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Liebe Leserin 
Lieber Leser

Bis anhin betreuten unser Abenddienstmitarbeiterinnen unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner am Abend jeweils alleine. Sie haben diese Aufgabe stets mit Bravour gemeis-
tert. Wir sind jedoch zum Schluss gekommen, dass es Zeit ist, am Abend und in der 
Nacht mehr Personal einzusetzen. Wenn es zu einer Notfallsituation kommen sollte, 
kann so schneller reagiert werden. Wir hoffen natürlich, dass ein solcher Notfall nicht 
eintrifft, aber hier gilt die Redensart: Vorsicht ist besser als Nachsicht, mehr denn je. 
Die Personalerweiterung am Abend erlaubt uns zudem, verschiedene Freizeitangebote 
gleichzeitig anzubieten. Unsere Klienten haben mehr Auswahlmöglichkeiten bei den 
Gruppenaktivtäten. Frau Michèle Bollinger verstärkt als Freizeitbetreuerin das Team 
seit Februar. Im April ist Herr Cyril Roth dazugestossen. Auch er wird hauptsächlich in 
der Freizeitbetreuung arbeiten.

Wir haben festgestellt, dass wir in der täglichen Arbeit immer häufiger auf medizinisches 
Fachwissen angewiesen sind. Auch hier haben wir eine Verantwortung und möchten 
nicht bei jeder kleinen Verletzung den Heimarzt in seiner externen Praxis aufsuchen 
müssen. Frau Jennifer Keller übernimmt seit Februar die Funktion der Fachfrau Gesundheit.

Unser Einstellungsprozess ist in der Regel eher etwas langsamer, denn nach einem erfolg-
reichen Bewerbungsgespräch absolvieren alle Kandidaten einen Schnuppertag, während 
dem sie auch reale Alltagssituationen zu bewältigen haben. Beide Parteien können sich 
so ein deutlich klareres Bild machen, worauf sie sich einlassen. Ein grosser Vorteil ist dabei 
aber auch, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner die Gelegenheit haben, die Kan-
didaten vor der Anstellung kennenzulernen. Dementsprechend ist es für sie leichter, sich an 
neue Angestellte im Betrieb zu gewöhnen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder Ihre Teilnahme an unserem Grümpelturnier, 
welches am 10. Juni 2018 auf der Anlage der Schule Rutschwil stattfindet.

Freundliche Grüsse

Aljoscha Nyima
Institutionsleiter
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Wer bin ich?

Im letzten Herbst haben wir das Stapfer-
haus in Lenzburg besucht. Die Ausstellung 
zum Thema Heimat war schön und inter-
essant. Das Riesenrad hat uns besonders 
gut gefallen. Wir haben Fragen über uns 
selbst beantwortet. Das war gar nicht so 

einfach und sehr interessant. Der Ausflug 
war sehr spannend. Wir haben Einblicke 
in das Leben von anderen bekommen.

Daniel Meier

Bunter Chlausabend

Zuerst bekamen wir ein Foto, das laminiert 
war. Wir mussten herausfinden, was auf 
dem Foto war, damit wir zum nächsten 
Posten gehen konnten. Wir sammelten die 
Fotos ein, wie z.B. Bank, Schiessstand, Ro-
bidog und so weiter. Wir liefen durch einen 
langen Wald. Die Tochter von Herrn Win-
teler hat uns in Empfang genommen. Sie 
hat uns einen anderen Weg gezeigt. Der 
geplante Weg war leider etwas rutschig, 
weil er gefroren und eisig war. Wir lie-
fen einen kleinen Umweg, bis wir am Ziel 
ankamen. Am Ziel hatte es ein Häuschen 
und eine Grillstelle. Beim Haus zu, hatte es 
Punsch-Kannen und es hatte auch Material 
für das Nachtessen später. Es hatte auch 
Teig, damit konnten wir über dem Feuer 
ein Schlangenbrot backen. Wir mussten 
aber zuerst noch einen grossen Schatz 
suchen. Wir sassen um das Feuer, als wir 
den Schatz nach langer Suche doch noch 

gefunden hatten. Es gab für alle ein Chlaus-
säckli. Es hatte ein Mandarinli, Guetsli und 
Schokolade drin. Zum Trinken gab es Rivella. 
Herr Winteler erzählte eine Geschichte über 
den Samichlaus, der traurig war, weil alle 
lieber TV schauten, als ihn zu sehen. Es gab 
für alle Gulaschsuppe, die auf dem Grill 
gekocht wurde. Dann haben wir die Holz-
stecken genommen und den Teig um die 
Stecken gerollt und auf dem Feuer geba-
cken. Es war sehr fein. Leider ging es etwas 
lang bis der Teig durch war. Zum Abschluss 
gab es für den Heimweg noch Punsch, da-
mit wir schön aufgewärmt waren für den 
Spaziergang nach Hause. Ernst Meier hatte 
eine Leuchtweste an, so dass man uns gut in 
der Dunkelheit sehen konnte. Gloria, Herr 
Breingan und Herr Winteler hatten noch 
eine Taschenlampe dabei.   

Die ganze Birkenhof-Familie
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Einladung zum Kafichränzli

Ende Januar fand wieder unser Elternnach-
mittag in Hettlingen statt. Zuerst gab es 
viele Informationen über den Birkenhof. Es 
kamen ein paar neue Mitarbeitende in den 
Birkenhof. Nach dieser Information holten 
wir den ersten Kaffee und Kuchen. Spä-
ter schauten wir noch einen Film über den 

Birkenhof. Nach dem Film durften wir uns 
nochmals einen Kuchen und Kaffee geneh-
migen. Nach dem Abschluss reinigten wir 
den ganzen Saal. Es war ein gemütlicher 
Elternnachmittag. 

Ralf Steiner

Postenlauf 
zum Samichlaus-Schatz

Mit einem Bild mussten wir zuerst eine 
Sitzbank finden. Danach fanden wir einen 
weiteren Posten beim Robidog beim Wald-
kindergarten. Beim Schützenstand hatte es 
einen Posten. Beim Weg durch den Wald 
fanden wir einen Posten bei einer Holz-
beige. Dort, wo unser Bus stand, hatte es 
eine Fahrverbotstafel. Dann liefen wir dem 
Gurisee entlang. Endlich fanden wir ein 
kleines Häuschen im Wald. Wir haben 

Schlangenbrot über dem Feuer gemacht. 
Es gab Gulaschsuppe und Punsch. Es gab 
Samichlaussäckli mit Nüssen, Mandarinli, 
Schöggeli und Guetsli. Von weit weg ha-
ben wir den Samichlaus gesehen. Wir sind 
gemütlich zusammengesessen. Wir fuhren 
mit dem Bus zurück.

Hannes Kernen

Den grossen Malern auf der Spur

Mitte Februar gingen wir auf einen Ausflug ins 
Kunstmuseum nach Winterthur. Wir schauten 
zuerst Bilder an, die auf Papier gezeichnet 
sind. Später gab es etwas zu trinken. Danach 
schauten wir auch Bilder von ganz bekann-
ten Malern an, wie z.B. Claude Monnet und  
Vincent van Gogh. Es gab noch weitere Bil-

der, von Pierre Bonnard. Nach der Ausstel-
lung holten wir unsere Jacken aus der Garde-
robe und fuhren später zum Birkenhof zurück. 
Der Nachmittag im Kunstmuseum war sehr 
interessant. 

Ralf Steiner
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Auf dem Bungerthof

Wir hatten einen Workshop im Bungerthof, 
Berg am Irchel. Zuerst fuhren wir mit unseren 
Kleinbussen nach Flaach, ins «Rübis&Stübis»-
Restaurant. Dort assen wir Zmittag. Wir hat-
ten Rösti mit «Züri-Geschnetzeltem». Danach 
fuhren wir zum Bungerthof. Als wir dort an-
kamen, gingen wir zuerst zu den Schafen in 
den Stall. Dort erklärte uns jemand, was die 
Schafe für einen Magen haben. Das ist sehr 
kompliziert, weil die Schafe auch Wieder-
käuer sind, und sie fünf Mägen haben. Es 
ist sehr schwierig, alles zu verstehen. Zuerst 
wird das, was sie essen in den ersten Ma-
gen abgelegt, danach geht es dann in den 
zweiten Magen usw. bis es dann am Schluss 
beim Darm wieder herauskommt. Nach 
dem kurzen Schaf-Workshop gingen wir in 
ein anderes Gebäude, hinein in einen grös-
seren Raum, wo wir unseren Blumensamen-
Workshop hatten. Es gab zwei Sachen, die 

wir machen konnten. An einem Tisch konnten 
wir Säckchen falten und mit einem schönen 
Henkel verzieren. Am anderen Tisch haben 
wir mit Ton und verschiedenen Samen ge-
arbeitet. Dort konnten wir verschiedene Blu-
mensamen einarbeiten. Wir konnten selber 
entscheiden, welche Blumensamen wir in 
die Bomben verarbeitet haben wollten. Wir 
haben alle ein Stück Ton in einem Kübel be-
kommen. Danach haben wir alles gut in den 
Ton geknetet. Wir formten kleine Kügelchen. 
Wir konnten alle gemachten Samenbom-
ben selber mitnehmen. Im Frühling können 
wir die «Bomben» in den eigenen Garten 
setzen. Während dem Nachmittag gab es 
zwischendurch auch noch Kaffee und Ku-
chen. Der Nachmittag hat mir sehr gefallen 
und war sehr lehrreich. 

Martin Kievit

Birkenhof trifft Schafe

Wir gingen zum Mittagessen ins «Rübis-
&Stübis» in Flaach. Am Nachmittag hatten 
wir einen Workshop im Bungerthof in Berg 
am Irchel. Zuerst hat uns eine Frau über die 
Schafhaltung erzählt. Sie zeigte uns noch Bil-
der über die verschiedenen Mägen. Danach 
machten wir Samenbomben. Wir konnten 

aus verschiedensten Blumen aussuchen. Es 
war ein interessanter Weiterbildungsausflug. 
Zum Zvieri gab es Kuchen und Kaffee. Am 
Abend fuhren wir zurück nach Berg.

Adrian Matt

Blühendes aus der Samenbombe

An unserem Weiterbildungsausflug im Feb-
ruar fuhren wir zuerst mit drei Autos nach 
Flaach, ins Restaurant «Rübis&Stübis». Das 
ist ein modernes Restaurant. Zum Mittag-
essen gab es zwei verschiedene Menüs. 
Nach dem Mittagessen gab es zuerst eine 
Weiterbildung über Schafe. Wir durften 
die Schafe auch streicheln. Im Bungerthof 
machten wir in zwei Gruppen verschiedene 
Sachen, z.B. Samenbomben oder dekorier-
te Papiersäckchen. Beides können wir als 

Geschenk verwenden. Die Blumenkugeln 
haben wir aus Ton und verschiedenen Blu-
mensamen geformt. Es gab noch Kuchen 
– verschiedene zur Auswahl und frischen 
Most. Kaffee gab es zum Abschluss auch 
noch. Danach ging es wieder zurück zum 
Birkenhof. Es war ein sehr interessanter 
Weiterbildungsnachmittag.

Ralf Steiner



6 Birkenhof-Nachrichten Nr. 72  JUNI 2018

Viel Abwechslung

Am Morgen arbeite ich mit Dion im Esszim-
mer. Ich putze die Tischsets und Dion trock-
net die Tische nach. Danach putze ich mit 
einem feuchten und trockenen Lappen die 
Stühle im Esszimmer. Mit einem speziellen 
Lappen staube ich noch den TV ab. Das 
Tischdecken mach ich für den Znüni, den 
Zvieri und das Nachtessen. Nach dem 
Znüni putze ich die Tische und staubsauge 
den Boden. Danach arbeite ich entweder 

im Nähzimmer oder im Garten. Im Garten 
wisch ich oft den Hofplatz, den grossen 
Sitzplatz und die Gartenwege. Auch die 
Tische und Stühle im Garten müssen wir 
manchmal feucht reinigen und auch trocken 
abstauben. Wenn es Äste hat, sammle ich 
die ein. Es kommt auf das Wetter drauf an. 

Daniel Meier

Party-Nacht zum zweiten

Im Februar fand die zweite Disco in Win-
terthur statt. Es kamen viele Leute an die 
Birkenhof-Party-Nacht. Der Beginn von der 
Party war um 19.30 Uhr. Sie dauerte bis 
23.00 Uhr. Wir verkauften verschiedene 
Getränke und auch Hot Dogs. Der Eintritt 
betrug sieben Franken. Es gab beim Eintritt 
auch ein Willkommens-Getränk. Nach dem 

Anlass mussten wir wieder alles gründlich 
reinigen und die Dekoration einsammeln. 
Wir fuhren danach alle zusammen zum 
Birkenhof. Es war wieder eine sehr schöne 
Disco.

Ralf Steiner

Ein musikalischer Theaterabend

Am Mittwochmorgen schrieb ich mit mei-
nem Laptop Hauszeitungsberichte. Eben-
falls habe ich auch CD gehört, gelesen, 
und Käthi malte Mandalas. Am Nachmittag 
durften Ruth, Käthi und ich mit Herrn Staller 

im TopCC einkaufen gehen. Als wir alles 
eingekauft hatten, tranken wir einen Kaffee. 
Im Birkenhof luden wir den Bus aus. Nach 
dem Abendessen machten wir uns bereit für 
den Ausgang. Um 18.45 Uhr fuhren wir 
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mit unserem Birkenhof-Bus Richtung Winter-
thur. Wir gingen ins Musical. Um 19.30 
Uhr startete das Musical. Zuerst spielte das 
Orchester. Dann sprach ein Mann. Die Dar-
steller und Darstellerinnen kamen auf die 
Bühne und sangen. Zwischendurch spra-
chen sie wie in einem Theater. Das Musical 
thematisierte ein Buch von Shakespeare: 
«Kaufmann von Venedig». Es ging um Liebe 

und Geld. Ich war sehr fasziniert, wie sie 
vorgetragen haben. Alle haben geklatscht. 
Es gab stehenden Applaus. Danach fuh-
ren wir zurück zum Birkenhof. Der Abend 
war wunderbar. Alle schlüpften ins Bett und 
schliefen glücklich ein.

Andy Kehrli

Unser neuer Zimmerboden

Wir mussten am Dienstagmorgen unser 
Zimmer räumen, weil sie unser Zimmer re-
novieren wollten. Wir konnten in der Zwi-
schenzeit das Zimmer von Jessica nutzen. 
Alles von uns musste in das Zimmer von Jes-
sica gezügelt werden, damit sie in unserem 
Zimmer den Boden mit Laminat auslegen 
konnten. Wir mussten nur zwei Nächte in 
Jessicas Zimmer schlafen. Wir konnten es 
kaum erwarten, wieder in unser Zimmer zü-
geln zu können.
 
Zuerst habe ich mit Herrn Peloso unseren 
Zimmerboden ausgemessen. Die Trittschall-
matte hatte ich gelegt, und wir hatten sie he-
runter geklebt mit Klebeband, damit sie nicht 
hin und her rutscht. Danach holte ich eine 
Schachtel mit den Laminatplatten drin. Diese 
waren ziemlich schwer. Ich durfte mit dem 
Hammer oben und auf der Seite klopfen, 
damit der Boden in die Fuge passte. Beim 
Fernsehanschluss habe ich die Abdeckung 
weggenommen, damit ich die Schraube lö-
sen konnte. Die Leisten waren zu lang. Wir 
mussten abmessen. Herr Peloso sägte sie mit 
der Fräse ab. Als er fertig war, schraubte er 

sie bei allen vier Seiten an. Nachher durfte 
ich den Fernsehanschluss wieder anschrau-
ben und die Abdeckung wieder befestigen 
und andrücken, damit sie einrastete. Als wir 
den Boden fertig hatten und die Sockelleiste 
angeschraubt war, musste ich unser Zimmer 
gründlich staubsaugen und aufnehmen. 

Endlich durften wir wieder in unser frisch re-
noviertes Zimmer zügeln. Herr Mitja hat bei 
uns den Kleiderkasten wieder angeschraubt. 
Herr Peloso hat ihn dabei unterstützt. Diese 
Renovation dauerte nur zwei Tage, weil ich 
Herrn Peloso geholfen hatte. Wir durften 
am Samstagmorgen wieder alles in unser 
frisch renoviertes Zimmer zügeln. Herr Mit-
ja half uns, den Strom wieder richtig anzu-
schliessen, damit alles wieder einwandfrei 
funktionierte. Es machte riesigen Spass mit 
Herrn Peloso den Laminatboden in unserem 
Zimmer zu verlegen. Jetzt können wir wie-
der in unserem schönen Zimmer sehr gut 
schlafen. 

Andy Kehrli

Peanut

Im Birkenhof schaue gerne für die drei 
Katzen, Lea, Leon und Kater Peanut. Ich 
habe mich mit Peanut angefreundet. Ich 
schaue gerne Peanut an. Er hat ein schönes 

schwarz-weisses Fell. Peanut geniesst es, 
wenn ich sein Fell bürste.

Ruth Bürgisser
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Frauenfeld statt Schwarzwald

Heute war ein ganz besonderer Tag. Ich 
und Käthi feierten den 17. Hochzeitstag. 
Wir hörten am Morgen in unserem Zimmer 
CD und Radio, lasen ein Buch und ich habe 
an meinem Laptop Hauszeitungsberichte 
geschrieben. Nach dem Znüni machten wir 
uns bereit. Die kleine Gruppe ging ins Hal-
lenbad. Eigentlich wollten wir im Badepa-
radies Schwarzwald schwimmen, aber es 
schneite intensiv. Es hatte schon viel Schnee 
auf den Strassen. Es wäre eine lange Fahrt 
gewesen in den Schwarzwald. Und die 
Strassen waren in einem schlechten Zu-
stand. Darum entschieden wir uns dafür, ins 
Hallenbad Frauenfeld zu gehen. 

Das Wasser war angenehm warm. Wir 
konnten auch im Aussenbecken baden. Um 
13 Uhr zogen wir uns um. Im Hallenbadre-
staurant gab es Mittagessen. Es war sehr 
fein. Wir assen Schnitzel mit Pommes. Da-
nach spazierten wir ein bisschen in Frauen-

feld in der Altstadt herum. Wir besuchten ei-
nige Läden. Zum Beispiel Kleiderläden und 
Schmuckläden. Zum Schluss noch den Orell 
Füssli. Dort kauften einige von uns etwas: 
Käthi kaufte ein interessantes Vogelbuch, 
Ruth ein Katzenbuch und Jessica etwas 
zum Malen. Nur ich habe nichts gekauft. 
Ich wollte eine Pons-DVD, mit einem Buch 
darin kaufen, um Englisch zu lernen. Zum 
Abschluss gingen wir ins Migros-Restaurant. 
Es gab leckere Torte. Dazu haben wir einen 
Kaffee getrunken. Im Migros-Restaurant tra-
fen wir Herrn Roth mit seiner Tochter. Wir 
plauderten mit Herrn Roth. Wir mussten uns 
aber bald von ihm wieder verabschieden. 
Wir fuhren gemütlich zurück zum Birkenhof. 
Am Abend hatten wir keinen Hunger mehr, 
weil wir noch voll vom Mittagessen waren. 
Wir schauten dafür ein bisschen TV. Wir 
gingen aber bald ins Bett.

Andy Kehrli

Auf zum Tanz!

Anfangs März fand eine Disco im Salzhaus 
Winterthur statt. Es kamen wieder Leute 
aus vielen verschiedenen Institutionen. Wir 
konnten ein Getränk selber aussuchen. Die 
Disco war aber dieses Mal nicht so gut be-

sucht. Schon um 21.30 Uhr fuhren wir alle 
zusammen wieder zum Birkenhof zurück.

Ralf Steiner

Oesch’s die Dritten in concert

Im März machten wir einen Ausflug nach 
Wattwil. Hier fand das Konzert von 
«Oesch’s die Dritten» statt. Im Thurpark war 
alles vorbereitet. Bevor das Konzert anfing, 
gab es noch ein feines Mittagessen. Um 
14 Uhr haben «Oesch’s die Dritten» aufge-

spielt. Die ganze Birkenhof-Familie genoss 
das Konzert. Nach dem Konzert fuhren wir 
gleich wieder zurück zum Birkenhof. Es war 
ein sehr schöner Ausflug.  

Ralf Steiner

Mit Melanie Oesch verewigt

Am Mittwochmorgen hatten wir mit Herrn 
Mitja Medienkurs, die anderen Bewohner 
mit Frau Grütter Rechnen. Um 10 Uhr fuh-
ren wir mit unseren Birkenhof-Bussen nach 
Wattwil. Dort traten «Oesch`s die Dritten» 
auf. Wir versammelten uns alle vor dem 

Eingang des Thurparks. Als wir in den Saal 
gingen, war ein grosser Tisch für uns reser-
viert. Das Mittagessen wurde bald serviert. 
Es gab zuerst eine Kraftbrühe mit Flädli. Da-
nach Geschnetzeltes mit Champignonrahm-
sauce, Spätzli und Karotten. Zum Dessert 
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gab es Apfelstrudel mit Vanillesauce. Dazu 
gab es Kaffee oder Tee.

Um 14 Uhr begann das Konzert. Die Mu-
sik von «Oesch`s die Dritten» war mega 
gut. Die Jodler-Familie performte verschie-
dene Titel, z.B. «Die Jodelsprache», «Zwöi 
rehbruni Ouge», «Ku ku Jodel», «Wo der 
Wildbach rauscht» und «Aetti». Zwischen-
durch gab es eine Pause. Während der 
Pause konnten die Besucher Autogramme 
einholen. Als nicht mehr viele Leute für ein 
Autogramm warteten, ging Herr Ritzhaupt 
zu Melanie und fragte sie, ob sie mit uns 
auf das Gruppenfoto kommen möchte. Sie 
hatte ohne Zögern ja gesagt. Das sehr 

grosse Highlight war, Melanie die Hand zu 
geben. Wir konnten mit Melanie sogar ein 
paar Worte austauschen. Danach ging das 
Konzert weiter. Von «Oesch`s die Dritten» 
gab es weitere schwungvolle Lieder. Wir 
klatschten und sangen mit «Oesch`s die 
Dritten». Der Vater von Melanie, Hansruedi, 
machte während dem Konzert immer wie-
der Witze. Am Abend verzichteten wir auf 
das Nachtessen. Wir haben auch noch Ra-
dio und CD gehört. Die anderen haben TV 
geschaut. Wir gingen ins Bett und haben 
vom wunderschönen Konzert «Oesch`s die 
Dritten» geträumt.

Andy Kehrli

Beste Stimmung 
mit der Jodler-Familie

Wir gingen ins «Oesch’s die Dritten»-Kon-
zert in Wattwil im Toggenburg. Es gab 
Spätzli und Zürich-Geschnetzeltes und Ge-
müse im Konzertsaal. Nach dem Mittag-
essen begann das Konzert. Es hatte viele 
Leute in der Halle. Am Nachmittag konnten 
wir noch ein Fotoshooting mit Melanie ma-
chen. Die Musik war sehr gut. Sie sangen 

viele berühmte Musikstücke. Mein Vater war 
auch gekommen. Alle Birkenhof-Bewohner 
haben bei den bekannten Liedern mitgesun-
gen. Ich hatte viel Freude. Der Ausflug nach 
Wattwil war schön. Es war schon fast dun-
kel, als wir uns auf dem Heimweg machten.  

Adrian Matt

Französisches Kinovergnügen

Die ganze Birkenhof-Familie machte einen 
Ausflug ins Kino nach Winterthur. Der Film 
hiess «Die Sch’tis in Paris». Wir durften vor 
dem Kino am Kiosk zuerst noch Popcorn 
und ein Getränk aussuchen. Im Kino hatten 
wir die Sitzplätze auf dem Balkon. Der Film 

war sehr lustig und spannend. Nach der 
Rückkehr zum Birkenhof backten wir draus-
sen auf dem Feuer Schlangenbrot. Es war 
ein schöner Nachmittag.

Ralf Steiner
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Bei den alten Römern

Am Nachmittag machten wir einen Ausflug 
zum Pfäffikersee. Zuerst gingen wir zum 
Lidl. Wir kauften ein Glacé und kalten Kaf-
fee. Um 14 Uhr liefen wir zur Ruine, zum 
Römerkastell. Die Aussicht war sehr schön. 
Ich habe es genossen. Der Pfäffikersee ist 
klein. Wir hatten herrliches Wetter. Die Re-
gion Zürich-Oberland gefällt mir sehr.

Adrian Matt

Im Luzerner Verkehrshaus

Am Montagmorgen fuhren wir mit unseren 
Birkenhof-Bussen ins Verkehrshaus Luzern. 
Dort gab es einen Znüni. Wir liefen im Ver-
kehrshaus herum. Wir schauten uns Züge, 
Flugzeuge, Modelleisenbahnen usw. an. 
Nach dem Rundgang gingen wir zum Mit-
tagessen. Es gab Spätzli mit Fleisch und 
Gemüse. Zum Dessert gab es Bananen-
creme mit Schokoladenkuchen. Danach fuh-

ren wir mit unseren Birkenhof-Bussen wieder 
zum Birkenhof. Früh genug, so konnten wir 
noch rechtzeitig vor dem Stau losfahren. Als 
wir im Birkenhof ankamen, gab es bereits 
Nachtessen. Am Abend schauten wir noch 
ein bisschen TV und hörten Musik. Dann 
gingen wir ins Bett und schliefen gleich ein.

Andy Kehrli

Ruine, See und Berge

Wir machten einen Ausflug zum Pfäffiker-
see. Zuerst fuhren wir nach Pfäffikon. Dort 
haben wir im Lidl etwas zum Essen und Trin-
ken gekauft. Wir fuhren weiter zu einer Ru-
ine. Es ist ein Römerkastell. Wir hatten eine 
schöne Aussicht auf den See und die Berge 

dahinter. An diesem Ort genossen wir unse-
ren Zvieri. Nach der Ankunft im Birkenhof, 
wurde gleich das Nachtessen serviert. Es 
war ein wunderschöner Ausflug.

Ralf Steiner
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Ein Streifzug durch den Züri-Zoo

Am Samstagmorgen habe noch ein biss-
chen CD und Radio gehört. Schon bald war 
Siesta. Am Nachmittag fuhren wir mit unse-
ren Birkenhof-Bussen nach Zürich. Mit Frau 
Diethelm und Frau Widmann gingen wir in 
den Züri-Zoo. Als wir in Zürich ankamen, 
nahmen wir den Shuttle-Bus und fuhren zum 
Züri-Zoo. Wir hatten wieder freien Eintritt in 
den Züri-Zoo. Es gab verschiedene Tiere 
im Zoo, Seelöwen, Tiger, Löwen, Alpakas 
usw. Wir durften sogar bei der Seelöwen-
fütterung zusehen. Es gab ein Cornet-Glacé 
zum Zvieri. Wir gingen noch ein bisschen 
weiter. Wir schauten weitere Tiere an. Wir 
erwischten heute ein Traumwetter. Mit dem 

Shuttle-Bus fuhren wir zum Parkplatz zurück. 
Wir fuhren von Zürich Richtung Winterthur 
und danach nach Berg (Dägerlen) zum Bir-
kenhof. Am Abend habe ich an meinem 
Laptop die Hauszeitungsberichte korrigiert. 
Als ich damit fertig war, schauten wir den 
Eishockey Playoff-Final an. Es war leider 
keine Freude zuzuschauen, denn der HC 
Lugano hat 4:0 gewonnen. Die ZSC Lions 
hätten eigentlich schon am heutigen Abend 
Schweizer Eishockey-Meister werden kön-
nen. Wir gingen sehr enttäuscht ins Bett.

Andy Kehrli

Bei Tiger und Seelöwe

Am 21. April machten wir einen Ausflug in 
den Züri Zoo. Wir fuhren mit beiden Birken-
hof-Bussen nach Zürich. Dort gibt es einen 
Shuttle-Bus, der bis zum Züri-Zoo fährt. Da-
nach schauten wir verschiedene Tierarten 
an. Wir konnten auch bei der Fütterung der 

Seelöwen zuschauen. Wir machten Fotos 
und bekamen ein Glacé, das wir selber aus- 
suchen konnten. Es war ein schöner Nach-
mittag. 

Ralf Steiner
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«Wild auf Wald»

Anfangs Mai fand wieder ein Weiterbil-
dungsausflug statt. Dieses Mal gingen wir 
ins Naturmuseum in die Wanderausstellung 
«Wild auf Wald». Wir fuhren mit unseren 
Birkenhof-Bussen nach Winterthur. Wir durf-
ten sogar auf dem Carparkplatz parkieren. 
Frau Schnurrenberger hat beim Parkplatz 
bereits auf uns gewartet. Frau Schnurren-
berger machte auch die Führung durch die 
Ausstellung. In der Ausstellung «Wild auf 
Wald» wurden verschiedenste Tiere ge-

zeigt, die ihren Lebensraum vor allem im 
Wald haben. Wir konnten selber ein Quiz 
beantworten und es gab ein Xylophon aus 
Holz, wobei wir bei jedem Ton sagen muss-
ten, welches Holz dies sein könnte. Das war 
ganz schwierig. Im Museumskaffee gab es 
eine kleine Stärkung. Der Nachmittag hat 
mir sehr gefallen und die Führung war sehr 
interessant.  

Ralf Steiner

Endlich Meister!

Am Mittwochmorgen haben wir immer 
Spezialprogramm. Wir gingen spazieren. 
Nach der Siesta machten wir die gründli-
che Reinigung. Es soll doch alles wieder 
schön sauber sein im Birkenhof. Wir ha-
ben den ganzen Nachmittag gezittert und 
gehofft, dass die ZSC Lions Schweizer 
Meister werden. Der Abend rückte immer 
näher. Aber wir mussten zuerst noch arbei-
ten. Trotzdem erklang der Gong zum Essen 
schon bald. Es waren nur noch ein paar 
wenige Stunden bis zum Anpfiff. Endlich 
Anpfiff! In der 7. Minute hatten die ZSC 
Lions das 1:0 geschossen. Der Torschütze 
war Patrick Gehring. Danach ging es im-
mer hin und her. Zwei Drittel lang gab es 
kein Tor mehr. Dann nahm der HC Lugano 

den Torhüter raus. In der gegnerischen Zone 
hatte der HC Lugano zwar die Scheibe ge-
wonnen, aber die ZSC Lions konnten den 
Puck in der eigenen Zone zurückgewinnen. 
Roland Kenins erzielte in der 59. Minute 
den Siegestreffer (ins leere Tor). Als der Sieg 
der ZSC Lions feststand, jubelte ich sehr. 
Die ZSC Lions sind Schweizer Eishockey 
Meister! Endlich wieder einmal! Ich freute 
mich riesig und jubelte ganz fest. Juhuu…
die ZSC Lions sind Schweizer Eishockey 
Meister 2017/2018! Am liebsten würde 
ich ein Schweizer-Meister-Pullover der ZSC 
Lions kaufen. Ich konnte an diesem Abend 
sehr gut einschlafen.

Andy Kehrli


