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Liebe Leserin 
Lieber Leser

Personell haben wir uns seit Jahresbeginn mit Frau Daniela Brunold verstärkt. Sie hilft 
uns, den stetig zunehmenden Verwaltungsaufwand im Sekretariat zu bewältigen und 
unsere Betreuerinnen und Betreuer von administrativen Aufgaben zu entlasten, so dass 
diese mehr Zeit haben, die Bewohnerinnen und Bewohner zu begleiten und zu unter-
stützen. 

Dieses Jahr ist die ganze Birkenhof-Familie auf Ihre Unterstützung angewiesen: Viele 
unserer Bewohner wohnen seit langer Zeit im Birkenhof. Er ist für sie zu einem Daheim 
geworden. Einige von ihnen erreichen in den nächsten Jahren ein Alter, in dem sie 
möglicherweise nicht mehr in der Lage sein werden, gefahrlos Treppen zu steigen. 
Häufig wird der Alterungsprozess durch die Behinderung auch beschleunigt. Das Pro-
blem ist, dass das Gebäude der Stiftung nicht hindernisfrei ist. Es kann auch nicht ein-
fach umgebaut werden, um es hindernisfrei zu machen. Deshalb planen wir, auf dem 
gleichen Grundstück, auf dem auch das Hauptgebäude steht, einen altersgerechten 
Erweiterungsbau.
 
Die unmittelbare Nähe zum Hauptgebäude ermöglicht auch weiterhin eine gute Einbin-
dung in den Birkenhof. Freundschaften und Partnerschaften können so erhalten werden. 
Ohne den Erweiterungsbau müssten die Bewohner die Stiftung verlassen, sobald sie 
mit dem Gehen Mühe bekunden (aber sonst vielleicht noch problemlos betreut werden 
könnten). Dadurch würden sie den Grossteil ihres sozialen Umfeldes auf einen Schlag 
verlieren. Das wollen wir um jeden Preis verhindern!

Deshalb erlauben wir uns, dieser Hauszeitung eine Broschüre über unser Vorhaben bei-
zulegen. Es freut uns sehr, wenn Sie unser Projekt zur Unterstützung weiterempfehlen oder 
uns sogar selbst mit einer Spende berücksichtigen. Ihre Unterstützung kommt allen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern zugute, auch den jüngeren: Dank des altersgerechten Erweite-
rungsbaus können wir allen Bewohnerinnen und Bewohnern ein Einzelzimmer anbieten. 
Vielen Dank.

Freundliche Grüsse

Aljoscha Nyima
Institutionsleiter
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Chlausnachmittag mit Rapunzel

Auch letztes Jahr fand wieder eine Chlaus-
feier statt. Zuerst fuhren wir mit drei Autos 
nach Stein am Rhein, wo wir den Märliweg 
besuchten. In diesem Jahr war das Thema 
«Rapunzel». Später gab es für jeden eine 
feine Torte und verschiedene Getränke. 
Danach spazierten wir alle zusammen zu 
den Autos und fuhren wieder zurück in den 

Birkenhof. Am Abend fand ein gemütlicher 
Racletteabend statt. Später haben wir alle 
zusammen die Küche sauber aufgeräumt. 
Es war wieder ein schöner Chlausnachmit-
tag gewesen.

Ralf Steiner

Fussballfeld – 
eine Bildergeschichte

Auf dem Fussballfeld schiesst ein Fussballer 
den Ball ins gegnerische Tor. Dort kam ein 
Vogel herangeflogen und schnappte sich 

den Ball mit scharfen Krallen und flog gleich 
wieder los.

Daniel Meier

Kunst und Kaffee

Die ganze Birkenhof-Familie machte einen 
Ausflug nach Oerlingen zu einer Kunstaus-
stellung. Dort hatte eine Mitarbeiterin ihre 
Bilder ausgestellt. Wir alle schauten von 
allen Künstlerinnen die Bilder an. Danach 
bekamen wir alle einen Kaffee und einen 

feinen Kuchen oder eine Torte. Später fuh-
ren wir mit dem blauen Birkenhof-Bus wieder 
zurück nach Berg. Es war ein schöner Nach-
mittag in Oerlingen.

Ralf Steiner

Weihnachten im Birkenhof

Am Mittwochmorgen haben wir normal 
gearbeitet. Wir hatten in dem Sinne kein 
Spezialprogramm. In der Werkstatt habe 
ich die Bratschaufel geschliffen. Nach einer 
kurzen Siesta machten wir uns bereit. Es hat 
jeder von uns 10 Franken bekommen, da-
mit wir ein Andenken kaufen konnten. Um 
12.30 Uhr fuhren wir mit unseren Birkenhof-
Bussen nach Rapperswil. Wir haben noch 
das Stadion von den SC Rapperswil-Jona 
Lakers gesehen. Dann liefen wir am Kinder-
zoo vorbei. Als wir dort waren, spazierten 
wir an den wunderschönen Ständen vorbei. 
Es hatte viele schöne Sachen an den Stän-
den. Die Sonne schien an diesem Tag. Wir 
konnten noch etwas für uns als Andenken 
kaufen. Zum Zvieri durften wir auswählen, 
was wir haben möchten. Viele wollten ei-
nen Berliner und einen starken italienischen 

Kaffee. Ich habe starken Kaffee sehr gerne, 
weil ich davon so richtig wach werde. Als 
wir zurück in den Birkenhof kamen, gab es 
das Weihnachtsessen. Es gab Ostschwei-
zer Spezialitäten. Nach dem Nachtessen 
gingen wir alle ins Nebengebäude und ha-
ben Weihnachten gefeiert. Zuerst hat Herr 
Winteler eine wunderschöne Weihnachts- 
geschichte erzählt. Danach haben wir 
Weihnachtslieder gesungen. Und dann kam  
das, auf das sich alle Kinder und die Erwach-
senen immer sehr freuen: Die Geschenke! 
Wir haben vom Birkenhof vier Tablets be-
kommen. Diese Tablets sind für die Weiter-
bildung (Medienkurs). Wir hatten eine wun-
derschöne Weihnachtsfeier.

Andy Kehrli
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ZSC Lions – HC Lugano

Am 8. Januar gingen wir mit dem Birken-
hof ans Eishockeyspiel ZSC Lions gegen 
den HC Lugano. Wir fuhren vom Birkenhof 
gegen 18.30 Uhr mit unseren Kleinbussen 
nach Zürich zum Hallenstadion ab, wo das 
Spiel stattfand. Für die einen war dies na-
türlich ein Riesenerlebnis. Aber wir einge-
fleischten ZSC Lions-Fans, Patrick und ich, 
haben jedes Jahr eine Saisonkarte von den 
Lions. Wir beide sassen an unseren üblichen 
Plätzen. Die anderen hatten ihre Plätze hin-
ter dem Tor. Wir schauten immer auf sie 
runter. Der ganze Birkenhof kam gratis ins 
Stadion. Super, nicht? Das gibt’s eben nur bei 
den Lions. Als das Spiel begann, gingen die 
Luganesi schon mal mit 2:0 in Führung, be-
vor die Lions eine Aufholjagd starteten. 

Nach dem 1. Drittel lagen sie noch 1:2 
hinten. Im 2. Drittel konnten sie das Spiel 
kehren. Sie schossen zwei weitere Tore und 
dann stand es plötzlich 4:2. Das Spiel war 
sehr intensiv geführt worden und es gab viele 
Checks. Im letzten Drittel gab es noch weite-
re fünf Tore, drei Tore für die Lions und zwei 
Tore für Lugano. Am Schluss gewannen die 
Lions mit 7:4. Es war ein Superspiel mit vielen 
Toren. Auch für unsere Birkenhof-Bewohner 
war es ein Supererlebnis. Für mich und  
Patrick ist dies natürlich Alltag. Der Abend 
hat uns super gefallen, und wir hoffen auf 
eine baldige Wiederholung.

Martin Kievit

Ein Kinoabend

Am Nachmittag fuhren wir mit dem Birken-
hof-Bus nach Winterthur. Zuerst gingen wir 
ins Kino und schauten den Film «Jonny Eng-
lish». Es hatte viele Leute im Kinosaal. Zum 
Zvieri gab es Popcorn und eine Coca-Cola. 

Am Abend gingen wir durch die Stadt bis 
zum Parkhaus. Der Film war interessant. 

                         
Adrian Matt

Sieg für uns

Wir fuhren mit den Bussen nach Zürich. Im 
Hallenstadion fand das Spiel ZSC gegen 
den HC Lugano statt. In den Pausen wurde 
das Eis geputzt und der DJ liess coole Musik 
auflegen. Der ZSC hat gewonnen.

Patrick Gallo 

Eishockey mit Cola

Am Dienstagabend fuhren wir mit dem Bus 
zum Hallenstadion in Zürich. Im Hallensta-
dion tranken wir eine Cola.

Daniel Meier
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In der Salzhaus-Disco

Der DJ hat Musik aufgelegt. Alle in der Disco 
tanzten. An der Bar gab es etwas zu trin-
ken. Einige machten eine Polonaise. 

Die Musik gefiel mir. Ich gehe gerne in die 
Disco.

Patrick Gallo

Coupe-Abend in der Stadt

Am 6. Februar machte die ganze Birkenhof-
Familie einen Abendausgang in Winterthur. 
Wir  fuhren mit den Bussen. Zwei Bewohner 
mussten mit dem Postauto nach Winterthur 
fahren, weil es zu wenig Platz in den bei-
den Birkenhof-Bussen hatte. Im Restaurant 

«Santa Lucia» durften wir alle eine Glace 
und ein Getränk aussuchen. Später fuhren 
wir wieder zurück in den Birkenhof. Es war 
ein schöner Abend. 
                                                                                                                                  

Ralf Steiner

Ein neue Uhr

Am Freitag fuhr ich mit Herrn Mitja zum 
Rosenberg. Im Interdiscount habe ich eine 
neue Uhr gekauft. Zwischendurch gab es 

auch noch einen feinen Znüni.

 Daniel Meier

Wissenswertes über 
die Burma-Leierhirsche

Die asiatischen Burma-Leierhirsche bringen 
bei uns ihre Jungen zu Beginn der kalten 
Jahreszeit auf die Welt. Die Geburt der 
Jungtiere erfolgt zwischen September und 
April, vor allem aber in den Monaten Okto-
ber bis Dezember. 

Auch wenn bei uns ein anderes Klima 
herrscht, halten die Burma-Leierhirsche an 
ihrem Fortpflanzungsfahrplan aus ihrer Hei-
mat fest.

Daniel Meier

Die Katzen waren in Zürich

Am 12. Februar machte die ganze Birkenhof-
Familie einen Ausflug nach Zürich, wo wir 
das Musical Cats anschauten. Zuerst fuhren 
wir mit unseren Birkenhof-Bussen Richtung 
Zürich. In Zürich haben wir unsere Busse im 
Parkhaus geparkt. Danach gingen wir alle 
zu Fuss zum Theater 11, wo das Musical 

Cats stattfand. Später durften wir ein Ge-
tränk vor der Vorstellung kaufen. Wir schau-
ten uns das Musical ganz gespannt an. Es 
war ein schöner Abendausgang gewesen.

Ralf Steiner
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Lehrreiches im Gewerbemuseum

Wir durften mit dem Privatauto von Frau Keller 
nach Winterthur fahren. Wir parkierten 
irgendwo in einem Parkhaus in der Stadt 
Winterthur. Zuerst mussten wir zum Muse-
um laufen. Im Museum nahmen wir den Lift. 
Im Museum hatte es ein WC, Windeln und 
eine grosse Spritze. Wir konnten verschie-
dene Apfelsorten anschauen. Es gibt 120 
verschiedene Apfelarten. Ebenfalls wurden 

ganz verschiedene Trinkflaschen ausge-
stellt. Auch konnten wir verschiedene Salat- 
sorten entdecken. Wir haben gesehen, 
dass «Bisi» als Dünger für Pflanzen dienen 
kann. Wenn Säuli «Gaggi» machen, kann 
das als Dünger verwendet werden. Es lo-
ckert den Boden auf. 

Stefan Lozza & Katrin Widmer

Zur Weiterbildung in den Zoo

Heute gingen wir mit unseren beiden Bus-
sen zum Züri-Zoo. Wir konnten die beiden 
Busse bei der Masoalahalle parkieren. Wir 
mussten zuerst eine hohe und steile Treppe 
hinaufklettern. Bevor wir in den Zoo durften, 
mussten wir Tickets kaufen. Danach gingen 
wir zu den reservierten Plätzen im Restau-
rant Masoala. Durch das Fenster konnten 
wir den Regenwald beobachten. Es sah 
fast so aus wie im Dschungelbuch. Auf dem 
Weiher konnten wir Wasservögle beobach-
ten. Bevor es das Mittagessen gab, konnten 
wir unser eigenes Getränk holen. Danach 
wurde uns das Essen serviert. Es gab Poulet 
mit Reis, Gnocchi, wunderbares Gemüse-

curry und Kalbstätschli mit Kartoffelstock. 
Danach mussten wir zuerst zum Hauptein-
gang spazieren. Dort wurden wir von den 
freiwilligen Helfern herzlich empfangen. Zu-
erst wurden wir in drei verschiedene Grup-
pen eingeteilt. Die eine Gruppe ging zuerst 
zum Australien-Gehege, die andere ging 
zuerst zu den Ameisenbären und die letzte 
durfte zuerst zu den Schlangen gehen.

Ruth Bürgisser, Yvonne Fritschi, 
Käthi Arzethauser, Sonia Blickenstorfer,

 Laurent Citherlet, Jessica Fritschi, 
Ernst Meier & Dion Zala

Im Züri-Zoo

Am Donnerstag fuhren wir mit dem Bus 
nach Zürich. Vom Parkplatz aus gingen wir 
in den Zoo. Zuerst gab es ein Mittagessen 
im Restaurant in der Masoala-Halle. 

Danach gab es eine Führung über verschie-
dene Tiere, vor allem aus Australien. 

Daniel Meier

Besuch bei den Koalas

Am 14. Februar fand unsere Weiterbildung 
im Zürich-Zoo statt. Wir fuhren mit zwei Bus-
sen nach Zürich. In der Masoalahalle fand 
das Mittagessen statt. Wir alle hatten ver-
schiedene Menüs. Nach dem Mittagessen 
besuchten wir den Zoo. Zuerst schauten wir 
die Koalabären an. Wir durften auch noch 
eine Schlange anfassen. Wir sahen auch 
noch Ameisenbären, die werden 60 Kilo-
gramm. Danach gab es noch Kaffee und 
für jeden ein Biberli. Später fuhren wir zu-
rück in den Birkenhof

Ralf Steiner
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Calimeros in concert

Wir fuhren mit dem Birkenhof-Bus nach 
Mandach im Aargau. Am Abend gingen 
wir alle zusammen ins Calimeros-Konzert. 
Zuerst machten wir mit den Musikern ein 
Fotoshooting in der Turnhalle. Dann gab es 
Pommes-Frites und Coca-Cola. Es kamen 
viele Leute. Wir hörten den Calimeros zu 
und sangen alle zusammen mit. Nach dem 

Konzert haben die Calimeros noch mit uns 
geplaudert. Das war schön. Ich habe Freu-
de an den Calimeros. Es hat mir gefallen 
im Konzert. Danach fuhren wir zurück nach 
Berg-Dägerlen.

Adrian Matt

Lädele – oder doch nicht

Wir fuhren alle am Abend zum Einkaufszen-
trum Rosenberg. Ich ging «lädele». Besser 
gesagt, ich ging einfach ein wenig «go um-
eluege». Da ich aber hungrig und durstig 
war, kaufte ich mir doch noch eine Cola 

und ein «Schoggigipfel». Mit Frau Suter und 
Frau von Briel ging es schon bald wieder 
heimwärts. 

Hannes Kernen

Backe, backe Kuchen

Heute fand wieder einmal ein Backkurs 
statt. In der Küche nahmen wir Formen her-
vor und bestrichen sie mit Butter. Wir nah-
men Milch, Mehl und andere Zutaten, um 
einen Kuchen zu backen. 

Wir haben die Form mit einem Löffel gefüllt. 
Danach haben wir den Kuchen gebacken. 

Patrick Gallo

Städteplausch in Stuttgart

Zuerst mussten wir alle Koffer und Taschen 
in den Bus einpacken. Wir stiegen in den 
Bus. Wir mussten aber zuerst tanken. Frau 
Grütter wollte tanken, aber sie fuhr auf die 
falsche Seite, so mussten wir nochmals neu 
zur Tanksäule fahren. Jetzt war der Tank-
deckel auf der richtigen Seite. Nach dem 
Tanken beim Landi, konnten wir endlich 
nach Stuttgart losfahren. In einer Raststätte 
machten wir eine längere Znüni-Pause. Die 
einen hatten etwas Süsses, die anderen 
etwas Salziges. Als wir in Stuttgart anka-
men, fuhren wir direkt in die Hotelgarage. 
Wir konnten die Koffer auf einen Wagen 
legen. Sie wurden freundlicherweise vom 
Hotel eingelagert. Zuerst gingen wir in der 
Nähe des Hotels Zvieri essen. Nach dem 

Zvieri suchten wir einen schönen Ort für das 
Nachtessen. Wir gingen zuerst aber noch 
ins Hotel, um die Koffer auszupacken, die 
Zimmer zu beziehen und schöne Kleider 
anzuziehen. Nach dem Nachtessen gin-
gen wir noch ins Kino «1 Gentleman und 2 
Gauner» anschauen. Nach dem Kino liefen 
wir im Dunkeln durch den Park zu unserem 
Hotel. Wir waren müde, trotzdem schauten 
noch einige fern. Wir wollten am zweiten 
Tag in den Zoo Wilhelma. Es hatte aber 
viele Leute, so entschieden wir, dass wir 
stattdessen shoppen gehen. Einige wollten 
Schmuck kaufen oder Kleider. Wir gingen 
in verschiedene Läden. Käthi kaufte ein pas-
sendes «Armbändeli» und eine Halskette. 
Das Zmorgebuffet war super! 



8 Birkenhof-Nachrichten Nr. 75  JUNI 2019

Schinken, Cipollata, Käse, Kaffee, Oran-
gensaft, Birchermüesli, Gipfeli, Kernenbrot, 
verschiedene Konfis, Nutella und Honig 
– nur um einen kleinen Einblick zu geben. 
Wir gingen ins Zimmer. Wir machten uns an 
diesem Tag nun bereit, um den Zoobesuch 
nachzuholen. Wir haben Zebras, Schmet-
terlinge, Schlangen, Giraffen und viele an-
dere Tierarten gesehen. Es war schön. 

Das Wetter war perfekt. Wie liefen durch 
einen grossen Park. Zur Erfrischung gab 
es eine Glace. Wir entspannten auf einer 
Wiese. Bevor wir den Birkenhof erreichten, 
gingen wir im Burger King Znacht essen.  

Yvonne Fritschi, Andy Kehrli, Käthi Arzethauser,
 Ruth Bürgisser & Sonia Blickenstorfer

Schifffahrt im Regen

Am 28. April machte die ganze Birkenhof-
Familie einen grossen Ausflug zum Zugersee. 
Zuerst fuhren wir mit zwei Bussen nach Zug, 
wo wir auf das Schiff gingen. Danach fuhren 
wir zwei Stunden auf dem See. Wir beka-
men Infos über die verschiedenen Ortschaften 
und darüber, wie gross der See ist. Danach 

gingen wir ins Zunfthaus zum Kreuz, wo es 
Mittagessen gab. Später fuhren wir mit den 
Bussen wieder zurück in den Birkenhof. Es 
war ein schöner Ausflug, trotz dem Regen.

Ralf Steiner

Eine Schifffahrt, die ist lustig…

Wir machten eine Rundfahrt auf dem Zu-
gersee mit dem «Rigischiff». Während der 
Fahrt konnten wir essen und trinken. Der 
Ausflug hat mir sehr gut gefallen. Stefan Hofmann
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Regentag auf dem See

Wir fuhren zum Zugersee und machten eine 
Rundfahrt mit dem Schiff; von Zug nach Arth 
SZ. Es gab einen Kaffee und Mineralwasser. 
Am Mittag fuhren wir nach Niederwil ZG 
ins Restaurant Zunfthaus Kreuz. Ich habe 
Pizza gegessen. Zum Dessert gab es 

Vanilleglace und Erdbeeren. Es hat mir ge-
fallen am Zugersee. Wir haben den Aus-
flug genossen. Es war kalt und regnete. 

Adrian Matt

Auf dem Zugersee

Am Sonntag fuhren wir mit unserem Bus 
nach Zug. Von dort aus gingen wir auf die 
Schiffrundfahrt auf dem Zugersee. Auf dem 
Schiff gab es Kaffee. In Niederwil gingen 
wir in eine Pizzeria. Nach der feinen 

Pizza fuhren wir zurück nach Berg. Es war 
ein sehr schöner Ausflug.

Daniel Meier

Grümpelturnier «Tilia»

Wir fuhren mit dem Bus nach Rheinau. 
Zuerst mussten wir uns einwärmen. Danach 
hatten wir schon unser erstes Spiel. Ich hatte 
nach dem Spiel viel Durst. Ich war glück-

lich. Wir hatten das erste Spiel gewonnen.

Dani Hirsiger
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Startsieg am Grümpi

In Rheinau rannten wir wieder dem Ball 
nach. Zuerst machten wir noch ein Mann-
schaftsfoto. Wir mussten uns einlaufen. Das 
erste Spiel hatten wir gewonnen. 

Ich hatte Spass. Frau Keller kam auch mit.

Patrick Gallo

Wie wird Hopfen angebaut?

Am Donnerstagnachmittag fuhren wir mit 
unseren Birkenhof-Bussen nach Stammheim. 
Dort wurden wir von Christoph Reutimann 
herzlich willkommen geheissen. Er erzählte 
uns, wie man Hopfen anbaut, und wie man 
ihn erntet. Sie haben ihn mit einem sehr 
dünnen Draht auf 7 1/2 Metern Höhe an-
gebunden. Mit dem Traktor fahren sie den 
Hopfen entlang. Es steht immer eine Person 
oben in einem Korb und bindet die Pflanzen 
an. Christoph erzählte, dass sie selber Bier 
brauen, aber in dem Bier, das sie selber 
brauen, hat es Alkohol drin. Und sie haben 
7‘000 Hektar Hopfen. In Deutschland kön-
nen sie Hopfen auf bis zu 17‘000 Hekt-
aren pflanzen. Wenn der Hopfen geerntet 
wird, wird der dünne Draht ganz fein ge-

hackt und kompostiert. Christoph hatte noch 
gesagt, dass der Hopfen mit der Brenn- 
nessel verwandt sei. Wir sind Schritt für 
Schritt zu jeder Tafel gegangen, und er er-
klärte uns von Anfang an bis zum Schluss 
alles genau, wie es in einer Brauerei zu und 
her geht. Zum Schluss sind wir noch in die 
Brauerei gegangen, und er erklärte, wie 
sie Bier brauen. Er hatte uns noch etwas zu 
trinken angeboten. Die einen haben Süss-
most getrunken, und die anderen haben ein 
Mineralwasser gehabt. Und dann hat jeder 
noch ein Glas Hopfenwasser bekommen 
zum Probieren. Sie können bis zu 50 Liter 
Bier brauen auf einmal, hatte Christoph er-
zählt. Ganz am Schluss machten wir noch 
ein Bierhumpen-Curling und jeder, der in die 
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Vom Hopfen zum Bier

Wir fuhren nach Stammheim. Wir hatten 
eine Führung durch den Hopfenanbau. Ein 
Mann hat uns alles Wichtige zum Hopfen-
anbau erklärt. In der Fabrik hatte es eine 
kleine Bierbrauerei. Es wurde genau erklärt, 

wie Bier hergestellt wird. Gegen den Durst 
gab es Hopfenwasser und für den kleinen 
Hunger Treberbrötli.

 
Patrick Gallo

Die Qual der Wahl

Am Abend gingen wir mit allen Birkenhof-
bewohnern ins Restaurant, um eine Pizza 
zu essen. Es hatte verschiedene Pizzas zum 
Auswählen. Es war schwierig sich zu ent-
scheiden. Zum Trinken gab es Coca-Cola 
für alle. Ich habe eine Pizza mit Zucchetti 

und Speck gegessen. Die Wirtin war sehr 
freundlich. Es hat Spass gemacht. Bald fuh-
ren wir zurück nach Berg.         

Adrian Matt

Mitte traf, bekam ein Fläschchen Hopfen- 
wasser geschenkt. Er mogelte aber ein 
bisschen. Bei jedem, der nicht in die Mitte 
getroffen hatte, hatte er nachgeholfen. Jeder  
hatte drei Versuche. Als wir uns von 
Christoph verabschiedeten, hat jeder noch 
eine Hopfen-Tropfen-Zeitung bekommen. 
Dort steht alles drin, wie man den Hopfen 
anbaut, und wie man ihn erntet. Ich habe 
diese Führung sehr interessant gefunden 

und spannend. Danach haben wir uns bei 
Christoph ganz herzlich bedankt, dass er 
sich Zeit genommen hat, auch fürs Erklären 
und dass wir schauen durften, wie sie das 
Bier brauen. Dann sind wir wieder in den 
Birkenhof gefahren mit unseren Birkenhof-
Bussen. Mir hat der Tag sehr gut gefallen. 
Es war sehr spannend in der Bierbrauerei.

Andy Kehrli
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Ein Dankeschön-Burger

Heute gingen alle Bewohner und Bewohne-
rinnen, die immer freiwillig helfen, zum Bur-
ger King. Wir fuhren mit dem Bus. Schnell 
bekamen wir unser bestelltes Essen. Es gab 

auch ein Dessert. Es hat alles geschmeckt. 

Patrick Gallo

Mit den Angehörigen 
am Rheinfall

Wir fuhren mit dem Schiff von Stein am 
Rhein nach Schaffhausen. Zum Mittag- 
essen gab es auf dem Schiff Hörnli mit 
Apfelmus und Brot. In Schaffhausen nahmen 
wir den Rhyfall-Express bis zum Rheinfall. 
Wir spazierten in der Nähe des Rheinfalls 
und nahmen das Zügli wieder zurück nach 

Schaffhausen. Im Schiff nach Stein am 
Rhein gab es Kaffee und Crèmeschnitten. 
In Stein am Rhein stiegen wir in unsere Busse 
und fuhren zum Birkenhof.    

Laurent Citherlet

Am schönen Rheinfall

Während der Schifffahrt auf dem Rhein, von 
Stein am Rhein nach Schaffhausen, konnten 
wir essen und trinken. Wir hatten Freude 
am Ausflug. Der Rheinfall war schön. 

Ich genoss den Tag.

Stefan Hofmann

Regentag auf dem Rhein

Am Morgen gingen wir mit den Angehöri-
gen auf einen Ausflug von Stein am Rhein 
nach Schaffhausen. Auf dem Schiff gab es 
zum Mittagessen Gehacktes mit Hörnli und 
Apfelmus.
Mein Vater und meine Mutter waren auch 
mitgekommen. Mit dem Rhyfall-Express 
fuhren wir nach Neuhausen am Rheinfall. 

Leider regnete es den ganzen Tag. Am 
Rheinfall hatten wir einen kurzen Aufenthalt. 
Es hatte viele Touristen. Zum Zvieri gab es 
Crèmeschnitten und Kaffee. Es war wunder-
schön.         

Adrian Matt


