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Heimat muss man gestalten 
 

Am 1. August 1978, in seiner Ansprache zum Nationalfeiertag sagte 

Bundespräsident Willi Ritschard unter anderem folgendes: 

„Heimat ist etwas Persönliches. Es ist die Gewissheit, zu jemandem zu gehören. 

Mitglied einer Gemeinschaft zu sein. Einer Gemeinschaft, auf die man sich 

verlassen kann, die einem schätzt und die keinen fallen lässt. Es ist das Gefühl, 

verstanden zu werden. Die Verpflichtung der Gemeinschaft gegenüber dem 

einzelnen kommt in der Sozialgesetzgebung des Staates zum Ausdruck. Indem 

wir gemeinsam unseren alten und invaliden, oder auch sonst bedrängten 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine gesicherte Zukunft garantieren, verteilen 

wir auch Freiheit. Freiheit kann sich nur in der Sicherheit entfalten. Sich sicher 

fühlen, in der Gemeinschaft geborgen zu sein, das ist auch das warme Gefühl, 

dass man eine Heimat hat.“ 

Lebenssituationen ändern sich unweigerlich im Alter durch eingeschränkte 

Mobilität, Krankheit oder Verlust von Angehörigen und Freunden. 

Das Älterwerden fordert, dass man sich immer wieder von neuem beheimaten 

und Wurzeln in einem neuen Umfeld schlagen muss. 

Wir sind gemeinsam unterwegs, um sorgende Gemeinschaften zu gestalten, die 

Sicherheit und Geborgenheit anbieten. So entsteht ein geschützter Freiraum, 

der Möglichkeiten enthält, sich von abgestorbenen Wurzeln zu lösen und neue 

spriessen zu lassen. 

 

Wallbach, im April 2022 

Vorstand Verein teilhaben 

Suzanne, Paul und Andreas 
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Rückblick aufs Programm 2021/2022 
 

Wir erinnern uns an: 

 den erfolgreichen Marte Meo-Kurs 2021 von Claudia Berther, der die 

Kursteilnehmenden tief beeindruckt hat. 

 eine gut besuchte Segnungsfeier zum Welt Alzheimertag am 5. September 

2021 in der reformierten Kirche Möhlin mit anschliessend gemütlichem 

zMittag im angrenzenden, formidablen Kirchgemeindesaal, inklusive 

prima bestückter Küche. Allen OrganisatorInnen und HelferInnen ein 

herzliches Dankeschön für das gute Gelingen dieses Anlasses. 

 den «Impulstag» mit hochkarätigen Referenten. Urs Kalbermatten, der 

einigen die Angst vor dem Älterwerden genommen hat und Lukas Zahner, 

der uns aufgezeigt hat, was wir noch alles für unsere Gesundheit tun 

können. 

 den gelungenen Start in unser neues Angebots «Hopp-la Fit – 

Generationen in Bewegung», das wöchentlich stattfindet und wo sich 

Menschen zwischen 2,5 und 85 Jahren treffen. 

 die VorlesBar am Kaminfeuer, die nur einmal stattfinden konnte und 

danach der Pandemie zum Opfer fiel. 

 Rösli, Dieter, Viggi, Heinz und Erika, die mit ihren Angeboten und 

köstlichen zVieris die Teilhabe in Schwung versetzen 

 die berührende Eröffnung des Adventsfensters 

 den Stand am Wallbacher Weihnachtsmarkt, zu dem viele helfende Hände 

beigetragen haben. 

Wir erinnern uns auch an die pandemiebedingten Unterbrüche des Programms. 

An die Flexibilität und die Strategien, die viele Menschen aufbringen mussten, 

um die Situation bewältigen zu können. Und wir erinnern uns an die Freude, als 

die letzten Massnahmen gefallen und ein Händedruck, eine Umarmung (ohne zu 

atmen!) wieder möglich waren. 

Allen Mitwirkenden sei an dieser Stelle von Herzen gedankt!  
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Impulsveranstaltung:  

In Bewegung – geistig, körperlich, sozial 
Referat von Urs Kalbermatten, 25.9.2022 

 

„Es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken, noch für Gefühle. Es ist die Angst, die 

immer Grenzen setzt.“ Ingmar Bergmann. 

 

Hier ein paar Gedanken zu diesem sehr inspirierenden und aufschlussreichen 

Referat. Herr Kalbermatten sorgte durch sein Charisma, seine Authentizität und 

die humorvolle Art für viel Unterhaltung und Lacher. 

Potentiale erhalten und neue entdecken - das Hirn nutzen („use it, or loose it“) - 

neue Lebensübergänge erfordern neue Handlungen und neue Lösungen, dies 

sind einige Leitsätze, Gedanken aus dem Referat. 

Herr Kalbermatten beschreibt, dass die Selbstakzeptanz (Selbstliebe) in 

Beziehung zur Begeisterungsfähigkeit und der Sinnfindung steht und sich 

gegenseitig bedingen. 

Durchs älter werden und einhergehend mit weniger Zwängen von außen, haben 

wir nun die Chance neue Potentiale zu entdecken, einzuüben, um kreativer und 

widerstandsfähiger auf Veränderungen mit unterschiedlichen Verhaltensweisen 

reagieren zu können. 

Unsere Fähigkeit, Liebe für uns selbst zu empfinden, uns zu akzeptieren wie wir 

wirklich sind, gepaart mit dem Willen uns auf etwas Schönes, uns Wichtiges zu 

konzentrieren, sozusagen Begeisterung aufzubringen, erzeugt Sinnhaftigkeit. 

Dies empfinde ich als Kernaussage. Was war für Sie das Wichtigste? 

In diesem Sinne möchte ich alle zu diesem selbstkonstruktiven Prozess 

ermutigen. 

 

Andreas Köchli 
 

  



 S e i t e  | 5 

 

 



 S e i t e  | 6 

 
 
Handschriftlich niedergeschrieben von Trudi. Auf Grund ihrer zunehmenden 

Erblindung ist es ihr aktuell nicht mehr möglich, ihre Gedanken und Gedichte auf 

die von Ruedi vorlinierten Blätter zu schreiben. 

 

 
Die spezielle Uhr an der Wand 
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Rösli am Mittagstisch Frühjahr 2021 

 

 

 
Vorbereitungen zur Segnungsfeier Welt Alzheimertag September 2021 
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Hopp-la Fit Herbst 2021 
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Feierliche Eröffnung Adventsfester 2021 
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Jahresrechnung 2021| Budget 2022
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Revisionsbericht
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Weihnachtsmarkt 2021 
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Ausblick aufs Programm 2022/2023 

 
Das Thema «Wurzelsuche» soll uns im nächsten Programmjahr begleiten. Noch 

haben wir den pfiffigen Slogan, der unseren Programm-Flyer zieren soll, nicht 

gefunden. Die Beiträge unserer Vereinsmitglieder inspirieren uns und wir freuen 

uns über die verschiedenen Auslegungen des Themas. Wir werden die Wurzeln 

immer wieder antreffen; vielleicht in einem Erzählcafé oder an der Segnungs-

feier zum Welt Alzheimertag oder an der Impulsveranstaltung. Herzlichen Dank! 

 

Vorstand Verein teilhaben 

 

 

Wurzelsuche 
Zum Thema «Wurzelsuche» waren meine Gedanken bei meinem Zuhause, das 

mich in meiner Kindheit stark geprägt hat. 

Dazu habe ich einen Text von H. Wallhoff.  

 
Das Zuhause ist der rote Faden 
In unserem Leben. 
Er ist geknüpft 
Aus wacher Liebe 
Aus emsiger Fürsorge 
Aus gemeisterten Aufgaben 
Und aus der Freude seliger Stunden. 
 Doris Obrist 
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Mis Heimetdorf heisst Meeli 

 

Mis Heimetdorf, wo’s mir so g’fallt 
isch Meeli, g’läge nöch am Rhi 
und s’Völkli, wo’s bewohne tuet 

cha froh und gmüetlich si. 
 

Vom Aerdball isch’s es Fläckli 
eus avetrout zum pfläge, 

lueg Matte, Fälder und de Wald, 
und all die Bluemegärte. 

 
Nün Aehri und e Sichle 
in de Farbe gäl und rot 
präge s’Meelerwappe, 

s’Wohrzeiche vo däm Ort. 
 

S’isch s’Dorf vo de drü Chille 
me fühlt sich do dehei, 

dass all zum gliche Herrgott bätte 
isch klar do i der Gmei. 

 
D’r Meelibach ruscht s’Dorf durab 

und schlänglet sich zum Rhi, 
dört unde findsch mängs Plätzli 

wo ladt zum ruehe i. 
 

Bim Bürkli, denn im Chräbis, 
Haumättli und Schlossplatz, 
Breitsee, am Ort der Schtilli, 

bekannt als b’sundere Schatz. 
 

Denn andersits der Sunnebärg 
im grüene Farbe-Chleid 

bringt, wenn mer e beschtiege tuet 
e ganz e b’sunderi Freud. 

 
Näbe Meeli, mol vo obe, 
gsehsch wit is Baselland, 

und witers i der Färni 
Mönch, Jungfrau, Eigerwand. 

 
S’Dorf sälber het sit Johre 
es neus Gsicht übercho, 
en Schtand vo Burelüte 

het längschtens s’Heim verloh. 
 
 

Im Dorfmuseum isch erhalte 
was nümm im Bruuch, so au dr Pflueg, 

vill Freud erwacht ab all dem alte, 
en Bsuech lohnt sich, drum gang und 

lueg. 
 

Mängs ghört hüt zur Vergangeheit 
wie s’bade i der Schweeli, 

und s’schlittle d’Aeschegass durab 
bis vor e Stich zur Mühli. 

 
Dört hett der Müller dur vill Johr 

s’Chorn gmahle für s’täglich Brot, 
schaad isch’s, dss grad säll Plätzli 

zum besichtige nümm schtoht. 
 

Doch s’Mühlirad, wo neu erboue 
im Sinn zur Nostalgie, 

mög de junge Generatione 
uf Duur erhalte si. 

 
Besiedlet isch de Ort au no 
vo Schtörche jung und alt, 

i mein, es tönt us luftiger Höh 
klapp, klapp, klapp, eus g’fallts. 

 
S’si Wort über de Fläcke Heimet 

Meeli im Fricktal am Rhi, 
es mög für alli e Schtube 

zum glücklich und zfriede si. 
 

E Schtube wo me sich findet 
bi Frohsinn, doch au im Leid, 
e Schtube, wo me enander 
guete Tag oder grüezi seit. 

E Schtube, wo niemert sich einsam 
muess fühle, 

ebe e Schtube wo me cha Heimet 
gschpüre. 

 
T. Z., 1996 

 
So hani d’Wurzle nie versetzt, 

ich wünsch mier do z’bliebe bis 
z’allerletscht 

 
von Trudi ergänzt 2022 
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Wurzelsuche 

Dieter Roth sen. 

 

Wenn ich eine Feldmaus wäre, würde ich an dieser Stelle von jungen Wurzeln frisch 

gepflanzter Obstbäume schwärmen… Hier meine ganz menschlichen Überlegungen zum 

Thema:  

Auch Menschen haben Grund, Wurzeln zu lieben: Als Freizeitgärtner und Hobby-Koch gehe 

ich jeweils auf die Suche nach einer ganz speziellen Wurzel, wenn ein Stück Suppenfleisch zur 

Zubereitung angesagt ist. Es handelt sich hierbei um die Suche nach einer Meerrettichwurzel, 

die mittels Pickel mühsam der Gartenerde entnommen werden will. Gewaschen und geraffelt, 

gemischt mit Schlagrahm, einer Prise Salz und etwas Zitronensaft, ergibt das DIE Beilage zum 

Siedfleisch. Zur Nachahmung empfohlen…  

Einst suchten auch kluge, erfahrene Frauen nach greifbaren Wurzeln. Sie hatten ein 

beachtliches Wissen in Bezug auf Heilung von Krankheiten mithilfe von Pflanzen, 

Pflanzenteilen, Wurzeln und Pflanzenextrakten. Die Überlegenheit dieser gescheiten Frauen 

ging gewissen Männern, die bedeutend weniger «auf der Platte» hatten als sie, gehörig gegen 

den Strich, weshalb manch eine von ihnen (bis ins 18. Jahrhundert hinein) als Hexe, die mit 

dem Teufel im Bund stehe, verurteilt wurde. In Wahrheit standen sie lediglich mit der 

richtigen, heilsamen Wurzel im Bunde…    

Ausserdem gibt es die Wurzelsuche im übertragenen Sinne. Sich mit der Vergangenheit zu 

befassen, kommt einer Wurzelsuche gleich. Wer es tut, wird mitunter belächelt und muss den 

Vorwurf schlucken: «Du immer mit deinem alten Plunder…». Andererseits verstehen 

geschichtlich Interessierte gewiss die Gegenwart besser. Geschichtsforschung kann übrigens 

mühsam sein, wenn sie auf eigene Faust betrieben wird. Im Staatsarchiv beispielsweise 

können Wurzelsucher wie ich kläglich scheitern, weil sie die damaligen Handschriften nicht 

lesen können.  

Wühlen in der Vergangenheit soll mit Mass geschehen, finde ich. Mit dem Bewusstsein der 

Vergangenheit leben wir in der Gegenwart. Man hüte sich aber davor, sich allzu sehr im 

Vergangenen zu verlieren. Jedenfalls ist es nicht ratsam, in den Club derjenigen einzutreten, 

deren Leitsatz lautet: «Früener ischs halt besser gsi…» 

Für die einzelne Person ist es sehr wesentlich, in welches Land, in welche Familie sie 

hineingeboren wird, und wo sie die Gelegenheit hat, Wurzeln zu bilden. Je älter ich bin, desto 

mehr wird mir diese Tatsache bewusst - und lässt mich dankbar sein…   

Zum Abschluss noch eine Traumvorstellung: Die Welt, unsere Erde, wird von Wurzeln der 

Liebe zusammengehalten. Befleissigen wir uns, solche Wurzeln aufzuspüren bzw. zu diesem 

Wurzelwerk zu gehören!  
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 Rösli Obrist 
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Einen alten Baum sollte man nicht mehr verpflanzen 

Ich streife durch den Wald auf der Suche nach Wurzeln und treffe auf einen 
umgefallenen Baum, der nach einem Sturm mit seinem gesamten Wurzelstock 
aus dem Boden gerissen wurde.  

Er liegt vor mir, seine Wurzeln sind verletzt, nackt ohne Schutz meiner 
Betrachtung ausgeliefert. 

Ich schaue sie an, beschreibe und interpretiere sie so als wären sie Sinnbild für 
unser menschliches Leben.  

Normalerweise sind sie geschützt, verborgen und eingebettet in der Erde. Sie 
führen ein Eigenleben mit unzähligen Lebewesen wie Insekten, Bakterien und 
Pilzen. 

Ihr Erscheinungsbild zeigt sich in vielen knorrigen, starken aber auch in feinen 
Verästelungen.  

Sie bilden den gesamten unterirdischen Teil eines Baumes und liefern 
Nährstoffe, die es dem Baum ermöglichen dem Himmel entgegen zu wachsen. 

Die im Untergrund lebenden Wurzeln geben dem Baum Standfestigkeit, Halt 
und Sicherheit.  

Abhängig von der Beschaffenheit des Bodens, der Wasser- und Platzverhältnisse 
und der erlebten Erschütterungen durch Wind und Wetter, entwickeln sie sich 
unterschiedlich und so wird der Baum in seiner Gestalt geprägt. 

Bei den Bäumen ist es so wie bei den Menschen, mit dem Alter lässt die 
Flexibilität, Durchlässigkeit und Dynamik nach.  

Ihre vom Leben geprägten Erlebnisse werden sichtbarer.  

Die Selbstheilungskräfte lassen nach, darum sollte ein alter Baum nie versetzt 
werden, denn bis er sich wieder zuhause fühlt vergeht eine allzu lange 
Leidenszeit.  

Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln wenden wir den Blick auf gelebtes 
Leben und vielleicht finden wir Knorriges, Starkes und feine Verästelungen. 
 

 Marianne Bonati 
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Wir freuen uns auf die zukünftige 

Zusammenarbeit 
 

Welt Alzheimertag 2022 

Die Ökumenische Segnungsfeier findet am Sonntag 4. September 2022, 

10:00 Uhr in der römisch-katholischen Kirche Mumpf statt. Wir danken 

herzlichst für die Einladung und freuen uns, dass wir mit der Segnungs-Wander-

Feier weiterziehen dürfen. 

 

Hopp-la Fit 

Das Projekt Hopp-la Fit konnten wir pandemiebedingt nicht wie vorgesehen 

Ende Mai abschliessen. Das Hoppla-Fit Team hat gemeinsam mit der 

Kinderkrippe Wallbach den Wunsch geäussert, es ein weiteres Jahr ins 

Programm zu nehmen. Der Antrag an die Gemeinde Wallbach zur Nutzung von 

Gemeindewiese und Gemeindesaal für 2022/2023 ist gestellt.  

 

Marte Meo 2023 

Vortrag und Kurs zum Thema «Demenz – das Miteinander erfolgreich gestalten» 

konnten im Januar bzw. März 2022 durchgeführt werden. Claudia Berther hat 

den Vortrag hybrid angeboten, es nahmen 23 Teilnehmende im Gemeindesaal 

und 22 über Zoom teil. Wir freuen uns sehr, dass wir Vortrag und Kurs erneut ins 

Programm 2022/2023 aufnehmen dürfen.  

 

Erzählcafé, Fröhlicher Nachmittag, Mittagstisch werden wie bisher angeboten. 

 

Die Arbeitsgruppe Burkhardthaus arbeitet emsig und ideenreich an der 

Ausgestaltung des neuen Programms. Ein herzliches Dankeschön an Monika 

Reber, Jannette van Haeringen und Suzanne. 
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Vision «Gut altern im Fricktal» 
 

Der Spitex Förderverein Fricktal (SFF) wird den Verein teilhaben bei Projekten 

zum Thema «Gut altern im Fricktal» in den nächsten 3 – 4 Jahren jährlich mit 

einem grosszügigen Beitrag unterstützen. Was für wunderbare Aussichten! 

Ein Dankeschön von ganzem Herzen! 

 

Unsere Vision 

 Das Fricktal ist auch ein Sozialraum 

 Im Sozialraum Fricktal existieren Partizipationsangebote über die ganze 

Lebensspanne 

 Mit den Angeboten werden präventiv die physische und psychische 

Gesundheit gestärkt 

 Eine gute Gesundheit im Alter verkürzt die Phase der Fragilität 

 

Ziele des Projekts «Gut altern im Fricktal» sind: 

 Der Sozialraum Fricktal ist definiert, kartographiert und Informationen 

dazu sind digital aufbereitet 

 Bestehende Angebote und Organisationen arbeiten vernetzt zusammen 

 Es existieren regional und lokal innovative Angebote, die in 

Mitgestaltungsverfahren entwickelt wurden 

 

Mit Werner Schneider, dem Präsidenten des Spitex Fördervereins Fricktal, 

hatten wir über die vergangenen Jahre einen engagierten und empathischen 

Menschen und guten Zuhörer an unserer Seite. Er wertschätzte unsere 

Begeisterung in dem er uns ermutigte, unsere Ideen umzusetzen. Die finanzielle 

Unterstützung des Fördervereins war und ist uns dabei immer eine grosse Hilfe 

gewesen. Auf Grund der statuarischen Altersbeschränkung des SFF, verlässt 

Werner Schneider den Spitex Förderverein Fricktal im Mai 2022. 

Danke, Werner, dass wir dich kennen lernen 

und mit dir zusammenarbeiten durften. 

Wir hoffen, dich in einem anderen Kontext wieder anzutreffen! 

Vorstand Verein teilhaben 

Suzanne, Paul und Andreas 


