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Liebe Leserin 
Lieber Leser

Der Weihnachtsmarkt hatte viele Jahre seinen festen Platz in der Agenda der Stiftung 
Birkenhof Berg und war für unsere Bewohnerinnen und Bewohner einer der Höhepunkte 
im Jahresverlauf. 

Im vergangenen Jahr mussten wir, Pandemie bedingt, auf eine Durchführung verzichten. 
Diese «Pause» hat zu bedeutsamen Erkenntnissen geführt: Der Stressfaktor bei allen Be-
teiligten hat sich stark vermindert. Die Mitarbeitenden hatten wieder mehr Zeit für die 
Betreuung, die Kernaufgabe ihrer Tätigkeit, und die üblicherweise beachtliche Anzahl an 
geleisteten Überstunden durch die zusätzlichen Aufgaben fielen weg. Nach eingehenden 
Überlegungen sind wir schweren Herzens zum Schluss gekommen, künftig keinen Weih-
nachtsmarkt mehr durchzuführen. 

Sowohl die Bewohner, die beim Auf- und Abbau tatkräftig mitgeholfen haben, als auch 
die freiwilligen Helferinnen werden älter und sind nicht mehr in gleichem Masse belastbar. 
Ferner gibt es zahlreiche Produkte im Verkaufsangebot, an denen die Bewohner bei der 
Produktion kaum beteiligt sind. Das möchten wir ändern. Der Weihnachtsmarkt war immer 
ein geschätzter Ort der Begegnung von Jung und Alt, von Besucherinnen aus nah und fern 
und Birkenhof-Angehörigen. Darum machen wir uns Überlegungen zu einem Nachfolge-
anlass, der unseren neuen Prioritäten besser gerecht wird. 

Vorerst steht jedoch die Einweihungsfeier unseres Neubaus in Kombination mit der 
Jubiläumsfeier «40 Jahre Stiftung Birkenhof Berg» im kommenden Herbst an. Sofern es 
die Pandemie-Vorschriften erlauben, sind Sie herzlich zu unserem Tag der offenen Tür 
am Sonntag, 3. Oktober eingeladen. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen unserer 
Webseite, stiftung-birkenhof.ch.

Freundliche Grüsse

Aljoscha Nyima
Institutionsleiter
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Auch zuhause ist es schön

Einmal ging ich mit meinem Bruder Pizza 
essen. Das habe ich genossen. Sonst habe 
ich viel geholfen. Wir mussten viel Obst auf-
lesen. Das viele Obst haben wir aber ab-
geben können. Natürlich mussten wir auch 
das Haus pflegen. Ich habe den Staubsau-

ger benutzt, die Küche geputzt und das 
Haus gereinigt. Auch wenn ich viel half, 
haben mir die Ferien sehr gefallen.

Ernst Meier

Arbeiten in fremden Gärten

Ich wollte unbedingt an diesem Garten-
Projekt teilnehmen. Ich konnte auswärts bei 
verschiedenen Leuten helfen, den Garten zu 
bearbeiten. Meine Lieblingsarbeiten sind 
Rasenmähen und Laubrechen. Ich konnte  
aber auch jäten und beim Rasenkanten 
stechen, bei Wischarbeiten, Reinigungs-
arbeiten, Transportarbeiten mit Schubkarre, 
Zügelarbeiten, beim Heckenschneiden und 
Rasentrimmen mithelfen. Für die Protokolle 
unserer Arbeiten haben wir auch fotogra-
fiert. Die Bilder konnte ich selbst auswählen.

Beim ersten Einsatz war ich zuständig für 
das Auto und die Werkzeuge. Da brau-
che ich aber noch Hilfe. Das Fahrzeug 
beladen kann ich allein. Da kann ich aber 
noch etwas schneller werden. Am ersten 
Einsatzort konnten wir jäten, rasenmähen 
und wischen. Ich durfte sogar Arbeiten mit 
dem Fadenmäher machen. Ich hatte grosse 
Freude. Mir gefällt auch das Arbeiten mit 
Maschinen. Mit den Kunden bin ich noch 
scheu. Ich bin stolz auf mich. Ich konnte 
auswärts so viel machen. 

ZSC-Fan vom Sofa aus

Am 30. Oktober haben wir das ZSC-Spiel 
gegen den HC Davos im Fernsehen ge-
schaut. Die ZSC Lions haben cool gespielt. 
Sie waren am Puck viel besser als Davos. 
Die ZSC Lions haben 6:3 gewonnen. In 
der Pause putzte die Putzmaschine das Eis. 

Alle konnten wieder schnell über das Eis 
flitzen. Es war toll, das Hallenstadion zu se-
hen; auch wenn es nur im Fernsehen war. 
Super, haben die ZSC Lions gewonnen. 

Patrick Gallo
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Meine Erlebnisse muss ich unbedingt 
mit meinen Kolleginnen und Kollegen im  
Birkenhof teilen.
 
Bei einem anderen Einsatz konnten wir neue 
Hochbeete anfertigen. Das war sehr cool.
Beim dritten Einsatz kam das Rosenschnei-
den hinzu. Das Piksen der Dornen gefiel mir 
aber nicht. Jäten mache ich lieber. Es ge-
fällt mir, als Gärtner unterwegs zu sein und 
bei anderen Leuten helfen zu können. Beim 
vierten Einsatz konnten wir sogar Hecken 
schneiden und laubrechen. Heute war aber 
nicht so mein Tag. Ich habe manchmal klei-

nere Spässe gemacht. Das fand Cyril nicht 
so toll. Er brachte mir aber dann noch bei, 
mit der elektronischen Heckenschere zu 
arbeiten. Das gefiel mir sehr gut. Ich kann 
jetzt viel besser mit Kunden reden. Ich sehe 
schnell Sachen, die kaputt sind, und mit den 
Maschinen kann ich sehr gut umgehen. Im 
fünften Einsatz konnte ich sogar entscheiden, 
wer von uns wo arbeitet, wann die Pause 
gemacht werden soll und für wie lange.  
Chef zu sein, das war richtig cool.
 

Jasir Shakiri

Maroni vom Feuer

An einem Novemberabend gingen wir 
alle nach draussen. Wir haben ein Feuer 
gemacht. Das Feuer hat uns gewärmt. Auf 
dem Feuer haben wir Maroni gebraten. Auf 
den Tischen waren noch Äpfel und Punsch. 

Die Maroni haben toll geschmeckt. Michèle 
hat diesen lässigen Maroni-Plausch organi-
siert. Es hat mir sehr gefallen.

Patrick Gallo

Meine Aufgaben als Hauswart

Am Montag fange ich als Hauswart an. Zu-
erst desinfiziere ich die Türfallen und das 
Treppengeländer. Dazu verwende ich eine 
blaue Sprühflasche. So wird alles sauber. 
Nach Erledigung dieser Arbeit giesse ich 
alle Zimmerpflanzen im Haus. Das mache 
ich alles gerne. Im Hauswirtschaftsraum hat-

te es viel Schmutz. Ich musste die Staubsau-
gerbürste ein paar Mal reinigen. Ich helfe 
gerne Pascal. Am Abend helfe ich mit, den 
Znacht vorzubereiten. Danach helfe ich die 
Tische zu decken. 

Adrian Matt
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Das Samichlaus-Geheimnis

Am Montagmorgen arbeiteten wir fleissig 
bis zum Mittagessen. Danach haben wir 
uns für die Samichlaus-Feier vorbereitet. Wir 
sind mit unseren Birkenhof-Bussen an die 
Thur gefahren. An der Thur machten wir mit 
Sidney und Mitja einen Spaziergang. Der 
Spaziergang war wunderbar. Nach einer 
Weile fuhren wir wieder zurück. Kurz nach 
der Ankunft gab es Zvieri und Kaffee. Nach 
dem Zvieri wurde die Samichlaus-Feier vor-
bereitet. Die Zeit verflog wie im Flug, und 
schon wurde für das Abendessen gegongt. 
Zum Nachtessen gab es Maroni, auf dem 
Grill zubereitete Cervelats und Bratwürste. 
Zum Aufwärmen gab es heissen Punsch. 
Nach dem Essen gingen wir alle ins Ess-
zimmer. Es gab noch eine Überraschung. 

Der Samichlaus wurde uns per Zoom auf 
dem grossen Fernseher zugeschaltet. Der 
Samichlaus machte Scherze und Schaber-
nack. Sidney fragte uns, wer der Sami-
chlaus ist. Fast alle meinten, dass es Marius 
sein müsste. Wir gingen noch nach draus-
sen, um das frisch duftende Schlangenbrot 
zu verspeisen. Gleichzeitig wurde auch das 
Samichlaus-Geheimnis gelüftet. Voraus kam 
Sidney mit einer Kuhglocke und dahinter 
kam der Samichlaus-Marius. Einige lachten 
laut drauflos. Zum Schluss gab es ein Weih-
nachtsquiz und für jeden ein Samichlaus-
Säckli. Mir hat die Samichlaus-Feier sehr 
gut gefallen.

Andy Kehrli

Vom Schreibkurs  
in die Hauszeitung

Wir haben jeden Montagnachmittag 
Schreibkurs im Birkenhof. Wir schreiben 
viele Berichte über das Geschehen in der 
Stiftung Birkenhof Berg und über unsere 
Aktivitäten. Manchmal machen wir auch 
Worträtsel. Da müssen wir die Buchstaben 
suchen und unterstreichen. Die Berichte, die 
wir schreiben, kommen in die Hauszeitung. 
Die Hauszeitung wird an Interessierte und 

Bekannte verschickt. Leider haben wir zur-
zeit nicht so viel zum Berichten. Wir können 
fast keine Ausflüge machen, wegen der Co-
rona-Pandemie. Wir hoffen, dass wir bald 
wieder Ausflüge machen können. Dann 
können wir auch wieder viel mehr Berichte 
für die Hauszeitung schreiben.

Ralf Steiner
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Wer kennt Dägerlen?

Kurz vor Weihnachten fand ein Wissens-
Parcours durch die Gemeinde Dägerlen 
statt. Dabei mussten wir viele Fragen über 
die Gemeinde Dägerlen beantworten. Wir 
wussten aber vieles. Es gibt zwölf Vereine: 
Turnverein, Schützenverein, Jugendriege, 
Mädchenriege, Wandergruppe, Männer-
riege, Altersturnen, Faustballer. In der Ge-
meinde gibt es einen Kindergarten und 

eine Schule. Ebenfalls gibt es einen Volg 
und die Landi. Auch die Kirche in Dägerlen 
darf nicht fehlen. Nach dem Beantworten 
aller Quizfragen, machten wir noch einen 
kleinen Spaziergang. Später gab es einen 
feinen Zvieri im Birkenhof. Es war ein span-
nender Nachmittag.

Ralf Steiner

Handarbeiten – mein Hobby

Freizeit und Beschäftigung mache ich gerne.  
Auch neue Sachen zum Sticken machen 
mir sehr viel Spass. Ich kann da schöne  
Sachen machen. Zum Beispiel selbstge-
machte Taschen. Ich konnte grosse und klei-
ne Muster auf den Taschen anbringen. Es 
hat viele Stickmuster auf dem Stoff. 
Meine Lieblingsarbeit ist die Handarbeit. 
Das mache ich sehr gerne. Bei Linda im 
Atelier zeige ich gerne was ich kann. Das 
finde ich supercool. Ich freue mich immer 
auf meine Kolleginnen und Kollegen. 

Ruth Bürgisser

Das Dach ist fertig

Die Arbeiten am Neubau kommen voran. 
Die Arbeiter machen gerade das Dach. 
Das Dach wurde mit Ziegeln gedeckt. 
Zurzeit wird am Innen- und Aussenbereich 
gearbeitet. Es wird alles neugestaltet. Es 
wird eine neue Küche, einen Keller, WCs, 

Duschen und Lavabos und schöne Zimmer 
geben. Der Eingangsbereich zum Neubau 
sieht schon toll aus. Ich freue mich auf den 
Neubau.

Patrick Gallo
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Birkenhof-Weihnachten 
ohne Lieder

Am letzten Mittwoch vor den Weihnachts-
ferien haben wir im Birkenhof Weihnachten 
gefeiert. Dieses Mal war es eine besonde-
re Weihnachtsfeier. Corona bedingt durften 
wir nicht singen. Wir mussten zu allem Ab-
stand halten. Wegen der Weihnachtsfeier 
hatten wir alle bereits am Nachmittag frei. 
Dafür gab es ein Programm. Zum Beispiel 
konnten wir Guetzli backen, einen Weih-
nachtsfilm schauen, Computer-Games 
spielen oder eben einfach nichts unterneh-
men. Ab 17.15 Uhr gab es einen Apéro, 
natürlich ohne Alkohol. Zum Essen gab es 

Randen-Apfel-Salat, Riesling-Schaumsuppe, 
Roastbeef mit Sauce, Kartoffelstock, Ofen-
gemüse und zum Dessert Schwarzwälder-
Torte-Birkenhof im Glas. Das Essen war sehr 
schmackhaft. Nach dem Essen konnten wir 
unser Geschenk auspacken. Es gab eine 
neue X-Box-Spielkonsole. Nach der Feier 
gingen wir alle in unser Zimmer, um die 
Feier gemütlich ausklingen zu lassen. Die 
organisierte Birkenhof-Weihnachtsfeier hat 
mir sehr gut gefallen.

Martin Kievit

Jahresbeginn 
im Zürcher Oberland

Am Freitagmorgen habe ich Radio gehört. 
Dazwischen ein wenig gelesen und auf mei-
nem Laptop Hauszeitungsberichte getippt. 
Nach der Siesta machten wir mit Pascal 
eine kleine Spritztour ins Zürcher Oberland. 
Pascal hat uns alles gut erklärt. Er hat uns 
sogar gezeigt, wo er die Ausbildung zum 
Gärtner gemacht hat. Wir haben alte We-
bereigebäude und Lastwagenherstellungs-
werke gesehen. Im Zürcher Oberland gibt 
es sehr schöne Häuser und Landschaften; 
auch sehr schön verzierte Riegelhäuser. Die 

Rundfahrt war interessant und sehr ange-
nehm. Als wir wieder im Birkenhof waren, 
gab es Kaffee und einen kleinen Imbiss. Ei-
nige von uns gingen in den Garten und hal-
fen Mitja ein Feuer zu machen, damit wir 
Schlangenbrot grillieren konnten. Ausgeruht 
haben wir noch etwas ferngesehen. Es war 
ein gelungener erster Tag im Jahr 2021. 
Hoffentlich geht das auch so weiter.

Andy Kehrli
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Schneeräumen im grossen Stil

Am 15. Januar gab es viel Schnee. Es gab 
seit 15 Jahren nicht mehr so viel Schnee. 
Wir mussten zuerst den Parkplatz freischau-
feln. Es gab über 30 Zentimeter Neuschnee. 
Wir haben alle zusammen den Schnee 
weggeräumt, so dass die Mitarbeitenden 
ihre Autos gut parkieren konnten. Nach 

dem Wegräumen genossen wir ein feines 
Frühstück im Birkenhof. Wir waren aber 
noch nicht fertig. Wir mussten alle Eingän-
ge auch noch frei machen. Auch, damit 
die Pöstlerin zu den Briefkästen gelangen 
konnte.

Ralf Steiner

Schnee zuhauf

Heute hat es sehr viel geschneit. Der Schnee 
reichte mir bis zu meinen Knien. So viel 
Schnee gab es schon lange nicht mehr. 
Nach dem grossen Schnee kam der gros-
se Regen. Es hatte überall viel Wasser. 
Der Schnee ist gleichzeitig mit dem vielen 

Regen geschmolzen. Ich war froh als der 
Schnee wieder weg war. Ich habe nicht 
gerne Schnee.

Hannes Kernen

Bowling in der Stube

Wir haben mit Helen Bowling am Compu-
ter gespielt. Wir haben im Aufenthaltszim-
mer den TV benutzt. Ich habe die Kugel 
geworfen. Ich habe sogar gewonnen. 

Es war ein cooler Abend.

Patrick Gallo

Dampfabzug – Lieferservice 
 – Abwasch

Mitte Januar mussten wir unser Mittagessen 
über ein Take-Away-Service bestellen, weil 
unser Dampfabzug defekt war. Wir konn-
ten alle selbst etwas aussuchen. Finanzie-
ren können wir diese Ausgaben über das  

Teilhabe-Prozent. Das Essen war wunderbar. 
Ein weiterer positiver Punkt war, dass es sehr 
wenig Geschirr für den Abwasch gab.

Ralf Steiner

Ein Znüni-Spaziergang

Am Dienstag gingen wir zum Volg. Im Volg 
konnten wir für den Znüni Süssigkeiten ein-
kaufen. Als alle eingekauft hatten, spazier-
ten wir wieder zurück zum Birkenhof. Im 
Garten assen wir gemütlich unseren Znüni. 

Am Nachmittag machten alle von der Ferien-
gruppe etwas im Zimmer allein.

Daniel Meier

«Sechs auf Rot»

Wieder einmal fand ein Casino-Abend im 
Birkenhof statt. Wir haben Roulette gespielt. 
Es hatte rote und schwarze Felder. Die Ti-
sche waren mit einem grünen Teppich ab-
gedeckt. Ich konnte auf eine Farbe wetten. 
Ich hatte Glück. Ich habe gewonnen. Wir 

haben alle zwölf Jetons bekommen. Mit 
diesen konnten wir unseren Einsatz selbst 
bestimmen.

Patrick Gallo
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Pizzaschmaus  
und Schlagerplausch

Am Abend kam der Pizzawagen vorbei. 
Wir konnten unsere Pizzas im Esszimmer 
bei Marius bestellen. Es gab eine Auswahl 
an verschiedenen Pizzas. Wir konnten auch 
noch ein Softgetränk auswählen. Nach dem 
Pizzaessen konnten wir im Terrassenzimmer 
Schlagerlieder aussuchen. Der Abend war 
sehr gemütlich. Ich hatte Freude. Es gab im 
Esszimmer noch Salzgebäck und Pommes-
Chips. Bis 21 Uhr konnten wir noch weiter 
Tanzen. Es war schön mit allen Bewohne-
rinnen und Bewohnern gemeinsam den 
Abend zu verbringen.

Adrian Matt

Mein Mittwoch im Birkenhof

Heute konnte ich helfen einen Schrank 
aufzubauen. Danach haben ich das Lager-
haus und das Treibhaus gewischt. Am 
Nachmittag bei der grossen Reinigung half 
ich mit, die Spiegel in den Zimmern zu rei-
nigen. Wir machten auch noch die Früh-

lingsreinigung im Putzraum und haben zum 
Abschluss die Zimmerpflanzen im ganzen 
Haus geputzt.

Alessandro Neuweiler

Ein neuer Garten entsteht

Das Gartenteam hat in diesem Jahr ein gros-
ses Projekt. Wir konnten aus drei verschie-
denen Vorschlägen ein Projekt auswählen. 
In einem Projekt war der Fokus auf Ruderal-
flächen (Steine und einheimische Pflanzen), 
im zweiten auf Rasenflächen mit Nischen-
plätzen und im dritten auf Kulturflächen. Die 
ganze Birkenhof-Familie konnte darüber 
abstimmen. Wir haben uns für die Rasen-
flächen mit Nischenplätzen entschieden. 
Das Gartenteam kann jetzt mit der konkreten 

Gestaltung starten. Im Oktober können wir 
zusätzlich passende Bäume bestellen (Birken-
arten und andere Sorten). Es wird sicher 
spannend, die Bäume zu pflanzen. Es gibt 
für die Bäume sogar eine Baumbelüftung 
und ein Bewässerungssystem. Wir vom 
Gartenteam sind sehr gespannt und freuen 
uns riesig auf das Projekt.

Ralf Steiner

Tibetische Köstlichkeit zum Znacht

Heute Morgen haben wir bereits für das 
Abendessen vorbereitet. Lobsang plant Mo-
mos zu kochen. Zuerst half ich aber beim 
Zubereiten vom Salat mit. Wir haben den 
Teig und das Fleisch für die selbstgemach-
ten Momos vorbereitet. Wir haben die Fül-
lung scharf gemacht. Es gibt also scharfe 

Momos. Es war interessant zu lernen, wie 
Momos selbst hergestellt werden können. 
Ich freue mich schon jetzt, wenn ich die 
Momos ausprobieren kann.

Patrick Gallo
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Der Neubau unter der Lupe

Heute durften wir den Rohbau vom Neubau 
besichtigen. Der Bauleiter war sogar vor 
Ort. Er hat die Führung übernommen. Zuerst 
zeigte er die neuen Zimmer. Die Zimmer 
werden richtig schön. Es hat sogar einen 
Lift. Mit dem Lift können wir auch in den Kel-
ler. Einen Estrich gibt es auch. Der scheint 
gross zu sein. Wir gingen aber nicht hinauf. 
Die Fenster sind sehr gross. Es gibt viel Licht 
in den Räumen. In jedem Zimmer gibt es 
ein Lavabo und einen Fernsehanschluss. Im 
Aufenthaltsraum gibt es eine moderne Kü-
che und einen Lounge-Bereich. Das Gebäu-
de wird cool. Ich freue mich riesig auf die 
Eröffnung.

Patrick Gallo

Eine Überraschung namens Robin

Am Sonntag hatten wir gemütlich gefrühstückt 
und Kaffee getrunken. Dann hat uns Nadja 
gesagt, dass es am Nachmittag eine Überra-
schung gibt. Wir freuten uns sehr und waren 
gespannt. Als die Siesta vorbei war, war Ro-
bin schon da. Sie hatten schon alles vorberei-
tet und abgesperrt. Danach waren alle draus-
sen, und die Show hat begonnen. Robin hat 
einen Schluck Wasser genommen und dann 
einen Holzstecken und hat das Feuer in die 
Luft gepustet damit es in der Luft wie gebrannt 
hat. Das war sehr faszinierend. Als die Show 
vorbei war, hat Robin Cocktail zubereitet. 
Wir durften ihm dabei helfen; das war cool. 
Dann hat er mich gefragt, ob ich meinen 
Cocktail selbst zubereiten wolle. Ich habe Ja 
gesagt und durften mit einer Flasche, die nicht 
kaputt geht, probieren zu jonglieren. Er hat 
mir gezeigt, wie ich es machen muss. Es war 
nämlich nicht einfach. Ich durfte für alle den 
Cocktail machen. Robin hat mir geholfen und 
gezeigt, wie ich es machen muss. Als wir den 
letzten Cocktail getrunken hatten, haben wir 
noch ein bisschen mit Robin geschwatzt und 
aufgeräumt. Danach verabschiedeten wir uns 
von Robin. Er ist ein sehr netter Mann. Danach 
gingen wir ins Haus und machten in unseren 
Zimmern noch etwas für uns. Ich habe noch 
fleissig Hauszeitung geschrieben und danach 

gab es Nachtessen. Am Abend machte ich 
nicht mehr viel. Ich habe nur noch fern gese-
hen, noch ein bisschen geschrieben und noch 
im Internet im Wikipedia über die Mammut-
bäume gelesen, wie gross sie werden und 
welchen Durchmesser der Baumstamm hat. Es 
war sehr interessant über den Mammutbaum 
zu lesen. Für mich war der Tag schön, cool, 
interessant und sehr toll gewesen.

Andy Kehrli
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Frühlingsferien zu Corona-Zeiten

Am ersten Tag gingen wir in den Zürich Zoo. 
Wir fuhren am Montagmorgen um 10 Uhr 
los. Als wir dann so gegen 11 Uhr im Zoo 
ankamen, hatte es ziemlich viele Leute, die 
in den Zoo wollten. Als wir an der Kasse an-
kamen, kamen wir wieder gratis in den Zoo, 
weil wir zu den Institutionen gehören, die 
kostenlos hineingehen dürfen. Als wir im Zoo 
waren, gingen wir zuerst durch das Australien- 
Gehege. Wir bekamen aber schon bald 
Hunger und suchten einen Stand, um etwas 
zum Essen zu kaufen. Wir haben alle eine 
Bratwurst zusammen mit einem Bürli gekauft. 
Zum Trinken gab es für jeden ein Süssgetränk 
und später auch noch einen Kaffee. Danach 
gingen wir weiter Richtung Giraffen und Zeb-
ras, die letztes Jahr ein neues Gehege beka-
men. Dieses haben sie sehr schön hinbekom-
men. Jetzt haben die Tiere auch viel Auslauf. 
So gegen 14 Uhr machten wir einen Halt. 

Bei einem Kiosk kauften wir ein Eis und einen 
Kaffee. Nach der Pause gingen wir wieder 
weiter. Wir waren motiviert, auch noch die 
anderen Tiere zu sehen. So gegen 15 Uhr 
gingen wir Richtung Bus zurück. Wir mussten 
noch etwa 20 Minuten gehen, bis wir wieder 
beim Bus waren. Wir kamen rechtzeitig im 
Birkenhof an. Wir hatten befürchtet, dass es 
nicht reicht, weil es zwischendurch auch Stau 
hatte. Es war ein toller Tag. 

Am Dienstag konnten wir ausschlafen. Spä-
ter gingen wir mit Pascal und Leandro in den 
Volg. Wir gingen zu Fuss. Wir haben uns 
Sachen für den Freitag gekauft. Am Freitag 
ist eine Bierwanderung auf unseren Hausberg 
Resi geplant. Am Nachmittag hatten wir frei. 
Die Mitarbeitenden hatten eine Sitzung. Wir 
hörten Musik oder machten andere Aktivitä-
ten, die wir gerne mögen. 

An der frischen Luft

Am Nachmittag machten wir alle zusam-
men einen Spaziergang an die frische Luft. 
Wir konnten eine wunderbare Aussicht ge-
niessen. Wie gingen bis zum Buchenwei-
her. Es war ein sonniger und warmer Tag. 
Danach verbrachten wir die Freizeit nach 

unseren Wünschen. Zum Zvieri gab es Leb-
kuchen und Kaffee. Ich war glücklich, einen 
Spaziergang gemacht zu haben. Es war 
ein sehr schöner Sonntag. 

Adrian Matt

Mit Tina Turner in die Nacht

Heute Abend habe ich in meiner Freizeit 
Radio gehört. Im Radio spielten sie ein Lied 
von Tina Turner. Sie singt sehr schön. Mit 
der Musik konnte ich mich entspannen und 

schlief glücklich ein.

Patrick Gallo

Zum Zvieri im «Alpenrösli»

Am Nachmittag gingen wir mit Martina zum 
Restaurant «Alpenrösli». Zuerst machten wir 
alle zusammen einen Spaziergang durch 
den Wald. Die frische Luft hat mir gutgetan. 
Während der Fahrt haben wir viele Riegel-
häuser im Zürcher Oberland gesehen. Wir 
hatten extra für unsere Gruppe zwei Tische 
mitgenommen, sodass wir allein unseren 
Zvieri essen konnten. Es war sehr gemütlich. 

Ich habe Vanille- und Erdbeer-Glace be-
stellt. Die Schwester von Martina, Seraina, 
hat die Bestellung aufgenommen. Die Zeit 
verging schnell. Bald war es Abend. Es war 
Zeit, mit den Birkenhof-Bussen zurück nach 
Berg zu fahren.

Adrian Matt & Hannes Kernen



12 Birkenhof-Nachrichten Nr. 78  JUNI 2021

Auch den nächsten Morgen konnten wir 
ausschlafen. Wir haben heute in aller Ruhe 
gefrühstückt. Um 10 Uhr gab es eine Sport-
Olympiade im Garten. Es gab auch Preise 
zu gewinnen. Wer wollte konnten da mitma-
chen. Am Nachmittag fuhren wir mit Sidney, 
Leandro und Tanja an den Nussbaumersee. 
Wir machten es uns dort gemütlich. Die einen 
hatten ihr Tablet dabei und andere auch ihre 
Lieblingsmusik. Leandro machte ein Feuer. So 
konnten wir unsere Schoggibrötchen auf dem 
Feuer ausbacken. Die haben uns sensationell 
geschmeckt. Natürlich gab es auch Kaffee 
dazu. Später fuhren wir mit den Bussen zu-
rück zum Birkenhof. Den Mittwochabend lies-
sen wir gemütlich ausklingen. 

Am Donnerstagmorgen hat Tanja für uns in 
der Bäckerei feine Süssigkeiten gekauft. Wir 
konnten die Süssigkeiten vorher selbst aussu-
chen. Ich hatte mir eine Cremeschnitte ge-
wünscht. Die schmeckte mir ausgezeichnet. 
Auch ein Getränk konnten wir selbst aussu-
chen. Am Nachmittag machten wir wieder 
etwas für uns selbst. Wir haben Musik gehört 
oder im Internet herumgesurft. Für das Abend-
essen konnten wir bei Pascal eine Bestellung 
für den Burger King aufgeben. Wir konnten 
selbst auswählen welches Menu. Es hat uns 
allen sehr geschmeckt. 

Am Freitag haben wir mit Michèle Online-
Shopping gemacht. Jeder konnte kaufen, 
was er wollte. Ich habe mir ein Yoga-Kissen 
gekauft. Am Nachmittag machten wir die 
Bierwanderung auf den Resi. Wir nahmen 
unsere bereits am Dienstag im Volg einge-
kauften Würste und noch andere Sachen mit. 

Als wir oben ankamen, haben wir zuerst ein 
Feuer gemacht. Danach haben wir dann un-
sere Würste auf den Grill gelegt. Zwischen-
durch haben wir die Getränke verteilt, die 
einen tranken alkoholfreies Bier, die anderen 
Cola, Fanta oder etwas anderes. Wir hatten 
es alle lustig und genossen den Nachmittag. 
Als wir wieder talabwärts gingen, haben wir 
uns dann in der Küche abgemeldet, weil wir 
natürlich genug Zvieri gegessen hatten. Am 
Abend haben wir uns noch das Eishockey-
spiel ZSC Lions vs. Lausanne angeschaut. 
Die Lions gewannen 3:0 und stehen jetzt im 
Playoff-Halbfinal. 

Am Samstagmorgen haben wir zuerst ge-
mütlich gefrühstückt. Wir machten am Nach-
mittag einen Ausflug. Wir fuhren ins Zürcher 
Oberland nach Pfäffikon zum Restaurant 
«Alpenrösli», da wo Martina früher mal aus-
geholfen hat. Als wir ankamen, machten wir 
zuerst einen einstündigen Spaziergang. Im 
Restaurant konnten wir dann unsere Sachen 
bestellen. Wir konnten alle ein Getränk und 
dazu noch zwei Kugeln Glace mit Rahm be-
stellen. Es gab Vanille- mit Erdbeerglace oder 
Schokolade- mit Mokkaglace. Ich nahm das 
zweite mit einem Kaffee dazu. Wegen Co-
rona haben wir eigene Tische mitgenommen 
und den Zvieri so ausserhalb des Restaurants 
gegessen. Zum Glück war das «Alpenrösli» 
so flexibel. Es hat allen geschmeckt. Der Tag 
war wunderschön. 

Am Sonntagmorgen standen wir um 8 Uhr 
auf. Danach haben wir gemütlich gefrüh-
stückt. So gegen 11.30 Uhr gab es das 
Mittagessen. Den Nachmittag gestalteten wir 
gemütlich. Am Nachmittag gab es ein Män-
ner- und ein Frauenprogramm. Wir Männer 
gestalteten den Nachmittag im Garten. Es 
gab Chips und Snacks. Dazu gab es für je-
den einen Cocktail, den wir selbst zusammen-
mixten. Danach genossen wir Männer den 
Nachmittag an der Sonne. Gegen 16 Uhr 
hat Helen ein Feuer gemacht, damit wir unse-
re Würste braten und das Schlangenbrot aus-
backen konnten. Es schmeckte wunderbar. 
Wir feierten noch etwas weiter bis ca. 20 
Uhr. Es wurde aber mit der Zeit ungemütlich 
und auch kälter. Der Tag hat mir sehr gefallen. 
Die ganze Ferienwoche war super. 

Martin Kievit


