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Liebe Leserin 
Lieber Leser

Es freut mich ausserordentlich, Ihnen in dieser speziellen Zeit unsere Hauszeitung  
zukommen zu lassen. Im März hat der Bundesrat die ausserordentliche Lage ausgerufen 
und die Gesundheitsdirektion das Besuchsverbot in allen Heimen angeordnet. Seitdem 
ist der Begriff «social distancing» in aller Munde. Doch mir persönlich gefällt der Begriff 
überhaupt nicht. In einer Zeit, in der wir auf gemeinsame moralische Unterstützung ange-
wiesen sind, ist eine soziale Distanzierung nicht das Richtige. Und es passt auch gar nicht 
zum Birkenhof: Das Zusammengehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl macht den Birkenhof 
erst zu dem, was er ist. 

Deshalb gefällt mir der Begriff «physical distancing» viel besser. Wir müssen voneinander 
räumlich Abstand halten, um dem Coronavirus Einhalt zu gebieten, keine Frage. Aber das 
heisst nicht, dass wir bei den sozialen Bedürfnissen Abstriche machen! Im Birkenhof ha-
ben wir zum Beispiel den Saal im Nebengebäude in ein zweites Esszimmer verwandelt, 
damit die Mahlzeiten mit dem notwendigen Abstand eingenommen werden können. Statt 
am Töggelikasten spielen die Bewohner nun zu zweit Tischtennis. Im Atelier werden die 
Arbeitsplätze so eingerichtet, dass es immer genügen Abstand hat. Die Angestellten neh-
men via Videokonferenz an Sitzungen teil und verzichten auf die Anreise mit dem öffentli-
chen Verkehr.

Die Vorsichtsmassnahmen in Zusammenhang mit der Coronavirus-Krankheit werden uns 
noch voraussichtlich das ganze Jahr begleiten. Sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner 
als auch die Angestellten werden auf gewisse Gewohnheiten verzichten müssen, damit 
alle gesund bleiben. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass die Stiftung Birkenhof Berg das 
schaffen wird.

Freundliche Grüsse

Aljoscha Nyima
Institutionsleiter
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Kegel-Spass im «Bähnhöfli»

Heute Abend gingen wir Kegeln. Die Kegel-
bahn war gut. Ich konnte auch eine Kugel 
werfen. Ich hoffte, dass ich einige Kegel 

treffen werde. Gegen den Durst gab es für 
alle noch ein Süssgetränk.

Patrick Gallo

In fröhlicher Kegel-Runde

Ein Abendausflug führte den ganzen Birken- 
hof nach Henggart zum Kegeln. Zuerst 
fuhren wir mit zwei Bussen nach Henggart. 
Im Restaurant «Bahnhöfli» haben wir eine 
Kegelbahn für die Stiftung Birkenhof reser-
viert. Wir machten zwei Gruppen und ha-
ben das Spiel mit dem Weihnachtsbaum 

gemacht. Dazu konnten wir ein Getränk 
bestellen. Wir alle hatten viel Spass. Wir 
genossen den Abend in Henggart. Nach 
einem lustigen Abend fuhren wir zufrieden 
zum Birkenhof zurück.

Ralf Steiner

Abendessen auf Albanisch

Am Abend gingen wir in ein albanisches 
Restaurant zum Essen. Auf der Speisekarte 
gab es verschiedene Menüs zur Auswahl. 
Wir hatten uns das Essen in der Gruppe in 
der Teilhabeprozent-Sitzung gewünscht. Es 
freut mich immer sehr, wenn wir auswärts 
Abendessen gehen. Zuerst konnten wir im 
Restaurant «Victoria» ein Getränk aussuchen.  
Es hatte viele Menüs aus Albanien. Wir 
fuhren zusammen mit dem Auto von Herrn 
Roth. Es machte Spass. Wir fuhren nach 
Berg zurück zum Birkenhof.

Adrian Matt

Ein Tag zum Geniessen

Im Dezember, an einem Mittwoch, wurden 
wir wieder einmal vom Nutzfahrzeug-ver-
band für einen Ausflug in den Europa-Park 
eingeladen. Das Carunternehmen Kopf hat 
uns hier in Berg abgeholt. So gegen 7 Uhr 
morgens fuhren wir los. Um 10 Uhr kamen 
wir im Europa-Park Rust an. Danach beka-
men wir die Eintrittskarten. Es kamen ganz 
viele Busse von verschiedenen Ländern wie 
Deutschland, Schweiz, Frankreich, usw. 
Vor dem Eingang gab es zuerst ein Foto-
shooting mit allen, die eingeladen waren. 
Danach haben wir uns in zwei Gruppen auf-
geteilt. Die einen gingen auf die Bahnen und 
die anderen gingen mehr in die Shows. 
Zum Mittagessen wurden wir alle einge-
laden. Es gab Salat und Penne mit Toma-

tensauce. Nach dem Mittagessen ging die 
Actiongruppe wieder auf die Bahnen (Blue-
fire, Silverstar und Euromir). Es war richtig 
lustig mit Frau Pfister. Sie hatte schon etwas 
Respekt vor den Bahnen, da sie so schnell 
durch die Kurven sausten und sich auch um 
sich selbst drehten. Mir hat es super gut 
gefallen im Europa-Park Rust. Vor allem die 
schnellen Bahnen finde ich jedes Mal super. 
Als wir dann fast alle Bahnen «gemacht» 
hatten, gingen wir wieder zu unserem Bus. 
Mit den Bussen fuhren wir wieder zurück 
zum Birkenhof. Es war ein wunderschöner 
Tag. Auch wenn das Wetter nicht gerade 
gut war, war unsere Laune trotzdem jeder-
zeit gut.

Martin Kievit
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In der Salzhaus-Disco

Wir gingen heute Abend wieder in die 
Salzhaus-Disco. Der DJ hat auf seinem 
Computer Disco-Musik aufgelegt. Die Musik 
machte Spass und alle tanzten. Die Bar war 
mit gemütlichem Licht beleuchtet. 

Den ganzen Abend lief gute Musik und alle 
tanzten sogar noch Polonaise. Der Abend 
in der Salzhaus-Disco war wunderbar.

Patrick Gallo

Gute Stimmung in der Disco

Am Freitagmorgen habe ich an meinem 
Projekt gearbeitet, das ich selbst plane. 
Herr Peloso unterstützt mich noch ein wenig 
dabei. An diesem Tag war nichts Speziel-
les, nur arbeiten war angesagt. Am Abend 
fuhren wir mit unseren Birkenhof-Bussen 
nach Winterthur in die Disco Salzhaus. Es 
kamen Frau Helen und Frau Bollinger mit. 
Ich und Ralf fuhren mit dem Postauto nach 
Winterthur. Bevor wir in die Disco eintreten 
konnten, bekam jeder von uns einen Stem-
pel auf die Handoberfläche. In der Disco 
hatte es am Anfang nicht viele Leute, erst am 
späteren Abend füllte sich die Tanzfläche 

immer mehr. Deswegen konnten wir kaum 
mehr Tanzen, weil es sehr viele Leute hatte. 
Nach einiger Zeit konnten wir alle ein Ge-
tränk holen. Ich habe ein alkoholfreies Bier 
bestellt, die anderen bestellten auch andere 
Getränke. Um 21 Uhr liefen Ralf und ich 
wieder zum Postauto. Die Restlichen gingen 
mit Frau Helen und Frau Bollinger mit unse-
ren Birkenhof-Bussen zurück zum Birkenhof. 
Wir sind glücklich ins Bett hineingeschlüpft. 
Der Ausgang war sehr schön. 

Andy Kehrli

Angenehme Tanzmusik

Am Abend fuhren wir nach Winterthur. In 
der Disco wurden verschiedenste Musik-
stile aufgelegt. Zum Glück spielten sie Lie-
der, zu denen man gut tanzen konnte. Als 
Snack gab es salzige Nüssli und fruchtige 
Cocktails. Es hatte viele Leute im Raum. Ich 
bestellte eine Coca-Cola. Unsere Institution 

wurde eingeladen. Es gab verschieden-
farbige Dekorationen. Um 19 Uhr fing die 
Disco an. Die Gäste konnten zuerst an die 
Bar. Wir waren sehr zufrieden.

Adrian Matt

Beim Zählrahmen-Projekt  
mit dabei

Ich konnte an einem spannenden Projekt ar-
beiten. Ich durfte mithelfen, einen Zählrah-
men aus Holz herzustellen. Ich war verant-
wortlich Würfel (nicht Kugeln) zu schleifen, 
ein Loch zu bohren, Holz zuzusagen und 
Holzstäbe mit dem richtigen Mass herzustel-
len. Einige Würfel malte ich Schwarz an. 

Katrin Widmer
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Zusammenkunft in Hettlingen

Am Sonntagmorgen, nach dem Frühstück, 
schrieb ich noch an der Hauszeitung. Nach 
dem Mittagessen zogen wir uns für das An-
gehörigenfest um. Um 12.45 Uhr gingen 
einige nach Hettlingen und übten mit Herrn 
Mitja nochmals den Text für das Angehö-
rigenfest. Die Eltern und die Angehörigen 
kamen langsam nach Hettlingen. Als wir 
vollzählig waren, teilte Herr Nyjma neueste 
Informationen zum Birkenhof mit. Danach 
gab es die erste Runde Torte und Kaffee. 
Nach dieser ersten Runde sprach Herr Ritz-
haupt über die Haftung und Selbständigkeit. 

Nach einer Weile übergab Herr Ritzhaupt 
das Wort Herrn Mitja. Herr Mitja erzählte 
ein wenig über das Teilhabeprozent. Wir 
haben jeden Monat am Dienstagabend 
eine Teilhabeprozent-Sitzung. 

Herr Mitja übergab dann das Wort Ralf, 
und er erzählte vom Teilhabe-Dienstag. Ich 
erzählte etwas über den Jahresrückblick und 
zum Schluss kam noch Ruth. Sie erzählte 
von den Ferien in Mallorca. Bei allen dreien  
applaudierten die Eltern und die Angehö- 
rigen. Ich bekam von Herrn Ritzhaupt ein per-
sönliches Dankeschön. Er gab mir persönlich 
die Hand. Er sagte, dass ich dies sehr gut 
gemacht hätte und dabei sehr deutlich und 
laut vorgelesen hätte. Jeder, auch die hinteren 
Zuschauer, hätten es verstanden. Als wir 
die Präsentation erfolgreich abgeschlossen 
hatten, gab es das zweite Mal Torte und 
Kaffee. Als das Angehörigenfest dem Ende 
zuging, verabschiedeten wir uns von allen. 
Zwei Bewohner fuhren mit Frau von Briel 
in den Birkenhof. Sie bereiteten das Nacht- 
essen vor und deckten den Tisch. Am Abend 
machten wir nicht mehr viel. Ich schrieb 
noch für die Hauszeitung, die dann im Juni 
2020 herauskommen wird. Das Angehö-
rigenfest hat mir sehr gut gefallen.

Andy Kehrli
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Am Tor zur grossen weiten Welt

Wir gingen mit den Birkenhof-Bussen zum 
Flughafen Zürich. Zuerst machten wir ein 
Gruppenfoto. Wir mussten unsere Identi-
tätskarten zeigen und die Securitas kon-
trollierten uns. Danach gingen wir auf die 
Flughafenterrasse und schauten die Flieger 
an. Es hatte viele SWISS-Flugzeuge am 
Flughafen Zürich. Am Abend gingen wir 
zum Bus und fuhren nach Berg. Es war schön.

Adrian Matt

Unihockey ganz nah

Die ganze Birkenhof-Familie machte einen  
Ausflug zum Unihockeyspiel vom HC 
Rychenberg in der Axa Arena in Winter-
thur. Der HC Rychenberg spielte gegen den 
UHC Uster. Beim Unihockeyspiel gibt es 
drei Drittel, die jeweils 20 Minuten Spielzeit 
dauern. Dazwischen gibt es eine Pause; 
insgesamt also zwei. Während den Pau-

sen konnten wir ein Getränk aussuchen und 
unseren Durst stillen. Erst um 22 Uhr war 
das Spiel beendet. Der HC Rychenberg hat 
8:3 gewonnen. Wir fuhren glücklich und 
zufrieden zurück zum Birkenhof. Es war ein 
gelungener Abend.

Ralf Steiner

Freude am Stricken

Stricken ist mein Lieblingshobby. Ich kann 
viele schöne Küchenlappen und auch Socken 
stricken. Meine Lieblingsfarben sind pink, 
hellblau, orange, zitronengelb und weiss. 

Manchmal verwende ich auch Farben wie 
bei einem Regenbogen.

Ruth Bürgisser

Bummeln im Manor

Wir fuhren mit beiden Bussen zum Bahnhof-
Parkplatz. Wir gingen ins Manor-Zentrum. 
Wir haben die Gruppen eingeteilt in eine 

Gruppe selbstständig und in eine Gruppe 
begleitet.

Laurent Citherlet

Auf Einkaufstour

Wir fuhren mit dem Birkenhof-Bus nach 
Winterthur. Ich habe eine DVD und eine CD 
von Chopin und auch Süssigkeiten gekauft. 
Dann gingen wir in ein Restaurant. Dort gab 

es feine Desserts. Es war schönes Wetter. 

Ruth Bürgisser

Zum Geburtstag

Mein Geburtstagsessen und der Kuchen und 
Kaffee waren sehr gut. Im Café «Schläpfer» 
in Henggart hat mir alles gefallen. Patrick Gallo
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Teilhabeprozent-Sitzung

Mitte Februar fand, wie jeden Monat, eine 
Teilhabeprozent-Sitzung im Nebengebäude 
statt. Zuerst wurden wir von einem Mitar-
beiter informiert, dass wenn in der Jahres-
planung die Woche grün eingefärbt ist, wir 
immer einen grossen Ausflug machen kön-
nen, da dann immer zwei Mitarbeitende im 
Birkenhof sind. Wir können heute entschei-
den, welche Aktivitäten wir im März planen 
wollen. Es gab drei grössere Vorschläge, 
welche wir aussuchen konnten. Ein Vor-

schlag war auf den Rigi zu reisen. Einmal im 
Monat können wir einen «grossen» Ausflug 
an einem Wochenende machen. Danach 
konnten wir noch weitere Vorschläge für 
Ausflüge anbringen. Beim Teilhabeprozent 
können wir Bewohnerinnen und Bewohner 
selbst sagen, was wir machen und für was 
wir das Geld brauchen wollen. 

Ralf Steiner

Zvieri in Frauenfeld

Nach dem Mittagessen machten wir Siesta. 
Nach dem Gong machten wir uns bereit 
und fuhren mit unseren Bussen nach Frau-
en-feld. Wir wollten heute im Restaurant 
«Promenade» Zvieri essen. Wir konnten 
ein Getränk und einen ganzen Coupe (mit 
Schlagrahm und Früchten) aussuchen. Wir 
blieben noch eine Weile sitzen und plau-
derten zusammen ganz gemütlich. Danach 
liefen wird durch die Stadt Frauenfeld zu 
unseren geparkten Bussen. 

Ruth Bürgisser, Yvonne Fritschi,  
Käthi Arzethauser, Sonia Blickenstorfer
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Windrad und mehr 

Für ein Windrad schleife ich die passenden 
Propeller. Das mache ich sehr gerne. Für 
Frau Dürr konnte ich auch noch einen Skulp-
turständer aus Holz schleifen und ölen. 
Auch konnte ich den Sockel für den Schmet-
terlingsständer für Stefan Lozza schleifen. 

Dani Hirsiger

Wieder ein Award 

Organisiert von «meingleichgewicht», fand 
eine Preisverteilung für Organisationen für 
besondere Gesundheitsförderung statt. 
Die Preisübergabe fand im Wagerenhof 
in Uster statt. Neun Projekte von verschie-
densten Organisationen haben einen Preis 
bekommen. Wir von der Stiftung Birkenhof 
haben nach drei Jahren wieder eine Aner-
kennung erhalten. Unser Projekt «Birkenhofs-
Teilhabeprozent» hatte die Jury überzeugt. 
Bereits zum zweiten Mal haben wir einen 
Preis gewonnen. Wir haben für die Aus-
zeichnung eine Urkunde erhalten. Ich durfte 
einen Vortrag über das Teilhabeprozent-
Projekt halten. Nach der Vorstellung vom 
Siegerprojekt gab es für alle Teilnehmenden 
einen kleinen Apéro. Wir Bewohnerinnen 
und Bewohner der Stiftung Birkenhof haben 
uns gefreut. Wir sind stolz, dass wir wieder 
einen Preis gewonnen haben.

Ralf Steiner

Rebel Whopper  
oder Halloumi King?

Heute Abend gingen wir zum Burger King 
in Seuzach. Wir konnten uns an verschiede-
nen Tischen verteilen. Es war gemütlich. Die 
einen bestellten einen Raclette King oder 
einen Raclette Bacon King. Die anderen 
wählten einen Rebel Whopper oder einen  

 
Crispy Chicken aus. Für Vegetarier gab es 
auch einen Halloumi King. Auch ein Süss-
getränk durfte nicht fehlen.

 

Patrick Gallo
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Online-Grüsse

Heute hat mich Frau Keller unterstützt, den 
PC zu benutzen. Meine Idee war, eine  
E-Mail an meine Schwester zu schreiben. 
Ich war sehr konzentriert. 

Hannes Kernen

Salatsauce selbst gemacht

Mit Frau Schneider lerne ich, wie eine Salat- 
sauce selbst hergestellt werden kann. Ich 
bin sehr motiviert. Ich kann schon fast alles 

selbstständig machen. Meine Salatsaucen 
sind sehr fein.

Dion Zala

Was mir gefällt

Heute Abend konnte ich wieder ein schönes 
Muster, das mit sehr gefällt, stricken. Es macht  
mir Spass, daran zu arbeiten. – Es hat 
nicht mehr so viele Tiere im Birkenhof. Wir 
haben noch drei Katzen und zehn Schild-
kröten. Meine Lieblingstiere sind Bianca, 
Lea und Leon. Ich habe die Katzen immer 
gebürstet. – Mit meinem Tablet kann ich 
vieles machen: Zeichnen, Malen, Basteln 
und Handarbeit auf Youtube schauen. Wir 

haben jetzt im Birkenhof gutes Internet be-
kommen. Wir können sogar über Internet 
Disney+ und auch Netzkino schauen. Das 
finde ich cool. – Im Birkenhof haben wir 
einen schönen Garten. Es hat viele bunte  
Blumen. Die Gartenmannschaft hat ein 
schönes neues Gehege mit Steinhügel für 
die Schildkröten gemacht.

Ruth Bürgisser

Gemütlicher Pizza-Schmaus

Am Abend vom 13. Februar gingen wir 
alle ins «Bahnhöfli» in Seuzach Pizza essen. 
Die Beleuchtung und die Dekoration im Re-
staurant waren gemütlich. Wir sassen alle 

um einen Tisch, das hat mir gefallen. Meine 
Pizza war sehr gut. 

Patrick Gallo

Zum Abendessen nach Afrika

Am Abend gingen wir alle zusammen in ein 
afrikanisches Restaurant in der Altstadt von 
Schaffhausen. Zuerst konnten wir ein Ge-
tränk und ein Essen bestellen. Es gab eine 
grosse Pfanne in einem geflochtenen Korb 
mit verschiedenen Spezialitäten. Wir sas-
sen an einem langen Tisch. Wir durften mit 
den Händen essen. Das Restaurant heisst 
«Africana». Ich war glücklich, weil ich mit 
Frau Helen und Herrn Roth am Abend etwas 
Neues ausprobieren konnte.

Adrian Matt
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Afrikanische Köstlichkeiten

An einem Freitagabend fuhren wir mit un-
seren Bussen afrikanisch essen. Das Res-
taurant «Africana» ist in der Altstadt von 
Schaffhausen. Es ist ein ganz kleines feines 
Restaurant. Wir hatten natürlich reserviert. 
Die Plätze waren für uns entsprechend frei. 
Im Restaurant hatte es nur noch drei oder 
vier andere Personen. Wir haben alle zu-
erst etwas zu trinken bestellt, bevor wir 
das Essen bekamen. Das Essen wurde in 
grossen Pfannen, die auf den Tisch gestellt 
wurden, serviert. So eine Pfanne ist für vier 
Personen berechnet. In der Pfanne hatte es 

viel Gemüse, Fleisch, Fladenbrot und viele 
andere Sachen. Zum Teil hatte es Sachen, 
die ziemlich scharf waren. Die einen mö-
gen überhaupt kein scharfes Essen. Ich bin 
mir aber scharfes Essen gewohnt. Es war 
noch lustig, man konnte mit den Händen 
essen oder mit dem Besteck, das natürlich 
auch dazu gelegt wurde. Das Essen hat mir 
sehr geschmeckt. Das können wir gerne 
wiederholen. 

Martin Kievit

Im «Sternen» Rüdlingen

Früh im März machte die ganze Birkenhof-
Familie einen Ausflug nach Rüdlingen ins 
Restaurant «Sternen». Wir durften uns einen 
feinen Zvieri und ein Getränk aussuchen. 
Dieser Ausflug wurde vom Teilhabeprozent 

bezahlt. Später fuhren wir zum Birkenhof zu-
rück. Es war ein gemütlicher Ausflug.

Ralf Steiner

Schlemmen über dem Rhein

Am Nachmittag gingen wir mit dem Birken-
hof-Bus nach Rüdlingen (SH) zum Glacé- 
Essen ins Restaurant «Sternen». Ich bestellte 
ein Nideltäfeli-Coupe mit zwei Karamell-
glacé und einen Kaffee. Es war ein gemüt-

licher Nachmittag. Es hat Spass gemacht. 
Am Abend fuhren wir nach Berg zurück 
zum Birkenhof. 

Adrian Matt

Es ist da!

Freudentag! Endlich können wir unser aus-
gesuchtes neues Birkenhof-Auto abholen.  
Es ist ein roter VW Caddy. Die Farbe konnte  
wir selbst aussuchen, weiss oder rot. 
Schnell war klar, für uns Bewohnerinnen 
und Bewohner kam nur rot in Frage. Fünf 
Bewohnerinnen und Bewohner konnten mit 
zur Garage gehen, um den VW Caddy 
abzuholen. Wir waren nervös, gespannt 
und freuten uns sehr. Im neuen VW Caddy 
haben sieben Personen Platz. Bei der An-
kunft im Birkenhof zeigten wir den anderen 
Bewohnerinnen und Bewohnern mit Stolz 
unser neues Auto.

Ralf Steiner
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Kaffee und Gipfel

Wir gingen mit allen Birkenhof-Bewohnern 
ins Restaurant «Schützenhaus». Es gab ei-
nen Nussgipfel und Kaffee zur Auswahl. 
Der grosse Saal ist wunderschön. Wir sas-
sen am Tisch. Leider hatte es am Abend ge-

regnet. Ich bestellte eine warme Schokola-
de. Dann fuhren wir mit dem Birkenhof-Bus 
nach Berg. Es war ein schöner Ausflug.

Adrian Matt

Ich sage: «Stopp!»

Wir durften selbst einmal ausprobieren und 
lernen wie man «stopp» sagt. Eine andere 
Person musste dann den Abstand einhalten. 
Wir Bewohnerinnen und Bewohner durften 
uns eine Person dafür aussuchen. Auch die 
Mitarbeiter mussten «Stopp-sagen» üben. 

Wir lernten, wie man sich schützen kann, 
auch ohne Worte. Es gab auch noch eine 
Übung für die Unterscheidungen von privat, 
Kollegen, Mitarbeitern und Freunden.

Ralf Steiner

Meine Lieblingstiere

Im Birkenhof hat es viele Tiere. Hauskatzen 
und Landschildkröten sind meine Liebling-
stiere. Ich pflege Grischa und Bianca. Ich 
möchte gerne ein grosses Buch über Land-
schildkröten lesen. Es interessiert mich, und 

die Pflege macht auch viel Spass. Ich schrei-
be gerne für die Hauszeitung.

Ruth Bürgisser

Hände waschen – gewusst wie

In der Stiftung Birkenhof hat für alle Bewoh-
ner ein Händewaschkurs stattgefunden. Es 
gab verschiedene Gruppen, die mit einer 
Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter lern-
ten, wie man richtig die Hände waschen 
muss. Wir machten einen Kurs, weil wir 
den Coronavirus nicht in der Stiftung Bir-
kenhof möchten. Darum schauen wir alle 

im Birkenhof auf unsere Gesundheit. Auch 
die Mitarbeiter müssen auf ihre Gesundheit 
achten im Birkenhof. Wir Bewohnerinnen 
und Bewohner und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind froh, wenn der Virus 
vorbei ist.

Ralf Steiner

Schönes aus der Holzwerkstatt

Für ein Holzmemory konnte ich die Flächen 
schleifen. Auch habe ich geholfen, eine 
Rechnungsplatte (kleines 1x1) herzustellen. 
Beides wollen wir am Weihnachtsmarkt an-
bieten.

Stefan Hofmann
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Auf Forschungsreise

Ich möchte gerne mehr über Landschildkröten 
erfahren, z. B. wie lange der Winterschlaf 
dauert. Ich finde es interessant, dass sie wie-
der herauskriechen, wenn es warm genug ist. 
Die Galapagos-Riesenschildkröte Testudo 
elephantopus kann ein Alter von 150 Jahre 
erreichen. Die Maurische Landschildkröte 
Testudo graeca wird 125 Jahre alt. Das 

Höchstalter der europäischen Sumpfschild-
kröte Emys orbicularis beträgt über 100 Jahre. 
Viele dieser Methusalems werden auch sehr 
gross; die Seychellen-Riesenschildkröte Geo-
chelone gigantea beispielsweise.

Ruth Bürgisser

Züglete bei den Schildkröten

Wegen dem Neubau brauchen die Schild-
kröten ein neues Zuhause. Zusammen mit 
Herrn Peloso und Herrn Chollet haben wir 
Ideen geschmiedet, wie wir die Haltung 
und das Gehege am neuen Ort verbessern 
können. Wir wollen den Schildkröten auch 
am neuen Ort eine naturnahe Haltung und 
vor allem viel Platz bieten. Sie sind jetzt im 
unteren Bereich vom Birkenhof-Garten zu 
Hause. Zuerst haben wir Gräben herausge-
stochen und dann die Erde mit der Schaufel 
entfernt. Für die Absperrung benutzten wir 
die alten Sitzplatzbetonplatten vom Neben-

gebäude. So können die Schildkröten nicht 
verschwinden. Mit anderen Naturgegen-
ständen wurde eine neue, grosse und schö-
ne Anlage für die Schildkröten gemacht. 
Wir haben die Erde gesiebt. Die feine Erde 
haben wir für den Bau verwendet. Auch 
die grossen Steine konnten wir für das neue 
Gehege brauchen. Damit die Anlage auch 
schön aussieht, haben wir verschiedene Ar-
ten von Pflanzen und Blumen gesetzt. Die 
Schildkröten freuen sich sicher.

Ralf Steiner

Vorarbeiten für den Neubau

Das Gartenteam hat beim Nebengebäude 
die Sträucher und Birken entfernt. Wir werden 
bald das «alte» Nebenhaus abreissen las-
sen. Es wird durch einen modernen Neu-
bau ersetzt. Die abgesägten Äste und 
Baumstümpfe konnten wir in eine Mulde 

legen. Mit dieser eigenen Vorarbeit durch 
das Gartenteam können wir viel Geld für 
den Bau sparen.

Ralf Steiner


