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Früecher albä…..(Damals)        13. Teil 
 
 
D`Heilsarmee isch in myner Schuelzyt, so in de 50er Johrä au do by eus im Dorf aktiv gsy. 
Bynerä  Familiä wo in der Heilsarmee mitgmacht het, isch ammä Chinderstund gsy. Die jüngerä 
Primarschüeler, - Buebä und Meitli -, hei sech dört einisch all 14 Daag troffä. 
En ölters Fröilein, - me het dozmol no eso dörfä/müesä säägä -, het is denn Gschichtä usim Läbä 
vom Jesus verzellt, mer hei Lieder gsungä und am Schluss hets denn chlini Kartonbildli mit 
biblischä Motiv geh. Die hei mer denn albä düschlet, genau eso wies d`Chinder hüt machä, - 
nummä hets hüt Schütteler uff dä Bildli! 
 
Einisch im Johr het d`Heilsarmeemuusig z`Lupsigä ä Platzkonzärt gee. Das isch ä chlini Truppä 
vo vilicht 12 Personä, Mannä und Frauä, gsy. Die hei Choräl gschpilt, zwüschäninä hei sy Lieder 
gsungä und hei vo ihrem Läbä verzellt. Sy hei sech „goutet“ wurd me hüt sägä. 
Am Schluss het „s`Poneli“ der „lebändig Opferstock“ gmacht, d.h. äs isch mit imenä Opfersäckli 
by dä Zuhörer verby und het ä Obulus yzogä.  
„Poneli“ isch der Uebernamä vomenä chlynä, liebenswärtä Fraueli gsy, wo sy Läbä lang für 
d`Heilsarmee gschafft und gläbt het. Und wies eso churzi Schrittli gno het, isch`s halt zue sym 
Uebernahmä cho. 
 
Do chunnt mer nonä Gschichtli in Sinn: Der Vatter vo der Heilsarmeefamilie z`Lupsigä het by der 
Heilsarmeemuusig z`Lieschtel mitgmacht. In d`Muusigprob isch är mit im Welo, s`Horn ufim 
Rüggä. Vo der Orismühli füreszue heig är ammä s`Horn uff d`Bruscht zogä und heig,     - 
freyhändig fahrend -, no üebigshalber ei/zwee Choräl gschpilt. 
 
Ich ha myner Läbtig vo denä Lüt vo der Heeilsarmee, wo offä und in Uniform zue ihrer 
Überzüügig schtöndä und schtill vill Guets tüe, Reschpäckt und Achtig!  
 
 Dr Basler Ruedi. 
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Coiffeur Simson 
Bürenstrasse 26 
4419 Lupsingen 

 
Sandra Rusch bedient  

Damen, Herren & Kinder 
 

Für Terminvereinbarungen 
 

Telefon: 061 911 11 42 oder 079 458 10 39 
 

Ich freue mich auf Ihren Anruf! 

APRIL 2014 
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Herzliche Einladung zum  
MITTAGSTISCH 

für Seniorinnen und Senioren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das Mittagstisch-Team lädt Sie, liebe Seniorinnen und Senioren, herzlich zum  
nächsten gemeinsamen Mittagstisch ein. 
 

Mittwoch, 7. Mai 2014,  um 12.00 Uhr 
 

in der Mehrzweckhalle 
 
Kostenbeitrag: CHF 12.— 
 
Anmeldung: Alice Schneider 061 911 02 51   oder 
 Doris Schmied 061 911 84 49 
 

  
 Neue Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. 
 Regelmässige Gäste gelten als angemeldet,  

jedoch ist Abmeldung erwünscht. 
 

   Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
 

 Das Team des 
Senioren-Mittagstischs 

 
 
 
 

Wir sehen uns wieder – im Herbst: 
 

22. Oktober 2014 12. November 2014 10. Dezember 2014 
    
  

 

Auch Umwege erweitern unseren Horizont. 
 
 

                                                 Ernst Ferstlt (Theologe) 
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In der Spielgruppe werden wir abtauchen in gemeinsames Spielen und Erleben.  
Zusammen werden wir Geschichten hören, singen, basteln, werken und Freundschaften 
schliessen. 

Anmeldung Spielgruppe Sommer 2014 
 
Wann:   Montag, 12. Mai zwischen 9 und 10 Uhr 
Ort:   Spielgruppenzimmer im Gemeindehaus  
Kontakt:   Annette Schönleber, 061 911 12 78 

Chum lueg inä… 
 

 
 
 
 

 
 
  
 Zieht es ihr Kind in die Natur hinaus? Bei Wind,  
 Regen und Sonnenschein, zu jeder Jahreszeit?  
 Dann laden wir euch ein zu einem 
 
 Schnupperwaldtag 
 
 Mittwoch, 14. Mai  ab 15 Uhr 
 ab Schützenhaus Lupsingen, 
  zwischen Lupsingen und Seltisberg, 
 bis zu unserem Waldplatz markiert. 
 
 Alter: ab 3 Jahren 
 
 Kontaktadresse: www.spielgruppe-lupsingen.ch 
 Annamarie Scheidegger - Rebenweg 4 – Lupsingen
 Tel.: 061 911 03 54   
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Spiel- und Plauder-Nachmittage im Käffeli L25 
 
Treffpunkt:  Donnerstag,  22. Mai und  26. Juni 
 danach Sommerpause  
 
Zeit:  14.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr 
 
Programm: Spielen z.B., Skip Bo, Rummy, Triominos, Scrabble, Elfer raus,  
 Jassen etc. und gemütlich plaudern  

 
Organisator: forum lupsingen 
 
Teilnahme: ohne Anmeldung – „eifach cho“  
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.  
 
 
forum lupsingen  
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bfu-Sicherheits-Delegierter für Lupsingen: 
Dario Bischofberger 
Tel. 079 244 96 24 
dario@familie-bischofberger.ch 
info@bfu.ch 
www.bfu.ch 
 

bfu-Beratungsstelle für Unfallverhütung  
Hodlerstrasse 5a 
CH-3011  Bern 
Tel.  031 390 22 22 oder 70 
Fax 031 390 22 30 
info@bfu.ch 
www.bfu.ch 
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Liestal/Basel, im März 2014 

 
 
Eine besondere Dienstleistung von Pro Senectute beider Basel 
 
Überlassen Sie uns den Frühlingsputz! 
 
Jetzt wo der Frühling naht und die Sonne wieder stärker durch die Scheiben scheint, 
kommt der Wunsch auf nach einer frisch geputzten, sauberen Wohnung und blitz-blanken 
Fensterscheiben. Überlassen Sie uns den Frühlingsputz und geniessen Sie den Frühling. 
 
Die fachgerechte Behandlung und Pflege von Böden und Teppichen sind für uns kein Problem. 
Unser professionelles Reinigungsteam putzt alles, was Sie wollen und so, wie Sie es wünschen. 
Informieren Sie sich unverbindlich über unsere Preise und das detaillierte Leistungsangebot. 
 
Zuverlässig, gründlich und von hoher Qualität 
Wir legen grössten Wert darauf, dass unsere Reinigungen von hoher Qualität sind. Qualität 
bedeutet für uns, dass Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden sind. Deshalb steht Ihnen auch 
unsere Mitarbeiterin für Qualitätsfragen zur Verfügung. Sie kommt  zu Ihnen nach Hause, um 
seriös abzuklären, was zu tun ist und welche Form der Reinigung sich empfiehlt. Sie ist auch 
während und nach der Reinigung Ihre Ansprechpartnerin. 
 
Eigenes Putzmaterial 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen das Standardmaterial (Staubsauger, 
Reinigungsmittel usw.) mit. Spezielle Maschinen wie Teppichreinigungsgeräte, Blochmaschinen 
u.Ä. werden nach Bedarf mitgebracht. 
 
Übrigens – wir machen nicht nur den Frühlingsputz. Wenn Sie dies wünschen, kommen wir auch 
regelmässig für Reinigungsarbeiten bei Ihnen vorbei (wöchentlich, alle zwei oder vier Wochen). 
 
Melden Sie sich frühzeitig für einen Termin bei uns – damit wir so rasch wie möglich zu Ihnen 
kommen können!  
 
Telefonische Auskünfte: Montag bis Freitag    08.30 – 12.00 Uhr / 14.00 – 16.30 Uhr 
Telefon   061 206 44 77    E-Mail: reinigung_garten@bb.pro-senectute.ch 
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Häcksel – ein wertvoller Helfer beim Kompostieren 
 
Oft muss ein Kompost im Hausgarten viele Rüstabfälle oder grössere Mengen an Rasenschnitt 
aufnehmen und droht dann, im wörtlichen Sinn daran zu ersticken, weil die Luft nicht mehr 
zirkulieren kann. 
 
Mit Häcksel als Strukturmaterial können solche Probleme auf einfache Weise vermieden und die 
Kompostqualität wesentlich verbessert werden. Wichtig ist, dass feuchtes Material immer mit rund 
einem Drittel lockerem Häcksel gemischt wird, damit überall Luft zirkulieren kann und der Kompost 
nicht "zusammenpappt". 
Ist der Kompost bereits zu nass, so kann auch nachträglich mit einer tüchtigen Portion Häcksel noch 
viel gerettet werden. Mischen Sie die unterschiedlichen Materialien gut durch und setzen Sie den 
Kompost locker neu auf, damit die Luft möglichst gut zirkulieren kann. 
 
Es lohnt sich daher auf jeden Fall, grobes Schnittgut zu wertvollem Häcksel zu verarbeiten und so 
das zerkleinerte Material im eigenen Garten weiter zu verwerten! 
 
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mich an! 
 
Kompostberatung: 
Anja Oehler-Grunauer, Telefon 061 921 70 68 od. kompostberatung@oehlernet.ch 
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Kompostier-Tipps für die Gemeinde Lupsingen 
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