


























      




 





 

 















  






   






  
  

    
 
 
    

 

 
 



   


    
    

     
  
    





   



 


     

      



    




  

   
    


  
    


 

    
    


  
 
 


    

    
  





















      
   



  
 



  
    




  
  


 
    
    
    



     
  
   
  
  
 



 

   

  
    
  
   



 




      





    




     
    
    




    
   


     
   







      
     
    












     



    
   

 

   

 





     











     



 

  



  

 



 

    
    
  
      


     

  
    


 


  


    
     
     
 





  


   


      
     
   
    




  
  

    












      

      


     





 
  







  


   





 


  

  
   






  
  

    


   
 



 

   
     

     
     

  





 


 


  
  
     
   


   




 
   
     




    

      


 





  
      

 
    
  
   











 




    



 



             

         
 







   
   
   
   
 
 





















    


        




 




   
           
    



 















 



     

     

  
 


      


 


     
  


   
      


  






 






















  

  











      








  
 







 














      


 












   


 


  
   
  









 




 



 



 


 

 

 


 



 





  

      

    




  




  
  
  
  


  



      
   

   







  
  
   


  
      
      
 






















































 






 


   

   






 



 

 
  

 
















   


     

     

 
























  

  


   


 





















 
  Amtsanzeiger Lupsingen  Seite 15 
 
 

 
Schuljahr / Schulferien 2014/2015 
 
Gestützt auf § 87 Buchstabe d des Bildungsgesetzes des Kantons Basel-Landschaft ergeht im 
Zusammenhang mit der Festsetzung der Schulferien folgender Entscheid: 
 

1. Geltungsbereich 
Die Regelung der Schulferien gilt für die Kindergärten, Volksschulen, weiterführenden Schulen  
und Berufsfachschulen im Kanton Basel-Landschaft, mit Ausnahme des Regionalen Gymnasiums Laufental-
Thierstein. 
 

2. Schuljahr1 
1. Semester Montag, 18. August 2014 - 16. Januar 2015 
2. Semester Montag, 19. Januar 2015 - 3. Juli 2015 
 

3. Schulfreie Tage / Feiertage 
Freitag, 2. Januar 2015 
Samstag, 17. Januar 2015 (Semesterwechsel) 
Freitag, 1. Mai 2015 (Tag der Arbeit) 
Donnerstag, 14. Mai - Samstag, 16. Mai 2015 (Auffahrt) 
Montag, 25. Mai 2015 (Pfingsten) 
 
Hinweis:  Bis und mit Schuljahr 2016/17 sind zusätzliche Schuleinstellungen zu Gunsten der Umsetzung 
Bildungsharmonisierung im Umfang von maximal 4 Unterrichtshalbtagen zulässig (gemäss Stufenverordnungen). Die 
Kommunikation der Daten erfolgt jeweils im Januar des vorhergehenden Schuljahres. 
 

4. Schulferien Basel-Landschaft 
Herbst Beginn 

Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Montag 

04. Oktober 2014 
19. Oktober 2014 
20. Oktober 2014 

 
Weihnachten 

Beginn 
Ende 
Unterrichtsbeginn 

Mittwoch 
Sonntag 
Montag 

24. Dezember 2014 
4. Januar 2015 
5. Januar 2015 

Fasnacht Beginn 
Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Montag 
Basler Fasnacht 

14. Februar 2015 
01. März 2015 
02. März 2015 
23.-25. Februar 2015 

Frühjahr Beginn 
Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Montag 

28. März 2015 
12. April 2015 
13. April 2015 

Sommer Beginn 
Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Montag 

04. Juli 2015 
16. August 2015 
17. August 2015 

 
 
 

JUNI/JULI 2014 

1 Die Schulsemester stimmen nicht mit den Lohnsemestern überein. 



  Seite 16 Januar 2013 Amtsanzeiger Lupsingen 
 

 
 

 

JUNI/JULI 2014 



  Amtsanzeiger Lupsingen Januar 2013 Seite 17 
 

 
 

 
 

JUNI/JULI 2014 



  Seite 18 Januar 2013 Amtsanzeiger Lupsingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
WIRTSCHAFT ZUM RÖSSLI 

4419 LUPSINGEN 
 
 

Wir machen eine Sommerpause 
vom 21. Juli – 4. August 2014. 

 

Donnerstag 3.Juli sind wir am Abend ausgebucht. 
 

Termine zum Vormerken: 
vom 3. September -21. September haben wir Moules im Angebot. 

 

Gerne nehmen wir Ihre Reservation unter der Nummer  
061 911 00 82 entgegen. 

 
 

Ihr Rössli Team 
 

JUNI/JULI 2014 
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Früecher albä…..(Damals)        14. Teil 
 
 
Näbenim altä Schuelhuus, der hüttigä Gmeiniverwaltig, öppä dört wo jetz der Weloschtänder 
schtoht, isch früecher albä der Füürwehrweyer gsy. 
Däm Weyer het me d`Wösch gseit, und diä isch vyllsytig benützt wordä. 
 
Im Früelig hei mer im Ueberlauf Wasserchälbli (Mölch), Rosschöpf, Frösch und Chrottä gfangä. 
Diä heimer in ä Züber mit Wasser gheyt und die muetigschtä vo dä anderä Chind hei sä chönnä 
in d`Händ neh. Schpöter het me diä Tierli denn wyder in d`Freyheit entloo. 
 
Afangs Summer hei amenä Daag alli Schüeler Schpachtlä, Schüfeli oder ähnlechs mit in 
d`Schuel müesä mitneh. 
Noch im Underricht het denn die ganzi Schuel mit im Herr Lehrer, - hüt no by dä meischtä als 
„Erwin“ bekannt – in der Wösch, wo entleert gsy isch, afo d`Wänd und der Bodä vom Schlamm 
und Dräck z`süüferä. 
Nach der Putzerey isch wyder Wasser ufgschtaut wordä und me het d`Wösch als Schwümmbad 
benützt. 
Vo der Umfassigsmuurä het me chönnä drygumpä oder Schpiessli machä. Im vorderä Teil het 
me chönnä schwümmä und im hinderä abschtoo. 
Versoffä sy ä paari fascht, aber niemer ganz ! 
 
Im Winter hei mer all Daag gluegt, 
öb s`Jis dick gnueg syg zum 
Schlittschuefahrä. 
Wenns dreit het, hei mer 
d`Schruubedampfer an d`Schue 
gschrubt und den sy grossi 
Hockeymätsch gschpiilt wordä. 
D`Hockeyschtöck hei us erä 
Dachlattä als Schtiil und usimä 
Brättli wome als Schuuflä dragnaglet 
het, beschtandä. Der Bögg isch ä 
abgsagt Stück Rundholz gsy. 
Meischtens hei mer zwar me Zyt 
bruucht zum eusi Hackeyschtöck, 
wo by denä heissä Mätsch Schadä 
glittä hei, z`reparierä als zum 
Schpilä, aber Beschäftigung hei mer 
immer gha !  
 
Einisch im Herbscht, in der Pausä, 
grad vor der „Biblischä Gschicht“,  
hei mer gschuttet und d`Ballä isch  
in d`Wösch gflogä. Ich by gschnäll überä Haag gchläderet und ha d`Ballä wellä uusä fischä, 
derby by ni uusgrütscht und in d`Wösch gheyt. 
Gottlob hei der Herr Lehrer und der Herr Pfarrer ussä am Haag zuegluegt, der Herr Pfarrer het 
my an der Hand uusäzogä. S isch mer vorchoo wie diä zweuti Daufi ! 
I by heigsecklet, ha my abtröchnet, öppis anders agleit und wyder zrugg in d`Schuel. 
Trotzdäm asi brässiert ha wie n’ä Aerdecheib, hani d`Helfti vo der biblischä Gschicht wo der  
Herr Pfarrer verzellt het, verpasst.  
Mängisch dunkts my, das fehl mer hütt no ! 
 
 Dr Basler Ruedi. 

JUNI 2014 
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Spiel- und Plauder-Nachmittag im Käffeli L25 
 
Treffpunkt:   am Donnerstag, 28. August 
     
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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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! 
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       Amäldig Muki-Turne  

 
Im Mukiturnä tüend mir zämä singä, turnä, gumpä, chlätterä, in 
Fantasiwältä reise und ä schöni und lustigi Zyt verbringä. 
Mir startä i dr zweite Schuelwuche (27.8.) nach dä Summerferiä  
zämä in ä neus, spannends Mukijoohr. Mir freue eus jetzt scho  
ganz fescht und händ scho e huffe Ideeä. 
 
Claudia Saladin und Manuela Käser 
 
Für alli Mamis, Papis, und Chind wo Freud am turnä händ: 
Alter: ab ca 2 1/2 Joor 
Wo: Turnhalle 
Wenn: Mittwuch Morge  
Koste: Fr. 100 pro Joohr 
 
 
Amäldig fürs Mukiturne bis am 2. August 2014 an: 
Claudia Saladin, Nussbaumweg 12, 4419 Lupsingen 
 
 
 
Name/Vorname des Kindes:  .......................................................  
 
Name/Vorname der Begleitperson:  ...............................................  
 
Geburtsdatum des Kindes:  ........................................................  
 
Adresse:  ...........................................................................  
 
Tel.: .................................. Natel:  .....................................  
 
e-mail:  .............................................................................  
 
 
Datum:  ………………………    Unterschrift:  ……………………………………………………………………… 
 

Versicherung ist Sache der Teilnehmenden 
 

JUNI/JULI 2014 
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KRABBELGRUPPE 
 
Für alle Kinder von 0 bis 4 Jahren mit Begleitperson 
 

Ihr kennt unsere Gruppe noch nicht? Dann wird es höchste Zeit mal bei uns rein-
zuschnuppern. Wir würden uns über weitere Teilnehmende sehr freuen! Nach den 
Sommerferien werden die meisten bisherigen „Krabbelkinder“ in den Kindergarten 
übertreten. Für die restlichen Kinder wäre es schön, wenn wieder Nachwuchs 
dazukommen würde. Wir treffen uns auch in den Sommerferien! 
 

Wer? Mütter / Väter mit ihren Kindern / 
 Grosseltern mit Ihren Grosskindern  
 

Was? Krabbeln, Spielen, Schwatzen, Znüni essen,  
 Erfahrungen austauschen 
 

Wann? Jeden MONTAG ab ca. 10.00 Uhr bis 11.15 Uhr 
 

Wo? Im Spielgruppenzimmer (neu eingerichtet, neue Spielsachen) 
 (Gemeindehaus 1. Stock, Türe links) oder auf dem Aussenspielplatz 
 

Mitbringen? Finken oder Antirutschsocken und evtl. ein Znüni 
 

Fragen? Claudia Styner  (Tel. 061 331 19 48) 
 
 

JUNI/JULI 2014 
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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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Rund 105‘000 Kilometer für Fahrgäste, die auf Hilfe angewiesen sind 
 
Rund 50 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer der lokalen Fahrdienste aus dem 
ganzen Kanton Baselland lernten Handgriffe und Fertigkeiten, um körperlich 
eingeschränkte Fahrgäste zu unterstützen. Das Interesse an der Weiterbildung, die 
das Rote Kreuz Baselland organisierte, war gross.  
 
Die freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer der lokalen Fahrdienste begegnen immer wieder 
Fahrgästen, die körperlich eingeschränkt sind und Hilfe benötigen. Diese bedeutet für die 
Freiwilligen oftmals einen Kraftakt, der insbesondere ihren Rücken stark beansprucht. An zwei 
Weiterbildungsterminen des Roten Kreuzes Baselland erfahren rund 50 Fahrerinnen und Fahrer, 
wie sie dank speziellen Methoden die körperliche Belastung verringern können. Praktisch üben 
sie schonende Hilfestellungen bei alltäglichen Bewegungen, wie beispielsweise beim Aufstehen 
und Hinsetzen oder beim Ein- und Aussteigen aus respektive ins Auto. Die Fahrerinnen und 
Fahrer engagieren sich in verschiedenen basellandschaftlichen Gemeinden. Sie profitierten bei 
der Weiterbildung auch vom Austausch untereinander.   
 
Das Rote Kreuz Baselland koordiniert über 40 lokale 
Fahrdienste im Baselland. Es bietet ihnen 
Versicherungsschutz und Weiterbildungen für ihre 
Freiwilligen. Die lokalen Fahrdienste vermitteln die 
Fahrten selbständig. Fast 105‘000 km führen 
hilfsbereite Baselbieter Fahrerinnen und Fahrer 
Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, 
im 2013 zum Arzt, ins Spital oder zur Therapie. Das 
Rote Kreuz Baselland dankt den freiwilligen 
Fahrerinnen und Fahrern und ihren Einsatzleitungen.  

 
 
 
 

Bildlegende: Freiwillige FahrerInnen schenken Zeit und Mobilität 
 

Zahlen und Fakten 2013  
Vor 121 Jahren, 1893, wurde das Rote Kreuz Baselland in Liestal als Verein gegründet und ist 
ein Kantonalverband des Schweizerischen Roten Kreuzes. Es folgt den Rotkreuz-Grundsätzen, 
Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und 
Universalität.  
Rund 30 Festangestellte, über 100 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie über 200 
Freiwillige engagieren sich in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Bildung. Sie setzen sich 
im Kanton Baselland dafür ein, dass Benachteiligte im Alltag besser integriert werden und 
bleiben. Das Rote Kreuz Baselland finanziert sich hauptsächlich durch Beiträge der über 15‘000  
Mitglieder, durch grosszügige Spenderinnen und Spender, durch Erträge aus eigenen 
Dienstleistungen sowie einzelne Projektbeiträge. Der unentgeltliche Einsatz der Freiwilligen von 
über 10‘000 Stunden entspricht einer Zeitspende von über 5 Jahren. 
 
Apropos: Pflegehelferinnen und Pflegehelfer SRK betreuen während über 25‘000 Stunden 
kranke Menschen und entlasten Angehörige. Rotkreuz-Mitarbeiterinnen hüten kranke Kinder und 
unterstützen Familien in Krisen während über 4‘000 Stunden. Mehr als 100 fremdsprachige 
Kinder fühlen sich dank „mitten unter uns“ stärker in der Schweiz verankert. Über 1500 
Teilnehmende besuchen einen der rund 120 Weiterbildungskurse im Pflege- und 
Gesundheitsbereich. 

 
Kontakt:  
Rotes Kreuz Baselland, Tel. 061 905 82 08, notruf@srk-baselland.ch  
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Basel-Stadt, Tel. 061 319 56 55, notruf@srk-basel.ch 
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Rosenkäferlarven im Kompost 
 
Haben Sie in Ihrem Kompost auch schon dicke, weisse, 2 bis 4 cm lange Larven mit braunem 
Kopf gefunden? Das sind die Larven des schönen, grün schimmernden Rosenkäfers, welche 
totes, organisches Material fressen und somit helfen, die Küchenreste in Komposterde um-
zuwandeln. Die Entwicklung der Larve im Kompost dauert 2 bis 3 Jahre. Ist die Larve aus-
gewachsen, so stellt sie einen kugeligen Kokon her. Darin verpuppt sie sich und verwandelt sich 
in den glänzenden Rosenkäfer. Der Rosenkäfer ernährt sich von Pollen der blühenden 
Schneeball-, Spiräen-, Weissdorn- oder Rosenbüschen. 
Unterscheidung von Rosenkäferlarven zu anderen Larven (Mai- u. Junikäfer). Um sich 
fortzubewegen dreht sich die Rosenkäferlarve auf den Rücken und robbt in dieser Stellung 
rücklings vorwärts. Die anderen Larven drehen sich nicht auf den Rücken. 
 
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mich an!  
 
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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