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Liebe Leserin 
Lieber Leser

Einen wichtigen Beitrag zur hohen Lebensqualität, die in unserem Leitbild einen gros-
sen Stellenwert hat, trägt die Gemeinschaft bei, die wir von jeher im Birkenhof pflegen: 
Miteinander den Alltag teilen, Feste feiern, sich aufeinander verlassen können und für 
einander da sein, wenn es einem mal nicht so gut geht. Im Birkenhof wollen wir auch 
in Zukunft genau das tun und uns wie eine grosse Familie gegenseitig unterstützen. 

Als neustes Mitglied der Birkenhof-Familie durften wir im August diesen Jahres Jasir 
Shakiri begrüssen. Er ist 18 Jahre alt und absolviert im Birkenhof eine IV-Anlehre im 
Gartenbereich. Auf diesem Weg wird er von Pascal Chollet begleitet, der als gelernter 
Gärtner neu zum Team gestossen ist. Auch freuen wir uns, dass wir das Freizeit- 
betreuerteam mit Nicole Scholze verstärken konnten, während Gezing von Briel häu-
figer im Tagdienst tätig ist. 

Noch sind unsere Senioren rüstig und vergleichsweise gut zu Fuss. Es ist jedoch abseh-
bar, dass dies bald nicht mehr so sein wird. Auch dann sollen sie jedoch im Birkenhof 
ein Zuhause haben. Wir haben Sie bereits in der letzten Ausgabe darüber informiert, 
dass wir planen, auf dem Birkenhof-Grundstück einen altersgerechten Erweiterungsbau 
zu errichten. Viele von Ihnen haben daraufhin für dieses Bauprojekt gespendet, sodass 
wir mit der Finanzierung nun auf einem guten Weg sind. Dafür bedanken wir uns ganz 
herzlich!

Für eine hohe Lebensqualität braucht es auch eine sinnvolle Beschäftigung. So sind un-
sere Bewohner das ganze Jahr über damit beschäftigt, neue Produkte für den Birkenhof-
Weihnachtsmarkt zu entwickeln und in Handarbeit herzustellen. Auf das Ergebnis sind 
sie sehr stolz und freuen sich darauf, dieses am 24. November in der Mehrzweckhalle 
in Rutschwil den Besuchern zu präsentieren. 

Es würde mich sehr freuen, 
auch Sie dort wiederzusehen oder persönlich kennenzulernen.

Freundliche Grüsse

Aljoscha Nyima
Institutionsleiter
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Wir bestimmen mit

Im Juni hatten wir wieder unsere Teilhabe-
prozent-Sitzung im Birkenhof. Mit den Mit-
arbeitern haben wir zuerst den Ablauf der  
Sitzung besprochen. Danach sammelten wir 
die einzelnen Ideen für die Freizeitgestal-
tung. Alle konnten Vorschläge anbringen. 
Wir haben jeweils die Kosten angeschaut, 

damit wir wussten, was wir alles innerhalb 
des Budgets für den nächsten Monat ein-
planen können. Wir haben mehrmals abge-
stimmt, bevor wir das Programm wussten. 
Wir können so immer mitbestimmen.

Ralf Steiner

Putzequippe Birkenhof  
im Einsatz

Wir haben im Restaurant mit Frau Widmann 
ausgeholfen. Also ich, Yvonne und Jasir. Wir 
haben Kühlschränke geputzt, und ich habe 
vor allem Schubladen gereinigt. Danach 
gab es Zvieri. Ich hatte eine grössere Porti-
on Meringues und Vermicelles. Die anderen 
hatten Glace. Nach dem Zvieri haben wir 
weitergeputzt. Wir haben die Waschküche 
bis vorne gesaugt und auch einen anderen 
Raum mit verschiedenen Sachen drin. Dann 
konnten wir einer Katze Essen geben. Am 
Schluss haben wir nochmal was getrunken. 
Es gab Mineralwasser. Nach dem Durst- 

löschen holten wir unsere Jacken und verab-
schiedeten uns schon wieder. Es gefiel mir.

Sonia Blickenstorfer

Überraschungskafi in Henggart

Heute machten wir einen Ausflug zum Café 
Schläpfer. Als wir ankamen, waren wir sehr 
überrascht, Frau Dürr im Kaffee zu treffen. 
Es hat uns natürlich sehr gefreut. Ich hatte 
Meringues und Kaffee und durfte noch Res-

ten aufessen von Sonia. Mit dem Birkenhof-
Bus fuhren wir zurück.

Ernst Meier

Fürs Lädele gestimmt

Ende Juni gingen wir im Zentrum Rosen-
berg lädele. Jeden Monat haben wir eine 
Teilhabeprozent-Sitzung. In dieser Sitzung 
machen wir Vorschläge, wo wir hingehen 
möchten. Dazu haben wir ein Budget zur 
Verfügung. Wir schauen im Internet nach, 
was es in etwa kostet, und ob sich das 
auch wirklich lohnen würde. Danach stimm-
ten wir ab, welche Aktivitäten wir machen 
wollen. Daraus entstand der Wunsch, ein-
mal im Monat Juni lädele zu gehen. Zuerst 
gingen wir mit unseren Bussen am Abend 
ins Einkaufszentrum Rosenberg. Vor Ort ha-
ben wir mehrere Gruppen gemacht. Einige 

von uns gingen allein einkaufen. Dani Hirsi-
ger hat zuerst eine Cola gekauft. Stefan H. 
hat einen Kaffee getrunken. Hannes hatte 
eine Cola mit einem Stück Schwarzwälder-
torte. Andy und Käthi gingen zuerst zu Orell 
Füssli. Sie schauten verschiedene Bücher an. 
Ralf trank ein Schweppes. Danach kaufte 
er Süssigkeiten für die Süssigkeiten-Box im 
Birkenhof. Wir schauten auch verschiedene 
Sachen in der Sportabteilung an. Es war 
ein schöner Abend.

Martin Kievit
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Silverstar, Gummibärli  
und eine Prinzessin

Um 6 Uhr mussten wir bereits aufstehen und 
uns für den Europapark parat machen. In 
der Kühlbox hatten wir Sandwiches und 
Mineralwasser. Die Kühlbox haben wir in 
unseren Birkenhof-Bus eingeladen. Jeder hat 
vor der Abfahrt ein Semmeli und einen kal-
ten Kaffee genommen. Leider konnten wir 
nicht pünktlich losfahren, wie vorgesehen. 
Wir konnten erst um 7.20 Uhr losfahren. 
Wir haben festgestellt, dass wir noch tan-
ken mussten, sonst wären wir nicht weit 
gekommen. Wir hätten alle aussteigen müs-
sen und unseren Birkenhof-Bus stossen müs-
sen. Das hätte ein schönes Foto gegeben. 
Statt einem Znüni, hatten wir ein Frühstück 
im Bus. Die Fahrt war sehr angenehm und 
gut. Wir hatten nur in der Stadt Freiburg im 
Breisgau ein bisschen Stau. 

Als wir im Europapark ankamen, suchten 
wir zuerst einen Parkplatz. Leider war das 
Wetter nicht so toll. Dafür mussten wir bei 
den Bahnen nicht so lange anstehen. Nach 
dem Eingang haben wir uns nochmals ver-
sammelt und uns in drei Gruppen aufge-
teilt. Die Gruppe «Action» ging zuerst auf 
die Silverstar. Die Silverstar-Bahn ging steil 
hinauf. Ich konnte zuschauen, wie die Leu-
te untendurch liefen. Einige von uns hatten 
danach ein flaues Gefühl im Bauch. Darum 
entschieden wir uns, etwas Ruhigeres zu 
machen. Wir gingen ins Musical Rulantica. 
Die Gruppe «Gemütlich» ging zuerst mit 
der Panorama-Bahn durch den Europapark. 
Die «Sehr Gemütlichen» fuhren auch mit der 
Panorama-Bahn durch den ganzen Europa-
park, so hatten alle einen Überblick. Die 
Gruppe «Action» hatte sich mit der Zeit et-
was verkalkuliert. Die Gruppe «Gemütlich» 
und die Gruppe «Sehr Gemütlich» warteten 
verzweifelt, bis die Gruppe «Action» ange-

tanzt kam. Wir gingen alle zusammen in 
das Restaurant «Le Petit France». Zum Glück 
fanden wir einen langen freien Tisch. Die 
ganze Gruppe hatte Platz. Wir konnten das 
Menü selber auswählen. Viele von uns hat-
ten Pommes und Cordon bleu. Das Cordon 
bleu war sehr trocken. Die Pommes waren 
sehr gummig, wie Gummibärli. Zum guten 
Glück gab es noch ein sehr feines Getränk 
dazu. Leider mussten wir sehr lange warten. 
Das Mittagessen dauerte fast zwei Stunden. 
Erst danach konnten wir endlich wieder auf 
die Bahnen gehen. 

Die Gruppen «Gemütlich» und «Sehr Ge-
mütlich» gingen gleich nach dem Mittages-
sen ins Musical Rulantica. Die Geschichte 
Rulantica war sehr spannend. Es ging um 
Matrosen, um einen Kapitän, um eine Prin-
zessin und um Phönix, den Schiffsburschen. 
Der Schiffsbursche hatte das Schiff schrub-
ben müssen. Der Kapitän hatte ihm gesagt, 
dass er das Schiff schrubben muss. Danach 
kam der Schiffsbursche zum heiligen Was-
ser. Die Prinzessin sagte zu ihm, dass er 
dieses Geheimnis niemandem sagen darf, 
weil das Wasser heilig ist. Er hat es jedoch 
trotzdem den anderen gesagt. Er wurde 
in einen Käfig eingesperrt. Die Prinzessin 
und der Mann mit dem Tintenfisch konnten 
den Schiffsburschen wieder befreien. Der 
Schiffsbursche hatte sich in das Mädchen 
verliebt. Der Schiffsbursche kämpfte mit 
dem Kapitän, weil die Prinzessin am Boden 
lag, als wäre sie tot. Als der Schiffsbursche 
gewonnen hatte, stand die Prinzessin wie-
der auf. Darauf haben sich der Schiffsbur-
sche und die Prinzessin geküsst. 

Andy Kehrli

Bregenz – See oder Berg

Anfangs August machte die ganze Birken-
hof-Familie einen grossen Ausflug nach 
Bregenz. Wir fuhren mit zwei Bussen nach 
Bregenz. In Bregenz gab es ein leckeres 
Mittagessen am See in einem schönen 

Restaurant. Nach dem Mittagessen ha-
ben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Die eine Gruppe unternahm eine Schiffs-
rundfahrt auf dem Bodensee. Die andere 
Gruppe fuhr mit der Bahn auf den Pfänder.  
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Auf dem Pfänder hatten wir eine wunderbare 
Aussicht. Am späteren Nachmittag gab es 
in einem 4-Sterne Hotel einen feinen Zvieri. 
Nach der Stärkung fuhren wir ganz gemüt-

lich zurück zum Birkenhof. Der Ausflug war 
wunderschön.

Ralf Steiner

Am schönen Bodensee

Am Mittwoch machten wir einen Ausflug 
nach Bregenz in Österreich am Bodensee. 
Wir gingen zuerst in ein Restaurant. Es hat-
te auf der Terrasse Platz. Es gab Schnitzel 
und Pommes. Die «Action-» Gruppe fuhr mit 
der Luftseilbahn auf den Pfänder. Auf dem 

Berg hatten wir eine tolle Aussicht über den 
Bodensee. Zum Zvieri gab es Vanille-Glace 
und Kaffee. Das Städtchen Bregenz in Vor-
arlberg ist wunderschön. Wir hatten einen 
tollen Ausflug. 

Adrian Matt

Hmmmh – Schoggi!

Heute fuhren wir ins Chocolarium von der 
Firma Maestrani in Flawil. Wir liefen an 
Maschinen vorbei. Nach einem Gang und 
Treppen kamen wir zu einem Raum. Dort 
wurde uns ein Film über die Schokoladen-
herstellung gezeigt. Eine Frau hat die gan-

ze Führung begleitet. Es war interessant zu 
sehen, wie die Schokolade hergestellt wird. 
Wir haben noch von uns allen ein Foto ge-
macht. Es war toll.

Patrick Gallo

Schönes aus dem Atelier

Im Birkenhof machen wir immer wieder 
schöne Socken. Ich mache vor allem auch 
gerne Stofftaschen, Kissen und fülle gerne 
Chriesisteinsäcke genau auf 200 Gramm 

auf. Wir sticken dann noch schöne Motive 
auf das Säcklein drauf.

Ruth Bürgisser
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Unsere Birkenhof-Ferien  
auf Mallorca

«Der Flug hat mir  
sehr gefallen.»

«Mallorca war  
sehr schön!»

«Ich habe ein  
Puzzle gekauft.»

«Herr Nyima musste  
16 UNO-Karten  
aufnehmen.»

«In einem ehemaligen 
Kloster gab es sehr 

feines Essen.»

«Sehr lässig war die 
Poolparty.»

«Wir machten eine 
Wasserschlacht.»

«Wir fuhren mit dem 
Glasbodenboot.»

«Leider war das Lädele 
in Palma viel zu kurz.»
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«Die Aussicht war 
einmalig.»

«Ich bin leider ein  
paarmal gestürzt.»

«Es hatte viele  
schöne Palmen.»

«Der Pizza-Plausch  
in der Villa  
war Klasse.»

«Das Essen war  
sehr gut, danke  
Herr Staller»

«Ich habe den  
MP3-Player ins  

Wasser geworfen.»

«Es war uns zu heiss.»
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Z‘Basel an mym Rhii

An einem Sonntagnachmittag haben wir 
mit zwei Mitarbeitern die Stadt Basel be-
sucht. Wir fuhren mit unseren Kleinbussen 
nach Basel. Wir hatten von hier aus etwa 
eineinhalb Stunden nach Basel. Als wir 
dort ankamen, schauten wir uns ein paar 
schöne Sehenswürdigkeiten an. Wir sahen 
eine ganz alte Kirche in Basel. Sie wurde, 
glaube ich, im 15. Jahrhundert erbaut. Im 
Innern war sie ganz schön ausgestattet, mit 
farbigen Fenstern. In der Kirche konnte man 
dann auch noch eine Treppe hochsteigen, 
wo es eine schöne Aussicht auf Basel gibt. 
Es gab zwei Stockwerke in der Kirche, die 

begehbar sind. Wir gingen nur einen Stock 
hinauf, weil die einen nicht mehr weiter 
nach oben wollten. Wir kehrten dann halt 
wieder um. Als wir die Kirche gesehen hat-
ten, gingen wir zum Café «Schiller». Dort 
tranken wir Kaffee. Es gab auch noch ein 
Süssgebäck oder eine Glace. Nach dem 
feinen Zvieri spazierten wir noch ein Weil-
chen durch Basel. Danach fuhren wir mit 
unseren Kleinbussen zurück zum Birkenhof. 
Es war ein sehr guter Ausflug. 

Martin Kievit

Weitsicht vom Basler Münster

Wir gingen mit dem Birkenhof-Bus nach 
Basel. Am Nachmittag liefen wir auf den 
Turm des Basler Münsters hinauf. Wir ge-
nossen mit der ganzen Gruppe die Aussicht 
über den Rhein bis nach Deutschland. Wir 
konnten über verschiedene Geschichten aus 
dem 11. Jahrhundert lesen. Zum Zvieri gab 
es Schwarzwäldertorte und Kaffee. Der 
Ausflug nach Basel war wunderschön, auch 
wenn es heiss war. 

Adrian Matt

Erfolgreicher Bowlingabend

Am Abend gingen wir in das Bowling-Center 
mit allen zusammen. Mit dem Birkenhof-Bus 
fuhren wir nach Rümikon-Elsau. Es hatte vie-
le verschieden farbige Bowling-Kugeln zum 
Auswählen. Ich habe sogar einen Strike  

gemacht. Wir mussten immer wieder auf die 
Anzeige schauen, damit wir wussten, wie 
gut wir spielten. Es war ein cooler Ausflug.

Adrian Matt
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Projekt «Freizeit am Abend»

Wir Bewohner und Bewohnerinnen können 
über das Freizeitprogramm am Abend sel-
ber bestimmen, was wir machen wollen im 
Birkenhof. An einem Dienstag hatten wir 
mit Herrn Mitja eine Sitzung. Dort wurden 
verschiedene Wünsche aufgeschrieben. Es 
werden auch verschiedene Rollen verteilt, 
wer welche Ämtli während der Sitzung 

übernehmen möchte. Die Sitzung dauert 
jeweils ca. eine Stunde. Wir können mit 
diesem Projekt wieder etwas Neues lernen. 
Wir lernen, wie wir unser Freizeitprogramm 
am Abend selber zusammenstellen können.

Ralf Steiner

Ein Pizza-Znacht

Am Abend gingen wir nach Turbenthal in die 
Pizzeria Landenberg Pizza essen. Die Ser-
vicefachangestellten haben uns eine Karte  
zum Auswählen abgegeben. Es hatte viele 
verschiedene Sorten. Wir konnten nach un-
seren Wünschen aussuchen. Der Saal war 

schön. Beim gemeinsamen Warten auf die 
Pizza, haben wir miteinander geplaudert. 
Meine Pizza war super fein. Danach fuhren 
wir zurück nach Berg. Es war ein interessan-
ter Ausflug.

Adrian Matt

Auswärts zum Pizzaplausch

Wir gingen heute mit allen in die Pizzeria 
Landenberg. Wir hatten einen Tisch reser-
viert. Es lief schöne Musik. Frau Suter kam 
mit. Wir konnten dem Pizzaiolo zuschauen 

und sahen, wie die Pizza im Ofen geba-
cken wurde. Die Pizza war sehr fein.

Patrick Gallo

Vogelschau im Züri Zoo

Wir gingen in den Züri Zoo. Wir haben 
Flamingos, Nashorn, Giraffen, Elefanten, 
Zebras und Tiger gesehen. Ebenfalls sahen 
wir verschiedenste Vögel: Buchfink, Distel-
fink, Meisen, Specht, Buntspecht, Bergstelzen, 

Zilpzalp, Eulen und andere. Es hat mir sehr 
gut gefallen.

Stefan Hofmann
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Konfitüre mit Gartenfrüchten

Gerne möchte ich einen Bericht für die 
Hauszeitung schreiben. Heute Mittag ha-
ben wir viele Früchte abgenommen. Viele 
davon haben wir zu Konfitüre eingekocht. 
Konfitüre einkochen macht mir Spass. Wir 

hatten heute kein schönes Wetter. Es geht 
nicht mehr lange bis der Weihnachtsmarkt-
verkauf ist.

Ruth Bürgisser

Besuch im Bundeshaus

Die ganze Birkenhof-Familie machte einen 
Ausflug nach Bern. In Bern besuchten wir 
alle zusammen das Bundeshaus. Zuerst be-
kamen wir einen Schlüsselanhänger mit einer 
Karte. Danach konnten wir dem Nationalrat 
zuhören und sahen wie er die verschiede-
nen Themen diskutiert hat. Das Mittagessen 
haben wir in einem Park vor dem Bundes-
haus gegessen. Um 12.32 Uhr fuhren wir 
mit dem direkten Zug nach Winterthur. Dort 
nahmen wir das Postauto bis nach Berg. Es 
war ein sehr interessanter Ausflug.

Ralf Steiner

Muskeltraining für alle

Heute fuhren wir zum WOW Fitness. Wir 
durften einen ganzen Nachmittag Krafttrai-
ning und Fitness schnuppern. Ich ging zuerst 
in den oberen Stock. Wir bekamen eine 
Matte. Es lief fetzige Musik. Ich hatte noch 
Wasser dabei. Eine Frau hat Übungen vor-
gezeigt. Im unteren Stock haben wir uns mit 
Velofahren aufgewärmt. Danach haben wir 
Kraftübungen an verschiedenen Geräten 
gemacht. Es war ein cooler Nachmittag.

Patrick Gallo

Gelbschnabeltaucher…

…dieser Taucher ist sogar noch grösser als 
der Eistaucher, im Sommer mit ähnlichem 
Schachbrettmuster auf dem Rücken, aber 
mit einem aufgeworfenen gelblich weissen 
Schnabel. Im Winter hat dieser Schnabel 
einen dunklen First und eine dunkle Spitze; 
die Seiten des Gesichts sind auch heller als 
beim Eistaucher. Im Flug kann man manch-
mal den mächtigen Kopf und die längeren 
Beine erkennen.

Vorkommen: Im Sommer selten im arktischen 
Europa; im Winter sehr wenige südwärts 
bis in die Nordsee und manchmal bis ins 
Binnenland.
Stimme: Im Winter schweigsam; im Som-
mer laute klagende und lachende Rufe.
Körpergrösse: 80 - 90cm
Flügelspannweite: 1,35 - 1,50 m

Abschrift von
Käthi Arzethauser
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Eishockeyfreuden mit Turbulenzen

Am 1. Oktober machte die ganze Birken-
hof-Familie einen Ausflug nach Zürich an 
ein Eishockeyspiel. Wir freuten uns schon 
auf das Spiel ZSC Lions vs. EHC Biel. Zu-
erst mussten wir allerdings noch Tickets ab-
holen, damit wir ins Hallenstadion kamen. 
Leider haben wir einen Bewohner verloren 

und mussten ihn zuerst suchen. Als wir ihn 
wiedergefunden hatten, konnten wir alle 
ein Getränk auswählen, das wir vom Teil-
habeprozent bezahlen konnten. Der ZSC 
gewann gegen den EHC Biel 5:2. 

Ralf Steiner

Spielabend mit den Konfirmanden

Am Abend kamen einige Konfirmanden zu 
uns auf Besuch. Frau Pfarrer Christa Gerber 
hatte die Gruppe begleitet. Es gab verschie-
dene Spiele zum Auswählen. Wir haben 
UNO gespielt. Es war sehr lustig. Es gab 

einen Snack und eine Cola. Es hat Spass 
gemacht mit der Jugendgruppe. Wir hatten 
einen wunderschönen Abend.

Adrian Matt

Im Badeparadies

An einem Sonntagnachmittag fuhren wir mit 
unseren Bussen in den Schwarzwald. Wir 
gingen ins Badeparadies nach Titisee-Neu-
stadt. Wir fuhren ca. eineinhalb Stunden. 
Als wir dort ankamen, mussten wir zuerst 
anstehen, damit wir unsere Tickets lösen 
konnten. Es gab zwei Eingänge; einen für 
die Rutschbahnen und einen für die Oasen 
und den gemütlicheren Teil. Wir gingen in 
den gemütlicheren Teil. Nach dem Umzie-
hen gingen wir duschen. Wir entschieden 
uns, zuerst ins grosse Becken zu gehen. 
Es war sehr warmes Wasser. Wir konnten 
auch in den äusseren Teil schwimmen. Auf 
der Seite hatte es Düsen zum Sprudeln. 
Nach einer Weile gingen wir ins Dampf-
bad. Es hatte aber viele Leute und einigen 
von uns war es nach kurzer Zeit schon zu 
warm. Als wir wieder zum Badebereich 

kamen, konnten wir gleich beim Aqua-Fit-
ness mitmachen. Das war lustig. Danach 
gingen wir in den Mineralbäderbereich. In 
einem Bad konnten wir sogar im Wasser 
schweben. Wir waren etwa zwei bis zwei-
einhalb Stunden im Badeparadies. Um wie-
der pünktlich im Birkenhof zu sein, mussten 
wir uns schon bald wieder für die Heimfahrt 
bereit machen. Wir gingen duschen und 
zogen uns um. Als wir draussen waren, gab 
es für jeden ein Sandwich zum Essen und 
eine Flasche Wasser zum Trinken. Als alle 
mit dem Zvieri fertig waren, fuhren wir auch 
schon wieder los. Mir hat der Nachmittag 
sehr gefallen, und es würde mich freuen, 
dies wieder einmal wiederholen zu können. 

Martin Kievit

Teilhabeprozent-Sitzung

Ende Oktober fand wieder eine Teilhabe-
prozent-Sitzung statt. Wir wurden über die 
Veranstaltungen und über anstehende Ausflü-
ge im November informiert. Ebenfalls wur-
den wir vom HC Rychenberg an ein Spiel 
von ihnen eingeladen. Der HC Rychenberg 
ist ein Unihockey-Verein. Wir konnten unsere 
Vorschläge für Ausflüge und Freizeitaktivitä-

ten für den Monat November sagen. Jeder 
von uns konnte einen Wunsch äussern. Wir 
haben ausgerechnet, wie viel es jeweils 
kosten würde. Am Schluss haben wir ab-
gestimmt, was wir wirklich machen wollen. 
Die Teilhabeprozent-Sitzung war wieder 
spannend.

Ralf Steiner



Wir laden Sie herzlich ein zum traditionellen Weihnachtsmarkt  
der Stiftung Birkenhof Berg.

In der Mehrzweckhalle Rutschwil erwartet Sie eine grosse  
Auswahl an vorweihnächtlichen Gestecken und Kränzen.  
Entdecken Sie von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern  
liebevoll hergestellte Produkte aus Textil und Holz – zum  
Verschenken und Spielen sowie hausgemachte Confi und Guezli.

Unser Buffet wartet auf mit einer grossen Auswahl an kulinari-
schen Köstlichkeiten. Lassen Sie sich verwöhnen und geniessen 
Sie ein feines Stück Torte bei gemütlichem Beisammensein. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  
und eine Begegnung mit Ihnen. 

www.stiftung-birkenhof.ch

Stiftung Birkenhof Berg

S O N N TA G24. NOV. 1910 – 16 UHR




