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Rückblick auf ein halbes Jahr am Buechehof

Goooooal!!
Liebe Freunde des Buechehofs
‘Heiss, heisser und noch heisser’ – so könnte
man die vergangenen Sommertage kurz charakterisieren. Die vielen Pfadfinder*innen im Goms
sind sicher froh um den fehlenden Regen, uns
macht die andauernde Hitze und die daraus resultierende Trockenheit langsam aber sicher zu
schaffen. Wahrscheinlich scheuen die Regenwolken den steilen Stutz von Trimbach hoch – das
Gätterli. So umgehen sie ihn meist auf ihrem
Weg von Westen her und es regnet entweder
über dem Engelberg oder dann über dem Baselbiet – bei uns bleibt es trocken und die Spalten
im Boden werden zunehmend breiter.

Goooooal!!

Jammern will ich aber nicht, denn das schöne
Wetter ermöglicht auch tolle Erlebnisse. Zum
Beispiel war da das fulminante und erste Buechehof-Fussball-Grümpeli. Dank der Initiative
der fussballbegeisterten Mitarbeiterin Angelita,
finden seit einigen Monaten auf dem Sportplatz
von Lostorf regelmässig Fussballtrainings der
Begleiteten statt. Am 13. Juli dann galt es, die er-

worbenen Techniken und Tricks auch gegeneinander auf die Probe zu stellen. So entstanden
die genialsten und lustigsten Spiel- und Goalszenen, welche die Fans auf der Tribüne hocherfreut mit Applaus und lautstarkem Anspornen
unterstützten. Eine Stimmung, fast schon wie
auf dem Joggeli. Und am Ende gab’s sogar zwei
Siegerteams.

‘mitenand und zmizt im Läbe’

So lautet das Motto aller Feierlichkeiten um das
35-Jahr Jubiläum des Buechehofs. Ein wichtiger
Teil war die grosse Projektwoche zusammen mit
der Schule Lostorf anfangs Mai. Alle Begleiteten
des Buechehofs und die beiden fünften Schulklassen der Herren Fels und Heim, total knapp
90 Personen, vereinten sich eine ganze Woche
zum gemeinsamen Tun. Vierzehn verschiedene
Angebote standen zur Auswahl und die Wahl
fiel nicht allen leicht, denn viel Spannendes stand
auf dem Programm: Musik und Singen, Kunstprojekt, Mosaiklegen, Fahnenmalen, Sport und
(Volks-)Tanz, Mandala filzen, Zaunfiguren her-

BUECHEHOF Mahrenstrasse 100 – 4654 Lostorf – T: 062 285 85 20 – info@buechehof.ch 

stellen, Milchverarbeitung und Backen, Zirkus,
Flachsverarbeitung sowie Leben als Wikinger.
Der Funken zum Miteinander sprang gleich mit
dem Kennenlernen am Montagmorgen. Und am
abschliessenden Freitagnachmittag war es phantastisch zu erleben, was in der Woche alles gemeinsam entstanden ist und wie fröhlich, offen
und ungehemmt alle miteinander umgingen.
Viele Kontakte, die erfahrungsgemäss weiterleben, sind entstanden und unzählige Erinnerungen prägen noch heute Gespräche. Die
www.buechehof.ch

entstandenen Werke können wir weiterhin sowohl in der Schule als auch an unterschiedlichen
Orten geniessen.

pressaktion unser Hofladen grundlegend renoviert. Nach mehr als 20 Jahren erfolgreichem
Betrieb, war es an der Zeit, die damalige Occasionseinrichtung zu ersetzen und alles auf den

S’Tännli und weiteres Bauliches

neusten Stand zu bringen. Seit dem 22. Februar
2022 erstrahlt unser Laden nun in neuem
Glanz. Viele von ihnen haben ihn sicher schon
genossen. Zudem tut sich etwas im angrenzenden Bauernhaus. Daraus wird nun endgültig
das Zentrum für die Administration. Zusätzliche Fenster, eine neue Raumaufteilung und vor
allem auch ein gut erkennbarer Empfang werden uns ab August die Arbeit erleichtern. Vieles
davon haben wir in Eigenleistung erledigt und
so war von allen gleichzeitig im Haus Arbeitenden viel Geduld und Flexibilität gefragt.

Das trockene Wetter ermöglichte auch grosse
Baufortschritte – ohne zwischenzeitliche
Schlammschlacht – bei unserem Projekt ‘Buechehof-Erlinsbach’. Nach dem Rückbau der alten Liegenschaft und dem Aushub, wurden im
Frühjahr der Keller und alle Umgebungsleitungen und Anschlüsse erstellt. Nach dem Aushub legten wir gemeinsam mit den zukünftigen
Bewohnenden den Grundstein. In ihm sind allen Pläne, diverse Zeitdokumenten und derselbe Grundsteinlegungsspruch, der schon im
Hauptgebäude an der Mahrenstrasse unter der
Bodenplatte liegt. Ab Anfang Juni folgte dann
der Holzbauer. Er hatte das Gebäude – ein vollständiger Holzelementbau – schon Wochen
vorher vorfabriziert und zwischengelagert. Nun
wurden die Teile nach Erlinsbach transportiert
und ‘zusammengesetzt’. Mich erinnerte es an
meine ehemaligen Legobaukünste, nur alles
grösser und mit viel mehr Präzision. Woche für
Woche wuchs das Gebäude und seit Anfang Juli
ist es nun ‘dicht’ und vom obligaten Tännli gekrönt. Das Projekt ‘Buechehof-Erlinsbach’ wird
nun in seiner ganzen Dimension sichtbar. Es
steht stimmig im Dorfbild und unser Dank gilt
allen Planenden und Ausführenden – ihr macht
tolle Arbeit. In den kommenden Monaten folgt
der Innenausbau. Dieser wird nicht so sichtbar
und nicht gleich schnell wie das Aufrichten gehen, denn viele Details müssen vor Ort noch
passend gemacht werden. Aus jetziger Sicht
können wir den Zeitplan aber trotz Lieferverzögerungen und Personalengpässen einhalten. Im
Plan sind wir auch mit der Finanzierung. Aber
auch da gibt es noch einiges zu tun. Sie haben es
bemerkt, der Einzahlungsschein lieget nicht
grundlos bei. Wir sind sehr froh um weitere Unterstützung – schon jetzt ganz herzlichen Dank
dafür. Notieren können Sie sich gerne schon
den 29. April 2023, dann planen wir einen ‘Tag
der offenen Tür’.
Auch an unserem Hauptstandort sind wir baulich nicht auf der faulen Haut gelegen. So wurde
im Februar in einer exakte koordinierten Ex-

Nun aber zum traditionellen chronologischen
Rückblick:
Trotz der Regelungen um Covid-19 versuchten
wir wo immer möglich Gemeinsamkeit herzustellen. Als erstes war da für die Mitarbeitenden
das Angebot des ‘Dreikönigshöcks’ am 6. Januar.
In kleinerem Rahmen als gewohnt fand er statt
– gemütlich war’s aber allemal und gut getan hat
es allen.

ErCellogen

Zum ersten Mitarbeitendenteam des Buechehofs gehörte Peter (Peschi) Zundel. Er ist unterdessen pensioniert, pflegt den Kontakt mit und
zum Buechehof aber bis heute. Seiner Passion,
das Geschichten erfinden und greifend erzählen, kann er nun mehr nachkommen. Unterstützt von einer Cellospielerin, besuchte er
schon zum zweiten Mal Bewohnerinnen und
Bewohner des Buechehofs. Gebannt folgten sie
seinen Erzählungen und konnten dabei alles andere ringsum vergessen. Speziell war dieses Mal,
dass Lisbeth Häubi unter den Zuschauenden
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sass. Mit ihr spielte Peschi jahrelang Kasperlitheater. So kam es, dass er das Programm kurzfristig anpasste und die beiden zwischendurch
in alter Manier Stücke aus ihrem vergangenen
Repertoire zum Besten gaben.
Und schon waren wieder die Narren los. Der
leider erneut interne Anlass wurde dieses Jahr
aber bereichert durch den Besuch der SörchleGugge aus Trimbach, denn der Besuch einer
Gugge wurde in den vergangenen Jahren
schmerzlich vermisst. Ein vorangegangener Fasnachts-Postenlauf, eine Disco nachher und das
traditionelle Schenkeli-Zvieri rundeten den
ausgelassenen Nachmittag ab.

Nach der Fasnacht folgt die 40-tägige Fastenzeit. Seit Jahren gestalten wir die diese Zeit abschliessende Karwoche so, dass etwas mehr Besinnlichkeit Zeit finden kann. Die dem Virus
geschuldeten Anpassungen aus den Vorjahren
stiessen auf gutes Echo und so übernahmen wir
sie: Eine passende Montagmorgenfeier und je
eine kleine Gründonnerstagsfeier in den Arbeitsbereichen. Die an den Feiern gesäten Samen hatten über Ostern gekeimt und wir durften zum Oster-Znüni das frische und lebendige
Grün ernten und geniessen.
Zur Karwoche gehört auch ein musikalischer
Haltepunkt. Seit einigen Jahren gestaltet uns
diesen ein kleines Ensemble aus der Ukraine
mit orthodoxer Sakralmusik. Aufgrund des
brutalen Angriffskriegs der Russen auf die Ukraine war aber eine Ausreise der jungen Musiker
nicht möglich und so mussten wir auf das Konzert verzichten. Wir hoffen alle, dass die Grausamkeiten möglichst schnell ein Ende finden
und die Ukraine wieder in Frieden leben kann.
So, dass uns auch die Musiker mit ihren ruhigen
Klängen wieder erfreuen können.
Der Krieg beschäftigte seit Ende Februar auch
viele unsere Begleiteten. Wir griffen das Thema
in den Montagmorgenfeiern mehrfach auf und
versuchten so Fragen zu bearbeiten und Unsicherheiten zu beruhigen. Toll war auch zu erleben, dass begleitete Mitarbeitende in unserem
‘Kiosk einzigartig’ selber die Initiative ergriffen
und ein Sammelkässeli für die Nothilfe in der
Ukraine aufstellten
www.buechehof.ch

schmunzeln und zu lachen. Vielleicht sind Sie
an der Nächsten ja auch dabei, denn wir sind
froh um jeden Vereinszuwachs. Die Koordinaten für eine Vereinsmitgliedschaft finden Sie auf
der letzten Seite.

Uff, wieder normal

Die Eisheiligen nahen

Mitte Mai sind die Eisheiligen. Das ist der Zeitpunkt, ab dem man frostempfindliche Pflanzen
nach draussen bringen darf und damit auch
Zeit für unseren Setzlingsmarkt. Viele Wochen
vorher waren unsere Gärtnerinnen und Gärtner
mit ihrer ganzen Crew deshalb schon mit der
Aufzucht der X-tausend Jungpflanzen beschäftigt. Mit viel Arbeit, Geduld und grossem Engagement wurden diese gehegt und gepflegt, sodass sie am 13. und 14. Mai für Sie alle
bereitstanden. Viele von Ihnen beehrten uns mit
ihrem Besuch. Wir sind sicher, dass die Pflanzen
gedeihen und Ihnen viel Freude bereiten. Im
Gegensatz zum vergangenen Jahr zeichnet sich
ja ein gutes Gartenjahr ab, mindestens, wenn Sie
genügend Wasser hingetragen haben. Die Ausdehnung des Verkaufs auf zwei Tage hat sich
bewährt. Wir werden dies so fortsetzen, denn
Sie als Gäste finden viel mehr Ruhe und Raum
und auch wir haben mehr Zeit für Sie.

In der organisierenden Projektgruppe fragten
wir uns von Beginn weg unter welchen Bedingungen wir die Pfingstmatinée, unseren gemeinsamen Pfingstmontagsbrunch, dieses Jahr
durchführen könnten. Wir entschlossen uns,
aufgrund der Prognosen, die Organisation eines
normalen Anlasses zu wagen. Die Lockerungen
der Regelungen bestätigten uns, dass wir auf
dem richtigen Weg waren. Petrus dagegen
sorgte bis zum Schluss für Unsicherheit, entschied sich aber dann wie gewohnt für den Buechehof. So feierten wir am 6. Juni, sogar bei guten Wetterbindungen, eine gemeinsame und
wunderschöne Pfingstmatinée. Die vielen Besuchenden genossen den Brunch, die Musik und
auch die weiteren Angebote sichtlich. So unbeschwert fand schon lange kein Anlass mehr am
Buechehof statt. Es hat gutgetan, Sie alle wieder
einmal hier haben zu dürfen und ein paar Stunden gemeinsam zu verbringen.

Zwischen Setzlingsmarkt und Pfingstmatinée
fand am 25. Mai die Jahresversammlung unseres
Trägervereins statt. Unser Präsident Rainer
Kirchhofer führte in gewohnt professioneller
Manier durch den Pflichtteil. Die Kür über-

Wasser marsch

Fast jeden Mittwochnachmittag organisiert eine
Arbeitsgruppe ein Bildungsangebot für alle Begleiteten. Je nach Thema ist die Zahl der Teilnehmenden sehr unterschiedlich. Am 15. Juni
war der Andrang aber sehr gross, denn die Lostorfer Feuerwehr hatte sich angekündigt. Prävention pur und live. Es gab viel zu lernen und
viel selber auszuprobieren. Das grosse Strahlrohr und vor allem dessen Rückstoss beeinnahm dann Lisbeth Häubi. Neben dem obenerwähnten Kasperlispielen, war sie viele Jahre
auch im Auftrag der Gemeinde in unserem Vorstand und bekam dafür an der Jahresversammlung die Ehrenmitgliedschaft überreicht, die
erste Ehrenmitgliedschaft des Vereins überhaupt. Lisbeth Häubi erlebte die zum Teil turbulenten Anfangsjahre des Buechehofs hautnah
und erzählte uns daraus nun viele interessante
Episoden. Jahresversammlungen sind ja im
Normalfall eher Pflichtveranstaltungen – an der
Diesjährigen gab es damit aber recht viel zu
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druckte fast alle. Aber auch die grossen Fahrzeuge und deren viele Einsatzmöglichkeiten
sorgten für manches Ah und Oh. Ganz herzlichen Dank an all die Feuerwehrleute die uns
ihre Zeit zur Verfügung stellten und uns ihr
Können demonstrierten.
Am Sonntag darauf erfreute uns dann die Kapelle Erich Studer mit einem Konzert. Ländler,
Schottisch und noch viel anderes standen auf
dem Programm, was einige dazu bewog, das
Tanzbein zu schwingen.

Weihnachten im Sommer

Aus anthroposophischer Sicht stimmt es, dass
Johanni im Jahreslauf das Gegenstück zu Weihnachten im Sommer ist, aber so direkt hatten
wir uns das nun doch nicht vorgestellt. Bei der
Planung fürs 2021 versuchten wir aus den Vorjahren etwas zu lernen und verschoben das
Weihnachtsessen 2020 in den Januar 2021, um
die immer stark belegte Vorweihnachtszeit etwas zu entlasten. Dabei hatten wir Corona nicht
in der Rechnung und so mussten wir den Januartermin absagen, respektive nochmals verschieben. In der Hoffnung, dass sich dann die Situation etwas beruhigt hatte und mit Blick auf
diverse andere Termine, landeten wir schliesslich beim 22. Juni als Ersatztermin. Also Weihnachten in der Johannizeit. Nachdem in der
letztjährigen, eingeschränkten Variante der
Wohnbereich bevorzugt wurde, war dieses Mal
der Arbeitsbereich an der Reihe. Unser bewährter BOGG-Chauffeur erwartete alle Geladenen vor unserm Hofladen und führte sie ruhig und sicher vor den Hirschen in Erlinsbach.
Damit die Gruppe nicht zu gross wurde, erfolgte
die vorzügliche und sehr zuvorkommende Bewirtung durch Albi von Felten und seinem
Team in den fünf Arbeitsbereichen und an fünf
getrennten Orten. Etwas ungewohnt war das
schon, aber die kleineren Rahmen ermöglichten
auch mehr Genuss und weniger Unruhe. Das
berühmte ‘Tüpfchen auf dem i’ war dann der
Überraschungsbesuch von Andreas Weisser
(seit Jahren unser ‘Chef Zirkuswoche’), der mit
seiner Clownerie und seinen Zauberkunst
stücken alles noch mit Humor würzte.
www.buechehof.ch

Und dann war schon Johanni. Petrus bescherte
uns bestes Wetter und wir konnten alle das gemeinsame Spielen, Essen, Singen und Musizieren geniessen. Höhepunkt war natürlich das
grosse Feuer und für die Mutigen das Schlafen
draussen um die Feuerstelle. Eröffnet wurde die
Johanniwoche mit einer Morgenfeier… aber lassen wir doch eine Mitarbeiterin, welche die Feier
mitgestaltete, gleich mit einem Ausschnitt aus
ihrem Begrüssungsgedicht zu Wort kommen:

den besten Gruppennamen. Auserwählt von einer Jury – zusammengesetzt von Begleiteten,
die im Juni Geburtstag feierten – gewann hier
das Team der WG Buche mit ‘Michi und die
sieben Suppenhühner’. Michi ist es wichtig festzuhalten, dass nicht er diesen Namen erfand,
sondern die ‘Hühner’ selbst.

Wir gratulieren

Tanzende Suppenhühner?

Seit vielen Jahren ist der Buechehof bekanntlich
auch engagierter Ausbildungsbetrieb in verschiedenen Sparten und unterschiedlichen Niveaus. Am 13. Juli durften wir deshalb sechs von
sieben Personen an der kleinen internen Feier
begrüssen. Es waren dies: Aline Capus und Ramona Brodbeck (beide Fachperson Betreuung
EFZ), Andrea Oetiker, Lilian Häusler und (beide Sozialpädagoginnen HF), Nicole Möri (Sozialbegleiterin), Silas Müller (Landwirt EFZ).
Julian Ruoss (Sozialpädagoge) FH fehlt auf dem
Bild. Auch an dieser Stelle möchten wir Euch
allen nochmals ganz herzlich zu Eurem tollen
Erfolg gratulieren. Wir bedanken uns für Euer
Engagement für den Buechehof und für die von
uns begleiteten Menschen und wünschen Euch
auf Eurem weiteren Lebens- und Arbeitsweg
nur das Beste. Wir sind stolz auf Euch und freuen uns, dass einige von Euch am Buechehof bleiben. Damit wir weiterhin ausbilden dürfen, liegt
es in der Natur der Sache, dass nicht immer alle
am Buechehof weiterarbeiten können. So oder
so wünschen wir Euch allen nur das Beste für
Euren Weg, beruflich und privat.

Auch ‘Bike to Buechehof ’ durfte natürlich dieses
Jahr nicht fehlen. Zehn Teams aus Mitarbeitenden und neu auch einigen Begleiteten entschlossen sich mitzustrampeln. Alle zusammen erreichten wir in diesen 6 Wochen mit dem Bike,
dem Rollbrett oder auch zu Fuss auf unseren
Arbeitswegen 10'768 km. Neben dem ersten
Preis für die meisten km pro 100% Stelle,
welches das Team der WG-Akazie mit 748 km
abräumte, gab es heuer einen Spezialpreis für

In der vergangenen Periode mussten wir uns
aber auch von Personen verabschieden. So ist Eileen Bryson weitergezogen, sie wohnte jahrelang
auf der WG-Eiche. Wir wünschen Dir, liebe Eileen, alles Gute am neuen Ort und freuen uns,
Dich mit deinem fröhlichen Lachen auch wieder
einmal am Buechehof begrüssen zu dürfen.
Nicht mehr physisch begrüssen können wir jedoch leider Erik Bertschi und Thomas Jost. Sie
haben die irdische Welt dieses Frühjahr verlassen. Erik war der erste Landwirt an Buechehof

‘Die Woche esch Johanni ond d’Sonne het de
höchschti Stand / de lodere häll und gross Füür
im ganze Land.. / D’Sonnewändi-Ziit met lauem Obe und Nächt, / be däm Bruch brönne
d’Füür i voller Prächt.. / Es kischteret, es loderet
und kracht, / s’Füür verbrönnt sini Gluet mit
singender Macht.. / Alli düend fröhlich tanze
und Lieder singe / begleitet vo Gitarrekläng
öbers Füür springe..’…

Zum Abschluss des Halbjahres stand nun noch
die DiscoMania auf dem Programm. Zum
Glück konnten wir wieder auf die Mithilfe von
Insieme Aarau-Lenzburg und Petrus zählen,
denn der Andrang der Tanzfreudigen war riesig.
Neben der tollen Musik der DJ’s und den mitreissenden Rhythmen der Liveband waren sicher die Darbietungen der Tanzgruppe von Insieme der Höhepunkt. Viel Schweiss floss an
diesem Abend, aber es hatte genügend Tranksame und Hunger musste auch niemand leiden.

Adieu und DANKE

Herzlichen Dank für die Unterstützung unseres Projekts
‘Buechehof-Erlinsbach’

Unser Spendenkonto
Baloise Bank SOBA, Solothurn
S37 4253 D
CH90 0833 4000 0S
Z.G. Buechehof, 4654 Lostorf
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und zeichnete zum Beispiel dafür verantwortlich, dass es braune und nicht gefleckte Kühe hat.
Thomas begleitete den Buechehof über Jahre mit
grossem Einfühlungsvermögen und sehr kompetent als externe Fachstelle Prävention. Wir
danken Euch beiden von ganzem Herzen für
Euern Einsatz für den Buechehof und alle Menschen, denen ihr dort begegnet seid. Wir werden
Euch in ehrendem Andenken behalten.

Zum Schluss noch der Blick voraus

Zum Abschluss gewähre ich Ihnen gerne noch
einen Blick auf die kommenden Monate. Wir
würden uns freuen, Sie am einen oder anderen
der Anlässe begrüssen zu dürfen:
• Am 10. Sep. 2022 sind wir von 09.00 bis
17.00 Uhr mit feinen Bio-Crêpes am Lostorfer Dorfmarkt anzutreffen. (Aufgrund der
Bauarbeiten an der Hauptstrasse Nord und
am Juraweg wird dieser dieses Jahr um das Gemeindehaus stattfinden.)
• Eine Woche später am 17. Sep. 2022 bieten
wir von 09.00 bis 15.00 Uhr unsere Produkte
und ein breites Gemüse- und Früchtesortiment am Wygärtlimarkt in Erlinsbach an.
• 13. Nov. 2022, 17.00 Uhr, Kirchgemeindesaal Schönenwerd, Herbst-«Konzert» mit
Theater HORA. Die Aufführung des Theaters von und für Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf findet ausnahmsweise in
Schönenwerd (und nicht wie im Denkzettel
publiziert in Lostorf ) statt. Eine Veranstaltung im Rahmen des 35-Jahr-Jubiläums des
Buechehofs.
• 14. Nov. 2022, 35-Jahr-Geburtstagsfeier des
Buechehof. Diese findet aller Voraussicht nach
im Neubau an unserem Standort in Erlinsbach statt – nur für geladene Gäste.
• 26. Nov. 2022, 10.00 – 16.00 Uhr, Buechehof, Lostorf, Adventsmärt mit vielen Adventskränzen, Dekorationen, Geschenken, Produkten aus den Arbeitsbereichen, Verpflegung
und vielem mehr.
• 18. Dez. 2022, 16.00 Uhr, Esssaal Buechehof,
Lostorf: Aufführung des Weihnachtsspiels.
Details zu allen Anlässen finden Sie wie
gewohnt kurz vorher auf unserer Webiste:
www.buechehof.ch.
Mit freundlichen Grüssen
Für die Buechehofgemeinschaft
Andreas Schmid, Mitglied der Geschäftsleitung

Gerne begrüssen wir im Verein Buechehof auch
neue Mitglieder. Bei Interesse wenden Sie sich
gerne an unsere Administration.
(Telefon 062 285 85 20 oder E-Mail info@buechehof.ch)
www.buechehof.ch

