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Können wir im Winter auch kompostieren? 
 
Ja, auch in der kalten Jahreszeit laufen im Kompost Abbau- und Umbauprozesse. Diese sind 
allerdings etwas langsamer als im warmen Sommer. Die Kälte und Nässe erschweren die 
regelmässig anfallenden, aber wichtigen Betreuungsarbeiten. Trotzdem sollten wir die Nötigsten 
wie gewohnt erledigen, um der Fäulnis im Kompost vorzubeugen.  
Dazu gehört das regelmässige Zugeben von Holzhäcksel (Rüstreste/Häcksel 1/1) und das 
Vermischen der verschiedenen Materialien. Damit sorgen wir dafür, dass genügend Luft für die 
Lebewesen im Kompost vorhanden ist.  
Ebenso wichtig ist das Zerkleinern der Rüstreste. Damit vergrössern wir die Oberfläche, so 
dass die Abbauorganismen eine grössere Angriffsfläche erhalten. Mit dem Zerkleinern und 
Mischen helfen wir den Verrottungsprozess zu beschleunigen. 
 
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mich an! 
 
Anja Oehler-Grunauer, Telefon 061 921 70 68 od. kompostberatung@oehlernet.ch 

NOVEMBER 2014 

Kompostier-Tipps für die Gemeinde Lupsingen 
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Jassabend vom Donnerstag, 6. November 2014, 

im Restaurant „Rössli“ 
 
 
Der Turnverein Lupsingen organisierte wiederum das traditionelle Jassturnier. 
24 Jasserinnen und Jasser spielten bei "Schieber zu viert" um Punkte und Rang. 
Gerne erwähnen wir, dass der Turnverein Konsumationsgutscheine spendete.  
So konnten für alle schöne Preise verabreicht werden. 
 
Nach 5 Passen zu je 12 Spielen erreichten die Besten folgende Resultate:  
 

Hans Peres, Zunzgen  5279  Punkte 
Paul Hollinger    5141  Punkte 
Fritz Brenzikofer   5114  Punkte 
Irma Gschwind   4974  Punkte 
Hans Burri    4970  Punkte 

 
Donnerstags ab 19.00 Uhr trifft man sich im Restaurant „Rössli“ zum Jassen. 
Gespielt wird Schieber zu viert oder zu sechst und Bieter.  
Andere Jassarten können gerne gespielt werden. Jasstipps werden gerne 
vermittelt - herzlich willkommen! 
 
Der nächste Jassabend ist terminiert: Donnerstag, 5. November 2015. 
 
Leo Bernet, Spielleiter 
 
 
 
 

NOVEMBER 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, 10. Dezember 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 

 

NOVEMBER 2014 

 

Hoffnung bedeutet: Das Beste in der Zukunft erwarten 
und daran arbeiten, es zu erreichen. 

 

                                          Willibald Ruch 
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                     Zeit die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt.  
 

Herzliche Einladung zur Adventsfeier 
Mittwoch, 10. Dezember 2014        
14 – 17 Uhr im Gemeindesaal       
 
Ganz herzlich laden wir die Bevölkerung von Lupsingen zu einer  
gemütlichen Adventsfeier ein. Das forum lupsingen offeriert ein kleines Z’Vieri. 
Pfarrer Roland Durst erzählt uns wieder schöne Weihnachtsgeschichten.   
 
Falls jemand einen Fahrdienst benötigt,  bitte um Mitteilung an:  
Marianne Biedermann, Am Rain 2, Lupsingen.  
Tel. 061 911 15 88. 
 
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Nachmittag.  
 
 
 

NOVEMBER 2014 
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Weihnachtsmarkt in Thun 
Wiederum besuchen wir in der gemütlichen Stadt Thun einen kleinen  
Weihnachtsmarkt mit einem geführten Adventsbummel.  
 
Wer kommt mit??  
Mit dem öffentlichen Verkehrsmittel (Bus/Zug) 
 
Datum:  Dienstag, 16. Dezember 2014  
Zielort: Thun 
Kosten: ca. 80.-- für Reise (Halbtax), Führung und Nachtessen 
Abfahrt Lupsingen: 10.39 Uhr Lupsingen Dorf (Treffpunkt 10.30 Uhr) 
Rückkehr in Lupsingen  so ca. um 21 - 22 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmeldung sofort (bis spätestens 10. Dezember) an: 
Rosanna Blum, Leimenweg 12, Tel. 061 911 08 25 oder e-mail rosannablum@eblcom.ch 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Name: ……………………………………. Vorname:……………………………..……………. 

Adresse: …………………………………. e-mail:……………………………….……………... 
 
Halbtax  Ja  Nein  
 

NOVEMBER 2014 
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Do you like English? Wollen sie Ihre englischen Sprech- und Lesefähigkeiten in einem geselligen Reading 
Circle pflegen und wieder einmal ein gutes englisches Buch lesen und darüber diskutieren? 

Wir möchten einen englischen Lesezirkel ins Leben rufen, um über ein gemeinsam gelesenes Buch zu diskutieren, 
(of course in English…). Es soll sich dabei aber nicht um einen Sprachkurs handeln. 

Die Teilnehmenden sollten fähig sein, die Hauptpunkte eines zusammenhängenden Textes zu verstehen, 
zusammen zu fassen und ihre Meinungen zu äussern ( Level B1). 

Kursleitung: Frau Yvonne Kaspar, Gymnasiallehrerin Englisch, Lupsingen 

Kursort: Käffeli L25, Liestalerstrasse 25 

Start:   Dienstag, 6. Januar 2015 19:30  

Kursdaten: 6. und 20. Januar, 3. Februar, 3. und 17.März, 14. und 28. April 2015 
 19:30 Uhr, jeweils 60 – 90 Minuten je nach Gruppengrösse und Wünschen zu Inhalten  
 (wird am 6. Januar festgelegt). 

Kosten:  Fr. 40.- pro Person für 7 Kursabende plus Buch 

Teilnehmende:  Mind. 5, max. 12 Personen  
 Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. 

Bei Fragen: Frau Yvonne Kaspar, Tel. 061 931 26 56 

Anmeldung:    Bitte untenstehenden Talon bis 18. Dezember 2014 an Regina Amiet,         
 Bündtenstrasse 30, 4419 Lupsingen. Die Anmeldung ist verbindlich. 

Anmeldung English Reading Circle, forum Lupsingen 
 
Name: ..............................................................   Adresse:  .....................................................................................  

Telefon:  ........................................................   email: ..............................................................................................  

Datum: ............................................................   Unterschrift: ..............................................................................   

Ich habe bereits einen Buchvorschlag:  ................................ ...................................................................................................  

NOVEMBER 2014 
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Jugenddisco in Lupsingen – gelungener Start 
 
Am Samstagabend fand nach dem Lupsibärger Märt die erste 
Jugenddisco im neu eingerichteten Jugendkeller statt. Die Offene 
Jugendarbeit Lupsingen hat gemeinsam mit Jugendlichen diesen Anlass 
organisiert und durchgeführt. Damit fand ein mehrjähriges Projekt 
seinen Höhepunkt. Während mehreren Jahren wurde der Jugendkeller 
mit Jugendlichen umgebaut, nun können sie die Früchte ihrer Arbeit 
ernten. 
 
Es wurde voll im Jugendkeller Lupsingen: 25 Jugendliche feierten von 19 bis 23 Uhr 
die Jugenddisco. Vorbereitet wurde der Anlass von drei Jugendlichen und der 
Jugendarbeit Lupsingen. Damit fand eine mehrjährige Arbeit ihren erfolgreichen 
Abschluss. Während Jahren haben Jugendliche und die Jugendarbeitenden den 
Raum mit Unterstützung der Gemeinde und der Stiftung kebabplus (Migros 
Kulturprozent) renoviert und modernisiert. Immer mit dem Ziel vor Augen, wenn alles 
fertig ist dann solche Anlässe durchführen zu können. 
 

Mehr als konsumieren 
Für die Jugendlichen sollen diese Anlässe aber nicht nur zum Konsumieren sein. Die 
Jugendarbeitenden motivieren die Besucherinnen und Besucher auch dazu, sich selber zu 
engagieren. Durch dieses Engagement lernen Jugendliche enorm viel dazu. Sie können 
Verantwortung übernehmen, ihre Ideen ausformulieren, die Umsetzung planen und schlussendlich 
bei der Umsetzung mit anpacken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleine Projekte statt grosse Luftschlösser 
In der Umsetzung ihrer Ideen und Wünsche werden die Jugendlichen eng von den 
Jugendarbeitenden begleitet. Sie helfen ihnen, realistisch zu planen. Das ist wichtig, denn nur wenn 
die Jugendlichen erste Erfahrung in kleinen Projekten machen, können sie ihre grossen Ideen in 
Angriff nehmen. 
Die Jugendarbeitenden organisieren aber nicht nur Events. Sie stehen den Jugendlichen bei Fragen 
als Ansprechpersonen zur Verfügung und helfen ihnen bei alltäglichen Problemen. Damit werden 
sie zu wichtigen Bezugspersonen für die Jugendlichen und können Sie auf ihrem Weg ins 
Erwachsenenleben begleiten. 
 
Die Offene Jugendarbeit Lupsingen ist Teil der Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz BL und 
arbeitet im Auftrag der Gemeinde Lupsingen. Die Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz BL 
(www.jugendsozialwerk.ch), bekannter Anbieter in der Nordwestschweiz, engagiert sich in der 
Präventionsarbeit sowie in der sozialen und beruflichen Integration. Zum Auftrag gehören die Offene 
Jugendarbeit, Familienangebote, Betreutes Wohnen und Programme zur Arbeitsintegration. 
 

Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz BL 
Nathanael Lehmann 
Leiter Offene Jugendarbeit Lupsingen  
Poststrasse 2, Postfach 230, 4410 Liestal 

 

Tel. Mobil 079-696 23 89 
nathanael.lehmann@jugendsozialwerk.ch 
www.jugendsozialwerk.ch 

 
 

NOVEMBER 2014 
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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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Neue Broschüre 
Hilfsmittel Shop + Service von Pro Senectute beider Basel 
 
Unabhängig bleiben, so lange wie möglich. Wer wünscht sich das nicht?  
Pro Senectute beider Basel engagiert sich seit vielen Jahren dafür, dass alle, die älter 
werden, möglichst lange unabhängig und in den eigenen vier Wänden leben können.  
 
Im Hilfsmittel Shop + Service bietet Pro Senectute beider Basel fundierte Beratung durch 
kompetente Mitarbeitende. Eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen steht zur 
Verfügung, um die Mobilität und Selbstständigkeit wieder zu gewinnen und zu erhalten. Das 
Sortiment umfasst Artikel aus den Bereichen Mobilität, Pflege, Hygiene, Inkontinenzmaterial, 
Bad/Dusche und Alltagshilfen. Einen guten Überblick bietet die neu gestaltete Broschüre. 
 
Im Shop sind die Hilfsmittel ausgestellt und können ausprobiert werden. Die Instruktion zur 
Handhabung der einzelnen Hilfsmittel und Anpassungen gehören ebenfalls zum Angebot. 
Wartungen und Reparaturen werden in der Werkstatt ausgeführt. Ergänzt wird das Angebot 
durch die Beratung zu Fragen der Finanzierung und Hilfe bei der Erledigung von Formalitäten. 
 
Die neue Hilfsmittel-Broschüre von Pro Senectute beider Basel kann kostenlos bestellt werden 
unter 061 206 44 33 oder hilfsmittel@bb.pro-senectute.ch 
 
 
 

Hilfsmittel Shop + Service   Telefon 061 206 44 33 
 

Im Schild    Öffnungszeiten: 
Eichenweg 5    Montag – Freitag,  08.00 – 11.30 Uhr (Tel. bis 12.00 Uhr) 
4410 Liestal   14.00 – 17.00 Uhr 
 
hilfsmittel@bb.pro-senectute.ch  www.bb.pro-senectute.ch 

 

Liestal/Basel, im November 2014 

NOVEMBER 2014 
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Selbständig leben bis ins hohe Alter 
Lebensqualität und Sicherheit dank Rotkreuz-Notruf 
 
Viele Menschen möchten auch im Alter möglichst lange selbständig in ihrer vertrauten 
Umgebung wohnen. Für allein lebende Menschen können jedoch ein plötzliches 
Unwohlsein oder ein Sturz häufig bedrohlich werden. Der Rotkreuz-Notruf trägt zur 
Sicherheit bei und schenkt Lebensqualität. 
 
Vor einem halben Jahr stürzte Bethli Thürig auf dem Friedhof, zufällig fand sie eine Nachbarin. 
An die bangen Minuten vor ihrer Rettung erinnert sie sich ungern. Seit ein paar Monaten muss 
sich die aktive 90-jährige – und auch ihre Angehörigen - kaum mehr Sorgen um ihre Sicherheit 
machen, denn sie trägt immer ein Rotkreuz-Notrufgerät bei sich, zu Hause und auf ihren 
zahlreichen Unternehmungen. Frau Thürig freut sich, weiterhin bei der Frauenriege 
mitzumachen, mit Zug und Bus unterwegs zu sein, ihren Haushalt selbständig zu erledigen 
oder daheim Patchworkkissen zu nähen.  
 
Die meisten älteren Menschen können dank der Unterstützung aus dem privaten Umfeld und 
durch professionelle Stellen in der eigenen Wohnung leben. Die persönliche Selbständigkeit 
und Mobilität sind ein kostbares Gut und bestimmen ihre Lebensqualität. Das Sturzrisiko 
nimmt jedoch mit dem Älterwerden zu und gefährdet insbesondere die Alleinstehenden. 
Zudem wohnen Angehörige häufig zu weit weg oder können wegen beruflichen 
Verpflichtungen bei einem Sturz oder einen plötzlichen Unwohlsein nicht in nützlicher Frist 
helfen. In einem Notfall unterstützt der Rotkreuz-Notruf ältere Menschen oder andere, die in 
ihrer Mobilität eingeschränkt sind, rasch und gibt ihnen Sicherheit.  
Die Notruf-Geräte sind auf die Rotkreuz-Notrufzentrale programmiert, die rund um die Uhr 
während 365 Tagen besetzt ist.  Ein Knopfdruck löst den Alarm aus. Umgehend meldet sich 
die Notrufzentrale bei der hilfesuchenden Person. Sie verständigt zunächst zuvor bestimmte 
Vertrauenspersonen wie Angehörige, Freunde oder Nachbarn und bittet sie um Hilfe. Wird 
professionelle Hilfe benötigt, bietet sie den Rettungsdienst auf. Bestimmte Notrufgeräte 
funktionieren auch ausser Haus. Somit kann die 
Notrufzentrale dank dem integrierten GPS den Unfallort 
feststellen und die Rettung ohne Umwege und 
Zeitverlust organisieren. Auch um die Te chnik kümmert 
sich das Rote Kreuz. Persönliche Mitarbeitende richten 
die Geräte zu Hause ein, erklären die Funktionsweise 
oder lösen technische Probleme.  
In den beiden Basler Kantonen verlassen sich jährlich 
etwa 2000 Menschen auf den Rotkreuz-Notruf. Seit 30 
Jahren passt er sich an die stets wandelnden 
Bedürfnisse der Menschen an. Beispielsweise die 
Geräte zum Mitnehmen (Notruf Mobil) eignen sich für 
die aktive ältere Generation von heute. Menschen mit 
erhöhtem Sturzrisiko, welche die Notruftaste nicht selber 
drücken können, hilft ein neues Gerät, das bei einem 
Sturz in der Wohnung automatisch einen Notruf auslöst.  

 
Bildlegende:  Bethli Thürig verlässt sich auf den Rotkreuz-
Notruf.  © RK BL 
 
Weitere Informationen zum Rotkreuz-Notruf:  
Rotes Kreuz Baselland, Fichtenstrasse 17, 4410 Liestal, Tel. 061 905 82 01         
notruf@srk-baselland.ch, www.srk-baselland.ch 

NOVEMBER 2014 
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Adventskalender vo Lupsige 2014 
 

 
 

Die Fenster sind vom gegebenen Datum bis am 6. Januar 2015 täglich  
von 06.00 – 08.00 Uhr und von 16.30 – 24.00 Uhr beleuchtet. 
 
 

E grosses Merci fürs Mitmache!!! 
…und Allne e wunderbari Adväntszit 
 

Anne-Marie Buser 
 
 

 

MO  01.12. Liestalerstrasse  3 Spenglerei Dettwiler, Brunner   

DI  02.12. Liestalerstrasse 31 Biedermann   

MI  03.12. Höhenweg 46 Brunner   

DO 04.12. Im Jägeracker 39  Waldmeier  
FR 05.12. Höhenweg 6 Vögtli  Open House ab 18.00 Uhr 

SA 06.12. Gassackerweg 1 Leuenberger   

SO 07.12. Rebenweg 22 Perandones  
MO 08.12. Liestalerstrasse 45 Käser Open House ab 18.00 Uhr 

DI 09.12. VOLG-Laden Volg-Team 
 

MI 10.12. Budlerweg 4 Dürrenberger  
DO 11.12. Rebackerweg 40 Mahler  
FR 12.12. Bürenstrasse 1a Rudin   

SA 13.12. Höhenweg 4 Meier Open House ab 16.00 Uhr 

SO 14.12. Kirschgartenweg 24 Wüthrich  
MO 15.12. Gässli 4 Kohler 

 

DI 16.12. Bürenstrasse 2 Kipfer Brouwer  
MI 17.12. Schulhaus Kindergarten-Team   

DO 18.12. Seltisbergerstr. 19 Deeke / Giger  

FR 19.12. Am Rain 11 Bernet / Hasler  

SA 20.12. Am Rain 20 Bischofberger   

SO 21.12. Liestalerstrasse 25 Konfirmanden + Pfarrer Durst   

MO 22.12. Obermattweg 18 Kaspar  
DI 23.12. Kirschgartenweg 25 Buser   

MI 24.12. Obermattweg 1 Metzger   


