unterstellt werden. In 
solchen Momenten ist normales Arbeiten 
nicht mehr möglich. Betreuer und Betreute 
mussten die Küche fluchtartig verlassen, um 
bei einem Spaziergang tief durchatmen zu 
können und Energie zu sammeln für den 
nächsten ereignisreichen Tag. 

12
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Einzelne Veränderungen gibt es jetzt schon 
zu begleiten. Hier ein Beispiel aus den 
Arbeitsalltag: Alle externen Frauen haben 
einen neuen Garderobenort erhalten. 
Dies hat Sabrina so verunsichert, dass sie 
gar kein neues Kästli haben wollte. Sie hat 
sich ausgemalt, ihre Küchenkleider schon zu 
Hause anzuziehen und ihre Handtasche an 
der öffentlichen Garderobe unter ihrem 
Mantel zu verstecken. Dieses Thema 
beschäftigte uns, bis alles eingehend 
besprochen und geklärt war, mehrere Tage.  
Und nun? Voller Stolz nahm mich Sabrina 
an der Hand und führte mich in den neuen 
Garderobenraum zu ihrem Kästli, welches 
sie aussuchen und selbst anschreiben 
konnte. 

Raue Zeiten  
Auf dem Hofplatz stehen nicht nur Schutt- sondern auch Holzmulden. Wir nehmen wahr, wie 
Betreute aus anderen Arbeitsbereichen ganze Holzverschalungen und Wände einstürzen 
lassen und die Mulden füllen. Stolz wirken sie, Mann neben Mann, mit den Arbeitern 
zusammen. 

Zarte Momente 
Es wird nicht nur zerstört oder in die Mulde geworfen, was nach dem Umziehen nicht mehr 
gebraucht wird, nein hier findet z.B. eine Vase oder ein selbstgewobener Teppich, ja sogar 
ein kleines Möbelstück einen neuen Besitzer. Nach liebevoller Renovation wird ihnen ein 
zweites Leben eingehaucht. 
Wir haben noch vieles zu klären, bis wir die neue Küche beziehen können. Doch je mehr wir 
uns, Mitarbeiterinnen und Betreute, mit der neuen Küche und ihren neuen Abläufen befassen 
und sie langsam entstehen sehen, desto eher können wir uns auch vom Alten 
verabschieden. Nach dem Umzug werden auch wir uns dem abschliessenden "echten" 
Einleben widmen können. 
Wichtig dabei ist uns, dass wir die Betreuten in der jetzigen Phase miteinbeziehen und sie im 
täglichen Arbeiten bei Unvorhergesehenem unterstützen. Unsere Freude an der neuen 
Küche wird sicher auch ihnen helfen, sich auf Neues einzulassen. 
In diesem Zusammenhang möchten wir der ganzen Küchencrew danken, dass sie trotz 
misslichen Umständen so gute Arbeit leistet. 

Für den Bereich Verpflegung 

Kathrin Schmid 
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Ressort Kultur

Ein Leben steht immer in einem Umfeld und nicht für sich alleine da. Leben, das sich 
fortpflanzt, ist immer auch auf eine Nahrungsquelle angewiesen. Fällt diese weg, kommt es 
zum Stillstand des Lebens und diesem wohnt letztlich der Tod inne. Der Mensch aber hat als 
zusätzliche Nahrungsquelle 'die Kultur seiner Zeit' (-Epoche), in der er lebt, die er aufnimmt 
und in der er sich seelisch-geistig entfaltet. Zeit- und Kulturepochen tragen immer des 
Menschen Handschrift. Das Mineral-, Pflanzen- und Tierreich der Erde wird jeweils durch 
diese Schriftart gemäss ihrer charakteristischen Eigentümlichkeiten bewirtschaftet. 
Kulturepochen sind historisch gegeben und nicht überall gleich. 

Ende des 17. Jahrhunderts wurde das Wort Kultur aus dem Lateinischen in die deutsche 
Sprache aufgenommen und zwar von vornherein für den landwirtschaftlichen Anbau und die 
Geisteskultur. Cultura, ae f. (lat.) bedeutet: Bearbeitung, Pflege, Anbau, Ausbildung und ist 
verwandt mit cultus, us m. (lat.): (beim Acker- und Gartenbau:) Bearbeitung, Anbau; 
(physisch:) Pflege, Wartung; (äussere:) Lebensweise, Lebenseinrichtung; Kleidung, Tracht, 
Garderobe, Toilette, Putz und Schmuck; (geistig:) Bildung, Ausbildung, Erziehung; 
Verehrung, Veredelung.    

Auf diese Wortfamilie wollte ich in dieser Ausführlichkeit verweisen, weil sie zeigen kann, wie 
sich jedes menschliche Individuum in diesen Zusammenhängen bzw. Spannungsfeldern 
bewegt und sich immer auf seine ihm eigene Art und Möglichkeit in die kulturelle Strömung 
seiner Zeit - der Kunst, der Wissenschaft und der Religion - einlebt.  

Der Ausrichtungsprozess am Buechehof begann 2007 und hat seinen vorgesehenen 
Abschluss noch nicht erreicht. Er setzte voraus, dass sich Menschen mit ihm verbanden. 
Diese lebten sich stetig in die laufenden Geschehnisse des Ausrichtungsprozesses ein und 
gestalteten ihn mit in der Bearbeitung der Idee, der formgebenden Ausbildung von 
Konzepten und Plänen und dem Studium der Lebensweisen, damit Neues eine möglichst 
praxistaugliche Gestalt erhält.                                                                                              
Einleben ist ein Vorgang des Hineinlebens bzw. Hineingelebtwerdens. Erlebbar wurde dies 
bei der Übergabe des Erweiterungsbaues Mitte November, als er zunächst von einer kleinen 
Gruppe von MitarbeiterInnen und anschliessend von der Buechehof-Gemeinschaft singend 
in Dankbarkeit begangen wurde und ihn damit dem später erfolgten Einziehen und Einleben 
freigab.  

Mit seinem Leitbild ist der gesamte Buechehof als sozialtherapeutische Einrichtung eigentlich 
ein Therapeutikum und Kulturimpuls gebender Ort zugleich. Einleben und Bilden wird sich 
auf diesem Hintergrund fortwährend und unentbehrlich kulturelles Gedankengut.         

Für das Ressort Kultur 

Eugen Faust 
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Unterwegs für Sie 
"Schreib doch bitte was zum Thema Öffentlichkeitsarbeit" so die Redaktion. "Kein Problem, 
mach ich gerne ". Tja, und jetzt sitz ich da und überlege hin und her. Und je mehr ich mir 
Gedanken mache, umso mehr bestätigt sich für mich zum x-ten Mal: alles was wir tun und 
alles was wir nicht tun, was wir sagen und was nicht, wie wir uns anziehen, ob wir lächeln, 
oder eine Schnute ziehen, wie und womit wir durchs Dorf fahren, wie lange das Aussenlicht 
brennt, wie sich die Häuser präsentieren, der Garten, die Felder, das Vieh und die Blumen 
auf dem Fenstersims.  ALLES hat eine Wirkung auf uns und andere. Einfach alles. Nun, das 
absolut Fantastische daran ist ja, dass WIR es in der Hand haben, ob es eine positive 
Wirkung hat, oder eher nicht. Insofern ist alles immer auch öffentlichkeitsrelevant. 
Wahrscheinlich sogar, was wir denken.  

Es ist befriedigend zu erleben, dass sich dieses Bewusstsein am Buechehof ständig 
ausweitet. Es wird in den umliegenden Dörfern erkannt, dass die Buechehöfler gut 
angezogen beispielsweise zur Sonntagseinkehr im Kafi erscheinen. Wir erhalten spontane 
Rückmeldungen von Kunden und anderen uns nahe Stehenden, dass sich das Bild vom 
Buechehof generell positiv verändere.  So ist es äusserst wichtig - wiederum beispielsweise -  
dass  der Buechehof die 
Papiersammlung in Lostorf 
durchführen und damit eine Art 
Visitenkarte abgeben darf.  
Nicht immer läuft dabei alles 
rund. Es wird mal etwas  
übersehen und erst später 
abgeholt und es gibt vielleicht  
mal etwas laute Worte zwischen 
den Sammelnden. Doch meist 
überwiegt das Lachen und 
fröhlich sein und wiederspiegelt 
die Freude über die angenehme 
Abwechslung im 
Buechehofalltag. So oder so, wir 
freuen uns alle darüber, täglich daran arbeiten zu dürfen, dass der Buechehof in der 
Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wird. Eben - Öffentlichkeitsarbeit ist immer und überall. 
Wir sind uns dessen bewusst.  

Beat Gygax 

Mitarbeiter Verwaltung 

�
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Tiere kommen, bleiben und gehen 

Ein Kalb kommt zur Welt. Es wird von vielen strahlenden Augen herzlich auf dem Buechehof 
begrüsst.  

Die Kuh Violine hat 9 Monate ihr Kalb in ihr fürsorglich wachsen lassen. Nun bekommt das 
Kalb die lebensnotwendige Erstmilch, die Kolostralmilch, bevor es von ihrer vertrauten 
Umwelt Mutterkuh Abschied nehmen muss. Das Kalb hat sich in der Gruppe von Kälbern  
nun neu einzuleben. Als Zucht- oder Mastkalb verbringt es seine Lebenstage auf dem Hof. 

Die Kuh kommt zurück in die Herde. Fressen, Verdauen durch Wiederkauen und Milch 
produzieren ist ihr Lebensinhalt. Jeden Tag gibt die Kuh die Milch uns zwei Mal ab. Auf dem 
Buechehof wird sie als wertvolle Rohmilch verkauft oder zu Rahm, Butter, Joghurt, Quark 
oder Käse weiterverarbeitet. 

Nicht nur die Kälber haben sich auf dem Buechehof stets neu einzuleben. Auch andere Tiere 
wie Schweine, Rinder, Legehennen und Kaninchen müssen sich an ihr neues Zuhause 
gewöhnen und immer wieder neu ankommen. 

Rinder gehen im Sommer auf die Alp, kommen im Herbst wieder zurück und werden für den 
Winter eingestallt. Schweine kommen als Ferkel auf den Buechehof und werden nach ca. 6 
Monaten dem Regionalen Bio-Metzger zur Schlacht gebracht. Kaninchen werden jedes Jahr 
zahlreich geboren und nach der Zeit bei der Sippe in nach Geschlecht getrennte Herden 
sortiert. 

Jeden Tag werden sie alle liebevoll von den betreuten MitarbeiterInnen gepflegt und 
umsorgt.  

Und die Legehennen? Im Jahresrhythmus einer Legehenne nimmt ihre Leistung nach knapp 
einem Jahr ab. Der Legeapparat regeneriert sich in dieser Zeit auf natürlich Art und Weise.  

Gewöhnlich werden die Hühner dann ausgewechselt, damit der Bedarf an Eiern stets 
gedeckt ist. Es beziehen 70 neue Legehennen und zwei Hähne ihren Wohn- und 
Lebensraum auf dem Buechehof. 

Dieses Jahr war das alles etwas anders: Durch die Reduzierung und Veränderung der 
Fütterung und der Lichtzufuhr leiteten wir die Ruhepause der Hennen, genannt die Mauser, 
künstlich ein. Würde man die Mauser natürlich durchleben lassen, kann es in einer grossen 
Herde zu gegenseitigem Federpicken und Kannibalismus kommen. 

Dank dem durchgeführten Mausern blieb uns das neu Einleben von 70 Legehennen erspart. 
Zudem wurde den Jetzigen ihre vertraute Umgebung, ihr Zuhause gelassen und sie wurden 
sogar vor dem Tode bewahrt. Ebenfalls konnte damit die Produktion von Küken in einer 
Zucht verringert werden, was die Tötung von weniger männlichen Küken mit sich bringt. 

Als Fachstudentin im 1. Lehrjahr für biologisch-dynamische Landwirtschaft durfte ich bei der 
erstmaligen Durchführung "Mausern" der Legehennen auf dem Buechehof mit dabei sein 
und spannende Beobachtungen machen. 
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Unsere Hühner haben diese Phase von ca. einem Monat sehr gut überstanden und legten 
nach sechs Wochen wieder in derselben Regelmässigkeit wie vor ihrem Durchmausern. 
Wertschätzend und dankbar dürfen wir Tag für Tag die Eier der Legehennen für unseren 
Gebrauch und Verkauf in Anspruch nehmen.  

Manuel, externer betreuter Mitarbeiter, versorgt jeden Morgen die Hühner: 

Manuel, was hesch du gärn a dim Ämtli? Ech han gärn, wenn d'Hüehner dönd gaggere und 
dä Göggel mech aluegt. Ech han aber nüd anders gärn vom Göggel. 

Was esch för dech wechtig bi dä Hüehner? Dass sie guet Eier legid, wöu sie fein send. 

Was ghört no däzue bi dä Hüehner? Jo s'meschte. Dasses weder guet usgsed. Dasses dä 
Hüehner wohl esch.  

No öbis? Jo, dass sie gneug Wasser und Fuetter hend. 

Beatrice, interne betreute Mitarbeiterin, versorgt jeden Abend die Hühner: 

Beatrice, was gfallt der a dinere Arbet? Dass ech sie inedue chan. Wenn ech dä Chessel 
schöttle, chömid si. 

Was esch der Wechtig bi dinere Arbet? Dass d'Töre guet zue esch und keis Huehn vergesse 
god, söscht chond dä Fuchs - wotsch das? 

Wiso hesch du das Ämtli usgwählt? Ech hans becho. Ech hans welle, well ech d Hüehner 
gärn han.  

Luzia Emmenegger 

Fachstudentin biologisch dynamische Landwirtschaft 1. Lehrjahr  

Beatrice und Manuel  
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Der entspannte Pfeilbogen und die Katze 

Jessica steht auf einem Bein, das andere angewinkelt, faltet die Hände weit über dem Kopf und 
verharrt so für einige Minuten. Während es um sie herum poltert und stöhnt, weil andere die 
Stellung nicht halten können, macht sie den Anschein, in eine lebendige Buddhastatue 
verwandelt worden zu sein.  

Ob das wohl Bildung ist? 

Die Bildung ist aus unserem Leben kaum mehr wegzudenken, möglicherweise findet bei allen 
Menschen Bildung in jeder einzelnen Minute statt, bewusst oder unbewusst. Es wäre zumindest 
vorstellbar, dass sich bei jeglicher kleinster Änderung, ein minimal vom alten abweichendes Bild 
der Welt einschleicht und dies, obwohl wir es vielleicht manchmal vorziehen würden, in einfachen 
Mustern zu denken. Wir bilden uns also weiter. So auch die Betreuten am Buechehof. Nicht nur 
generell in ihrem Leben, sondern des Weiteren ganz spezifisch beim Einleben.  

Im letzten Jahr wurde viel gehämmert und ge-
bohrt, alte Räume verlassen und neue einge-
weiht. Kurz – wie im Aussen, so war auch im 
Innern der Betreuten viel im Umbruch, das 
sich nun neu ordnet und setzt. Nichtsdesto-
trotz war die Weiterbildung im letzten Jahr 
erneut ein Zeitfenster, das immer wieder Aus-
blick gab auf eine kleine Oase. Obwohl das 
Fenster klein schien, so passte doch ganz viel 
durch, und es war eine Konstante im Trubel 
des Wohnraumwechsels, die zu Begegnun-
gen führte, welche weder auf der Arbeit, noch 
auf dem beschränkten Kreis der Wohngruppe 
fussten.  

In der Betreutenkonferenz wurde je ein Betreuter als Delegation der internen, sowie der externen 
Betreuten gewählt.  Die beiden holten Ideen und Wünsche der anderen Betreuten ein, betrieben 
Recherche und waren bei vielen Sitzungen der Arbeitsgruppe Weiterbildung dabei. Auf diese 
Weise kam zum Beispiel das Yoga zustande. Auf den Gruppen hörte man immer wieder die 
Frage: „Wenn foht de ändlech ds Yoga a?!“.  Ein paar Telefonate, Raum organisieren, Termine 
absprechen. Und dann begann es endlich! 

Monika Kohler kam bepackt mit Yogamatten, inklusive Buddhastatue und Duftlampe und 
verwandelte den Therapieraum innert Kürze in eine Wohlfühloase. Leise rieselte die Musik aus 
den Lautsprechern, der Duft drang bereits durch die Türspalte aus dem Raum und lockte die 
letzten Teilnehmerinnen in sein Inneres. Als sich die erste Aufregung langsam legte, lud Monikas 
ruhige Stimme zur Entspannung ein. Entspannt ging es zur „Katze“ und zum „Brettchen“ über, 
Yogastellungen, bei denen die Betreuten sich wie zu einem Pfeilbogen spannten. Später waren 
Kraft- und Dehnungsübungen an der Reihe, wobei auch hier nicht die Leistung im Vordergrund 
stand. Zur Freude der Betreuten wurde die Yogastunde mit erneuten Entspannungsübungen 
abgerundet. „Weisch, i ha bim Yoga ganz guet gschnufet“, sagt Jessica und bläht zur 
Demonstration. 

Für die Betreutenweiterbildung 

Isabelle Rieder 
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Das grosse Glück 

Zuerst eine kurze Vorstellung des Ressorts Entwicklung. Die fünf Mitarbeitenden des Ressorts 
Entwicklung setzen sich aus je zwei Mitarbeiterinnen aus dem Arbeits- und dem Wohnbereich  
sowie mir als Mitglied der Heimleitung zusammen. In dieser Konstellation arbeiten wir nun seit 
Herbst 2011. Wir haben uns gut eingearbeitet und sind sehr froh, dass wir die verschiedensten 
Kompetenzen bei uns vereinigen können. Konkret sind dies eine ausgebildete 
Ernährungsfachfrau, zwei medizinisch ausgebildete Mitarbeiterinnen und eine langjährige 
erfahrene Mitarbeiterin des Wohnbereichs. Somit können wir folgende zum Ressort Entwicklung 
gehörenden Aufgaben fachlich fundiert umsetzen: 

• Entwicklungsplanung der Betreuten, Terminplanung und konstante  
Weiterentwicklung der Dokumentation  

• Betreuten-Weiterbildung, Organisation und Umsetzung 
• Betreuten-Konferenz, Organisation und Umsetzung 
• Organisation der internen Mitarbeiter-Weiterbildung 
• Sicherstellen der medizinischen Versorgung 
• Organisation der Therapien 

Für das Ressort Entwicklung war 2011 ein gutes Jahr. Zu Beginn allerdings - damals noch in alter 
Zusammensetzung - beschäftigte uns vor allem die Frage: Wie kommen wir zu einem neuen 
Heimarzt, respektive zu einer Heimärztin? Wir suchten ringsum nach einer Nachfolge mit 
anthroposophischem Hintergrund und erhielten immer wieder Absagen mit der Begründung: "ich 
würde ja gerne, wenn ich doch nur etwas mehr Zeit hätte." 

Dann aber stand das Glück plötzlich auf unserer Seite. Im Mai entnahmen wir einer Anzeige, 
dass Frau Jana Peyer in der Praxis von Dr. Jeger in Olten ihre Arbeit aufnehmen werde. Ihre 
Arbeitsschwerpunkte lägen in der anthroposophischen und psychosomatischen Medizin. So nahe 
eine Heimärztin zu finden, das wäre doch einfach ideal für uns. Wir haben uns spontan bei ihr 
gemeldet und bereits in den ersten Gesprächen waren wir uns sicher, dass Frau Peyer sehr gut 
zu uns passen würde. Das Glück stand uns weiter bei, Frau Peyer sagte zu und arbeitet nun seit 
November 2011 als neue Heimärztin für den Buechehof. Somit dürfen wir wieder auf eine 
kompetente Fachperson für unsere medizinischen Belange zählen. Ihre erste Visite konnte Frau 
Peyer bereits in dem dafür vorgesehenen Arztzimmer im neuen Wohnheim abhalten. Mit ihrer 
humorvollen und unkomplizierten Art hat sich Frau Peyer schon nach kurzer Zeit äusserst positiv 
bei uns eingelebt und die Betreuten fanden sofort einen guten Zugang zu ihr. 
In diesem Jahr haben wir auch die Abgabe und die Dokumentation der Medikamente komplett 
überarbeitet. Dazu steht nun auf jeder Gruppe ein eigener, professionell eingerichteter  
Medikamentenschrank. Dies erleichtert nicht nur unsere Aufgaben im Betreuungsalltag, es hat 
auch unserer Heimärztin geholfen, ihren Einstieg etwas zu vereinfachen.  
Und so haben wir uns in der Zusammenarbeit im Ressort Entwicklung - zusammen mit Frau  
Peyer - schon ganz gut eingelebt und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im neuen Jahr.  

Für das Ressort Entwicklung 

Ruedi Betschart 
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Hinter der besonderen Glastür 
 „eingelebt“ 
„In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, sagte Hermann Hesse. Zu „eingelebt“ gehört aber 
auch „ausgelebt“. Vor dem Neuanfang kommt der Abschied! Unsere alten Räumlichkeiten 
sind verbraucht, wir wollen weiterziehen. Im ersten Stock, in den vormaligen Räumen der 
Gruppe Lärche, entsteht eine neue Hauswirtschaft, gross, hell und in rot und weiss gehalten.   

Zuerst kommt aber das „ausgelebt“. Ein kurzer Rückblick: Wie oft wurde wohl der weisse 
Glasschrank geöffnet, um Putztücher oder Sonstiges zu entnehmen? Wie manches Mal 
wurde wohl das Adventsstübli für den Adventsmarkt eingerichtet? Wie manches Mal Tische 
und Stühle verschoben, je nach Bedarf! Wie oft wurden wir hier besucht zu einem kurzen 
Schwatz oder auch nur, um schnell im vorbei gehen etwas zu fragen. Der Blick nach hinten, 
hinters Haus, liess oft nur den Blick nach oben zu, auf Eselhintern oder springende Kälber 
von unten. Aber auch das kann eine reizende Perspektive sein. Aber eben, wir 
verabschieden uns jetzt von diesen Ausblicken und packen unsere „sieben Sachen“. Wir 
entlasten uns von Unnötigem und entrümpeln gründlich alle Schränke. Wir trennen uns von 
Provisorien und brechen auf zu neuen Ufern, zu neuen Perspektiven, einen Stock höher! 

Dorthin, wo sich uns eine automatische Glastüre öffnet und grosse helle Räume bereit-
stehen. 

Beginnen wir mit „einleben“, denn wie hiess es doch am Anfang: 

„In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne……………..“

Für den Bereich Innen 

Edith Leuenberger 
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Wir können das selber 

Das Studio lebt schon seit längerer Zeit. Doch wie wird das Studio richtig durchlebt, wie wird 
dem Studio Leben eingehaucht? 

Seit Januar 2011 kam so richtig Leben in das Studio. Schon seit längerer Zeit assen die drei 
Studiobewohner Barbara, Beatrice und Damian zusammen das Frühstück. Die 
verschiedenen Arbeiten, welche anfallen wenn man Frühstücken möchte, wurden gerecht 
aufgeteilt. Jeder erledigte sein Ämtchen selbständig und am Schluss konnten alle Drei 
gemeinsam das Frühstücken geniessen. Frühstücken ist das eine, aber da gibt es doch noch 
Mittagessen und Abendessen! Das Mittagessen nahmen die Studiobewohner gemeinsam 
mit den Externen im Stübli ein. Da gibt es keinen Spielraum. Aber wie sah es mit dem 
Nachtessen aus? Es wäre doch sicher möglich, im Studio zu essen anstatt, wie gewohnt, auf 
der Wohngruppe. Gesagt, getan. Die Küche wurde angefragt, ob sie jeweils mittwochabends 
separat für das Studio das Abendessen richten würde. Dank der guten Absprache und 
Zusammenarbeit mit der Küche konnten wir schon bald gemeinsam im Studio zusammen 
das Nachtessen geniessen. Somit kam wieder neues Leben in das Studio. 

Innerhalb meiner Ausbildung bekam ich die Möglichkeit, in der Praxis ein Projekt 
durchzuführen. Bloss was soll das für ein Projekt sein? In einer Studiositzung erwähnte ich 
dies und sofort sprudelten die Ideen hervor. Schlussendlich einigten wir uns darauf, dass alle 
drei gemeinsam kochen möchten. Nach einer kurzen Planungsphase von meiner Seite her 
konnte es endlich losgehen. Menüvorschläge wurden erarbeitet, die Wohngruppen und die 
Küche wurden informiert. Unserem Projekt stand nun nichts mehr im Weg. 

Gemeinsam wurde ein Menü gewählt, der Einkaufszettel geschrieben, die benötigten 
Utensilien und Zutaten besorgt und die Rezepte geschrieben. Man merkte sofort, wie alle mit 
Feuer und Flamme dabei waren. In der Küche wurde gerüstet, vorbereitet und auf dem Herd 
brutzelt schon bald ein leckeres Abendessen. Endlich wurde die Studioküche so richtig zum 
Leben erweckt! Wir erlebten zusammen viele tolle Momente beim Kochen. Es wurde viel 
gelacht, geredet und gearbeitet.  

Mit jedem neuen Abendessen, das gekocht wird, zieht auch immer ein neues Leben in die 
Studioküche ein. Auf viele weitere gemeinsame Kochabende freut sich 

Irene Bärtschi 

Sozialpädagogin in Ausbildung, Begleitung Studio 

�
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Vom Planen zum Erleben 

Das 2011 war für die Arbeitsgruppe Raumplanung und ihre dazu gehörenden Unterarbeits-
gruppen�ein sehr arbeitsintensives und ereignisreiches Jahr. Unsere Hauptaufgabe war es, 
die physischen Grundlagen für das Einleben überhaupt erst zu schaffen und dies natürlich in 
erster Linie mit Blick auf den im Entstehen begriffenen Erweiterungsbau. 

Vor einem Jahr berichteten wir noch von der Planung und den ersten Bauarbeiten für dieses 
neue Gebäude - unterdessen ist es schon bewohnt und das Einleben hat begonnen. So 
stand dieses Jahr für den Erweiterungsbau für uns in erster Linie unter dem Leitstern des 
Vorbereitens des Einlebens. Platten mussten ausgesucht, die Einteilung der Kästen geklärt, 
Farben und Strukturen bestimmt, Schnittstellen geklärt werden und vieles, vieles mehr. Die 
Arbeiten wurden meist nicht mit der ganzen Arbeitsgruppe Raumplanung geleistet, sondern 
in Delegationen, es galt aber trotzdem immer alle auf dem Laufenden zu halten und soweit 
mit einzubeziehen, dass die erarbeiteten Lösungen dann auch mitgetragen werden konnten. 

Und im Ganzen gehörte dann noch sehr viel Eigen-
leistung bei der Fertigstellung des neuen Gebäudes 
dazu. Unter der kompetenten Leitung von Stefan 
Spielmann arbeitete unsere eigene Equipe aus Zivil-
dienstlern, Mitarbeitern, Bekannten und Betreuten 
Tag um Tag. Sie legten Parkett, strichen Wände, 
verstrichen Fugen, passten Leisten an und dachten 
an all die vielen nötigen kleinen Details, bis so ein 
Haus wirklich fertig ist. An dieser Stelle Ihnen mal 
ein ganz grosses Dankeschön. 

Am 4. November war es dann endlich soweit. Der 
Erweiterungsbau war bezugsbereit und konnte 
seiner Bestimmung übergeben werden. Mit einer 
kleinen Feier in Anwesenheit vieler Eltern konnten 
wir das Gebäude vom Architekten Klaus Schmuziger 
übernehmen und ausführlich besichtigen. In der 
folgenden Woche hiess es dann für die Lärche und 
die Eiche Koffer und Kisten packen und in die neuen 
Räume umziehen. Auch dieser Prozess war von 
einer kleinen Unterarbeitsgruppe minutiös geplant 
worden, so dass er ruhig und zu aller Zufriedenheit vollzogen werden konnte. Und nun ging 
es im Erweiterungsbau um das tatsächlich Ein- und Beleben des neuen Gebäudes. Die 
Zimmer und die Gemeinschaftsräume mussten wohnlich eingerichtet werden und für jedes 
Ding musste ein passender Ort gefunden werden. Wir sind dabei auf einem guten Weg und 
der neue Bau bewährt sich bis jetzt sehr gut, aber diese Aufgabe ist sicher nicht von heute 
auf morgen abgeschlossen. Denn dazu müssen häufig alte Gewohnheiten aufgegeben und 
neue gebildet werden, was sowohl für unsere BewohnerInnen als auch für alle 
MitarbeiterInnen nicht ganz einfach ist. So wird es sicher noch einige Monate dauern, bis wir 
von einem wirklichen Einleben in den Erweiterungsbau sprechen können, aber wir sind 
sicher auf einem guten Weg. 

Für uns war die Arbeit damit aber noch nicht abgeschlossen, denn nun gibt es im Haupthaus 
freie Räume und Platz, der seiner Planung im Ausrichtungsprozess gemäss umgebaut und 
umgenutzt werden muss. So beschäftigte uns dieser Umbau schon Monate im Voraus. 
Zusammen mit dem Architekten Sämi Bünder (Topos, Lostorf) planten wir die neuen Räume 
für die Linde, die Hauswirtschaft und die neue Küche. Skizzen wurden gezeichnet, 
umgezeichnet, erneut über den Haufen geworfen, in Pläne umgesetzt und wieder 
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umgezeichnet. Ein langer Prozess, aus dem wir nun hoffentlich die beste Lösung am 
Umsetzen sind. 

So hat die Hauswirtschaft schon 
bis zum Jahresschluss in den 
Räumen der alten Lärche ein 
neues, luftiges, farbiges und helles 
Zuhause erhalten. Die Linde erhält 
vollständig neu konzipierte und 
massiv vergrösserte Räume am 
alten Ort und die neue, grössere 
Küche kommt in die Räume der - 
nun ehemaligen - Hauswirtschaft. 
Dabei geht es im Moment aber 
eher ums Ausleben als ums 
Einleben. Denn nun ist das 
Haupthaus in grossen Teilen eine 
grosse, lärmige Baustelle in der  

auch noch gelebt und gearbeitet werden muss. Dies ist eine grosse Herausforderung an alle 
Beteiligten. Einerseits müssen die im Haupthaus verbleibenden BewohnerInnen viel Lärm, 
Dreck und Unruhe ertragen, aber auch die Handwerker müssen sich an die Gegebenheiten 
dieser nicht ganz einfachen Baustelle und ihren dazugehörenden Menschen gewöhnen. Die 
bis jetzt erreichten Fortschritte sind aber sehr ermutigend und wir hoffen, dass im Laufe des 
späten Frühjahres wieder langsam Ruhe einkehrt, die neuen Räume fertig sind und bezogen 
werden können und ein nächstes Ein- und Beleben beginnen kann. 

Für die AG-Raumplanung  

Andreas Schmid  

�
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Erntedank und Michaeli 

Zur Zeit der Tages- und Nachtgleiche im Herbst feiern wir Michaeli.  

Einerseits bedanken wir uns bei der Natur für die reiche Ernte und anderseits 
bereiten wir uns auf die dunklere Zeit bis zum 1. Advent vor. 

Angelehnt an Bilder des Namenspatrons des Festes, des Erzengels Michael, der den 
Drachen besiegte und oft mit einer Waage dargestellt ist, gestalten wir das Fest. Wir 
proben den Mut, geniessen den spielerischen Kampf und versuchen ein 
Gleichgewicht zu finden in unserem Tun. 

Das Licht des Sommers und die Freude dieses Festes lassen uns guten Mutes den 
"Drachen" in und um uns zu begegnen. 

Kathrin Wyss 

Mitarbeiterin Wohnbereich 
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Damian Gysin schrieb "Erinnerungen" 
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Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Spender und Gönner 

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 
anzuschauen! 

Affolter Anna, F-Annemasse Frei Christoph, Lostorf 
Anna Maria und Karl Kramer - Stiftung, Zürich Frey Beatrice, Olten 
Antener Urs und Edith Garage Gubler, Lostorf 
Arnold-von Rohr Adolf, Olten Garage Marti AG, Niedergösgen 
Bautherm AG, Olten Gelzer Stiftung, Basel 
Berger Martignoni Silvia und Peter, Olten Graier Thomas, Lostorf 
Bernasconi-Allemann Hans, Balsthal Grassi Catrine, Olten 
Bichsel Annemarie, Burg Grassi Vincenzo, Olten 
Bike and Running Group Lostorf Greuter Fritz, Illnau 
Binder Walter, Obergösgen Gross Silvia, Schönenwerd
Bircher Bau AG, Küttigen Gubler Brigitta, Olten 
Bitterli-Pulver Madeleine, Lostorf Gygax Beat, Lostorf 
Bitterli-Pulver Max, Lostorf Gysin-Wegmann Erika, Bözen 
Blauring + Jungwacht Winznau H. + E. Hitz-Martin-Stiftung, Basel 
Bloch-Roth Hansruedi, Balsthal Hammer-Pfulg Myrta, Starrkirch-Will 
Bornand Annagreth, Le Lieu Hammer-von Arx Urs, Oberbuchsiten 
Breitler Josef, Olten Hartmann Martin und Antonia, Trimbach 
Brockenstube Trimbach Häubi-Adler Lisbeth, Lostorf 
Bruegger Reto, Volketswil Hayoz Graf Caroline, Gunzgen 
Brunner Alois, Binningen Hch. Schnyder AG, Gretzenbach 
Bürgergemeinde Lostorf Helsana Versicherungen, Solothurn 
CVJM Oltner 2h-Lauf Hildegard und Hans Schaefer Stiftung, Altdorf 
Dällenbach Brigitte, Schönenwerd Hochueli Samuel, Gretzenbach  
Dällenbach Theresia, Schönenwerd Hofer Bruno, Rothrist 
Dantours Reisebüro, Olten Hofer Hans Rudolf, Obergösgen 
Diga Möbel AG, Hägendorf Hofer Nadia, Münchenstein 
Dittli-Dobler René und Sonja, Dürnten Hofer-Wilhelm Yvonne, Seengen 
Dobler Hermine, Derendingen Hunziker-Amsler Ruth, Zofingen 
Dubach Doris, Fulenbach Ifanger Kurt, Olten 
Effinger Stiftung, Gontenschwil Ikea AG, Spreitenbach  
Egger Roman, Lostorf Imperia Gabi und Vincenzo, Lostorf 
Eglin-Rauber Marlise, Känerkinden Jäger-Wyss Bruno, Erlinsbach 
Einwohnergemeinde Lostorf Jakob Rita, Olten 
Elektro Fürst  AG, Lostorf und Hägendorf Jürg Walter Meier-Stiftung, Luzern 
Eng-Meier Bruno, Stüsslingen Kath. Pfarramt Buochs 
Epprechet Wilfried, Lostorf Kaufmann Margrit, Olten
Evang. Ref. Pfarramt Obergösgen Keramik Laufen AG, Laufen 
Evi Diethelm-Winteler-Stiftung, Küsnacht Kipfer Walter, Schindellegi 
Fahrer Wolfgang, Kriegstetten Konfirmanden Niederamt mit Pfr. M. Schoger 
Fides Frauen- und Damen-TV Niedergösgen Kreuzer Beatrice und Othmar, Lostorf 
Fischer-von Arx Justin, Olten Kupper Anna, Olten 
Florinett Marianne, Klosters Kyburz Pius, Obergösgen 
Flückiger Ernst, Strengelbach Landfrauen Niedergösgen 
Frauengemeinschaft St. Marien Olten Landverlag Trubschachen 
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Lang Felix und Karin, Lostorf Schumacher-Wilhelm Esther, Nebikon 
Lehrerinnen und Lehrer Däniken Schützengesellschaft Obergösgen 
Leuppi-Würsch Hubert und Anita, Obergösgen 
Lions Club Olten 
Lions Club Wartenfels 
Lüscher Ursula und Christoph, Lostorf 
Malewczick Doris, Lostorf 
Mariflo Solutions, Maienfeld 
Marrer AG, Gretzenbach 
Marrer Daniel und Gabriela, Winznau 
MBF Foundation, Triesen 

Schützenverein Balsthal-Klus, Balsthal 
Schwager-Lüdi Bruno und Anita, Nusshof 
Schwarz Anna Elisabeth, Aarau 
Sinniger Kurt und Monique, Starrkirch-Will 
Soeffken-Stiftung, Luzern 
Spielmann Markus und Gisela, Trimbach 
Spring Corinne, Lostorf 
Srsa Gerhard, Luterbach 
Stäuble Peter, Lostorf 

Meienberger Pius, Olten Stiftung C. + E. Elsener, Schwyz 
Meier-Hagmann René und Maria, Gretzenbach Stiftung Denk an mich, Zürich 
Meister-Antener Max, Däniken Stiftung für das behinderte Kind, Zürich 
Meyes-Kunz Anton und Kathrin, Steffisburg Stiftung Kastanienhof, Zürich 
Mixed-Up Chor, Olten Stiftung Schloss Wartenfels, Lostorf 
Mobiliar Generalagentur Balsthal Stiftung Solidago, Stäfa 
Mountain-Bike Club Lostorf Stillhart Peter, Olten 
MTF AG, Olten Stuber Egon, Aarburg 
Müller Cornelia, Fulenbach Studer Gertrud, Kölliken
Müller Roswitha, Wangen b/Olten Studer Lema Couto Beatrice, Starrkirch-Will 
Nogler Mathias und Céline, Olten Studer Nicole, Oftringen 
Norma Reiden AG, Reiden Studer Ruth, Aarburg 
Oekumenische Chorgemeinschaft Däniken Studer-Küenzli Othmar, Aarburg 
Oetterli Michaela, Lostorf Studer-Rütti Jörg und Trudi, Gerolfingen 
Oetterli-Schmidt Christine, Lostorf Styner - Stiftung, Bern 
Orfei Dora, Luven Summermatter Leo, Olten 
Pappo Dora, Olten Tankrevisionen Roppel AG, Obergösgen 
Pension Gydisdorf, Grindelwald Teuscher Therese, Bern 
Peyer Franz und Francine, Lostorf Thalmann-Stiftung, Olten 
Pfister Markus und Anita, Obergösgen Thomann Magdalena, Weiningen 
Pfulg-Wetterwald Claudine, Olten Topas Informatik, Obergösgen 
Pro Ticino, Olten Uwer Ruth und Michael, Biglen 
Ref. Frauengruppe, Lostorf von Arb Margrit, Olten 
Ref. Frauenverein Obergösgen von Arx André AG, Starrkirch-Will 
Reform. Kirchgemeinde Erlinsbach von Arx Theo & Hanna, Winznau 
Reformierter Frauenverein Olten von Arx-Brunner Martin, Niedergösgen 
REKA Reisekasse Bern Von Felten Büroorganisation, Niedergösgen 
Richner Bauhandel AG, Aarau W. Heer AG, Trimbach 
Rohrer Anton, Winznau Walker Regula, Märlifescht Lostorf 
Röm.-kath. Pfarramt St. Karl Borromäus Winznau Wegmüller Frieda, Lostorf 
Röm.-kath. Pfarramt St. Marien Olten Winz Linda, Lostorf 
Rosenberg Blanca, Wangen b/Olten Winz Reinigungssysteme, Lostorf 
Rossel Hugo, Humikon Woehrle Roger Keramik, Olten 
RST Treuhand AG, Basel Wohnag Verwaltungen GmbH, Lostorf 
Ruch Peter, Olten Wülser Lostorf AG, Lostorf 
Rudolf Gehrig, Esther Hofer, Ziefen Wülser Walter, Zofingen 
Rütti Max, Balsthal Wyser Kurt und Marta, Olten 
Sachs Daniel, Lostorf Zimmermann Lina, Birsfelden 
Saladin Alexandra und Daniel, Lostorf Zimmermann-Falk Sigrid, Wohlen b/Bern 
Sarah Duerrmüller - Hans Neufeld Stiftung, Zürich Zubler AG Holzbau, Hunzenschwil 
Schenk Werner & Ursula, Starrkirch-Will Zulauf-Spinner Elisabeth, Oftringen 
Schenker Bürgi Agnes, Olten Zum Stubenofen, Däniken
Schenker Hansjörg, Winznau Schlosserei Guldimann, Lostorf 
Schenker Rosmarie, Niedergösgen Schlosshüler Lostorf 
Scherrer Joseph Alain, Wangen b/Olten  
Schibli Trudi, Olten  
Schläfli Hanspeter, Trimbach  
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Sozialtherapeutische Einrichtung 
Mahrenstrasse 100 

4654 Lostorf 

Tel: 062 285 85 20 
Fax: 062 285 85 21 
info@buechehof.ch
www.buechehof.ch�
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Sozialtherapeutische Einrichtung 
Mahrenstrasse   •   Lostorf  •  Telefon      •  Fax    
www.buechehof.ch  •  info@buechehof.ch 

22.+23.9.2012

(
( (Wir feiern zusammen mit euch 25 Jahre 

Buechehof und die Ein weihung des Neubaus. 

Ob für Gross oder Klein – für Unterhaltung 

ist ge sorgt. Unter anderem mit Nina Dimitri & 

Silvana Gargiulo (Concerto Rumoristico) und 

Eliana Burki (Alphorn & Vocals). Auch das 

leibliche Wohl kommt natürlich in der Fest-

beiz nicht zu kurz. Und wer weiss? Vielleicht  

tragen Sie den Hauptpreis unserer gros-

sen Tombola nach Hause. So oder so sind am 

Buechefescht alle Gewinner. Wir freuen uns 

auf euren Besuch am 22.+23. September 2012.  
mehr infos: www.buechehof.ch
www.facebook.com/buechehof
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