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Biker, Fahrweise anpassen 
Die zum Teil heftigen Regenfälle dieses Jahres, haben den Zustand unserer Waldwege 
an gewissen Stellen beeinträchtigt. Mergel wurde ausgeschwemmt was zu Wasser-
rinnen führte. Diese haben wir so rasch wie möglich beseitigt. Trotzdem ist für Biker 
Vorsicht geboten. Mit einer angepassten Fahrweise, insbesondere auf den Waldwegen, 
lassen sich unliebsame wie folgeschwere Stürze vermeiden. 
 
Weltmeisterlicher Revierförster  
Die Bürgergemeinde gratuliert ihrem Revierförster Balz Recher aus Ziefen zur 
Goldmedaille im Teamwettkampf an der Holzhauerei-WM in Brienz.  
 
Bürgergemeinde-Versammlung  Donnerstag, 11. Dezember  
 
                     
   

 

OKTOBER 2014 
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Ersatzwahl für den Gemeinderat per 30. November 2014 
 
Guido Bürgi 
 
An die Einwohnerinnen und Einwohner von Lupsingen 
 
 
Dem August-Amtsanzeiger konnte ich entnehmen, dass ein Mitglied  
in den Gemeinderat gesucht wird. 
Als ich letztes Jahr von der Feuerwehr Oris zurücktrat und ich im  
Geschäft die Möglichkeit bekam, Teilzeit zu arbeiten, weckte dies  
mein Interesse, mich aktiv in der Gemeinde Lupsingen zu betätigen. 
 
Vor 11 Jahren bin ich mit meiner Familie nach Lupsingen zugezogen.  
Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder.  
In Sissach arbeite ich als Maschinenmechaniker und als Betriebssanitäter. 
Im ARGUS Zivilschutzverbund habe ich als Zugführer  die „Betreuung“ auf eine der besten 
Dienste im Kanton Baselland gebracht. Ich pflegte die Zusammenarbeit mit Alters- und 
Pflegeheimen, Kinderheim, Tangram sowie mit Spitex und Samaritervereinen in beiden 
Fränkentälern. Seit 25 Jahren bin ich Kurs- und Technischer Leiter vom Schweizerischen 
Samariterbund. 
 
Es würde mich freuen, wenn Sie mich mit Ihrer Stimme unterstützen könnten und  
in den Gemeinderat wählen. 
 
Herzliche Grüsse 
Guido Bürgi 
 
 

OKTOBER 2014 
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Ersatzwahl für den Gemeinderat vom 30. November 2014 
 
 
Liebe Lupsibärgerinnen und Lupsibärger 
 
Mein Name ist Sibylla Wanner-Häne. 
  
Als Kandidatin für das freiwerdende Amt als Gemeinderätin  
möchte ich mich Ihnen vorstellen.  
    
 
Seit bald 21 Jahren wohne ich in Lupsingen. Ich bin 49 Jahre alt, 
verheiratet und habe eine 16-jährige Tochter und einen 14-jährigen 
Sohn. Als Pflegefachfrau arbeitete ich bis zur Geburt meiner Tochter bei der Spitex Liestal.  
  
Ich bin Mitglied der Natur- und Umweltschutzkomission, welche seit zwei Jahren besteht. In 
dieser Zeit konnte ich Kontakte knüpfen, andere Institutionen kennen lernen und erste 
Erfahrungen mit Behörden sammeln. Ebenfalls bin ich im Wahlbüro tätig. Im Auftrag des 
Amtes für Wald erfasse und betreue ich in einem Projekt die Waldameisen von Lupsingen.  
 
In meiner Freizeit bin ich in der Natur beim Wandern, Joggen oder Ski fahren.  
Für das freiwerdende Amt als Gemeinderätin stelle ich mich gerne zur Verfügung, weil ich 
interessiert und motiviert bin, etwas Neues anzugehen und ich meine Zeit und mein Wissen 
an die Gemeinde Lupsingen weitergeben möchte. 
 
Ich bin bereit, die Herausforderung als Gemeinderätin anzunehmen und würde mich freuen, 
wenn ich am 30. November mit Ihrer Stimme rechnen dürfte. 
 
Sibylla Wanner-Häne 

 
 

OKTOBER 2014 
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Ersatzwahlen für Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission  
am 30. November 2014 
 
 

Cornelia Siegenthaler-Jehle 
 
 
Liebe Lupsibärgerinnen und Lupsibärger 
 
Als Kandidatin für die RPK/GPK möchte ich mich Ihnen vorstellen. 
 
Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, Mutter eines 14-jährigen Sohnes, wohne seit 2008 in Lupsingen 
und bin Mitglied im Frauenturnverein Lupsingen. 
 

Nach meinem Abschluss am Wirtschaftsgymnasium und einer Lehre zur Bankkauffrau habe ich  
15 Jahre bei verschiedenen Kreditinstituten gearbeitet. Unter anderem in den Bereichen Buch-
haltung, Firmenkreditgeschäft und Bilanzanalyse. Hier war ich auch zuständig Unternehmen 
abschliessend zu beurteilen. 
Gerne würde ich mein Wissen für unsere Gemeinde einsetzen und würde mich freuen, wenn Sie 
mir Ihr Vertrauen aussprechen. 
 
Cornelia Siegenthaler 
 
 

OKTOBER 2014 
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Ersatzwahl in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Stimm- und Wahlberechtigte 
 
Für die Nachwahl eines Mitglieds der Rechnungs- und Geschäfts-
prüfungskommission (RGPK) Lupsingen stelle ich mich,  
 

Willi Wenger-Wüthrich,  
 

als Kandidat zur Verfügung. Ich mache dies aus Interesse und aufgrund 
des Aufrufs im letzten Amtsanzeiger. 
 
Aufgrund meines Werdegangs und vor allem aufgrund der Erfahrung, die ich in 27 Jahren 
Berufsleben in der kantonalen Verwaltung sammeln konnte, bin ich sicher, den Anforderungen 
zu genügen. Ich arbeitete beim Kanton Basel-Landschaft, ab 1985 als Prüfungsleiter im 
damaligen Amt für Berufsbildung und später, ab 2001, als stellvertretender Dienststellenleiter 
des Sportamts. Seit Sommer 2012 geniesse ich die vorzeitige Pensionierung und betätige ich 
mich als freier Journalist. Ich habe mein einstiges Steckenpferd quasi zum «Beruf» gemacht. 
Weitere Hobbys sind die Familie mit zwei wunderbaren Enkelkindern, der Garten und 
vielfältige Tätigkeiten mit meiner Frau Therese, einer «Ureinwohnerin» von Lupsingen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. 
 
Willi Wenger-Wüthrich 
 

OKTOBER 2014 
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Ersatzwahl für den Schulrat vom 30. November 2014 
 
 

Liebe Lupsibärgerinnen und Lupsibärger 
 

Mein Name ist  
 

Peter Bombardini 
 
Als Kandidat für das freiwerdende Amt im Schulrat möchte ich mich bei Ihnen vorstellen. 
 

Seit 14 Jahren wohne ich in Lupsingen. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und habe eine  
12-jährige Tochter und einen 8-jährigen Sohn.  
 

23 Jahre arbeitete ich als Polizist bei der Kantonspolizei Basel-
Stadt. Die letzten 5 Jahre davon als Verkehrsinstruktor und als 
Jugendpolizist beim Dienst für Prävention. Für diese beiden 
Aufgaben arbeitete ich eng mit den Schulleitungen, Lehrpersonen 
und Elternvertretungen an den Schulen zusammen. Vor 3 Jahren 
initiierte ich mit den Gemeinden Lupsingen und Seltisberg den 
Anlass „Sicher im Verkehr“ für Kinder der Primarschulstufe. Im 
August diesen Jahres wechselte ich in die Privatwirtschaft, wo ich 
nach wie vor im Sicherheitsbereich arbeite. 
 

In meiner Freizeit bewege ich mich gerne beim Joggen, Ski fahren und mit dem Fahrrad in der 
Natur. Ich stelle mich gerne für das freiwerdende Amt im Schulrat zur Verfügung, weil ich offen 
für Neues bin, gerne den Umgang mit Menschen habe und bereit bin, Verantwortung zu 
übernehmen. Ich bin bereit, meine beruflichen Erfahrungen und mein Wissen für das Amt im 
Schulrat einzubringen.  
 

Es würde mich freuen, wenn ich am 30. November mit Ihrer Stimme rechnen darf. 
 
Peter Bombardini 
 
 
 

OKTOBER 2014 
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Ersatzwahl für den Schulrat vom 30. November 2014 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich heisse Claudia Kalt und möchte mich Ihnen als  
Kandidatin für das freiwerdende Amt als Schulrätin vorstellen. 
 
Seit bald 17 Jahren wohne ich in Lupsingen. Ich bin 45 Jahre alt,  
verheiratet und habe eine 14-jährige Tochter und einen 10-jähri- 
gen Sohn. Als Leiterin Einkauf/Logistik arbeite ich im REHAB Basel, Zentrum für Querschnitt-
gelähmte und Hirnverletzte. 
 
Die Bildungslandschaft ist im Umbruch. Gerne würde ich mich in die Diskussionen, 
Entscheidungen und schulische Zukunftsplanung im Team des Schulrates einbringen. 
Es ist mir ein Anliegen, in einer offenen Kommunikation und einem konstruktiven Dialog 
zwischen Eltern und Schule mitzuhelfen, die nicht immer einfache Aufgabe, verschiedene 
Erwartungen und Anliegen unter einen Hut zu bringen, umzusetzen. 
 
Gerne würde ich diese spannende und anspruchsvolle Aufgabe übernehmen und würde mich 
über Ihr Vertrauen und Ihre Stimme freuen. 
 
Claudia Kalt 
 
 
 
Ersatzwahl für den Schulrat vom 30. November 2014 
 
Philipp Wettstein 
 
- Alter: 44 Jahre 
- verheiratet, 2 Kinder  
- Beruf: promovierter Chemiker; tätig als Projektleiter in einem  
 Dienstleistungsunternehmen in der Pharmaindustrie 
- Interessen: Lesen, Sport (speziell Fussball, joggen leider eher  
 selten), Wissenschaft, Musik 
 
Meine Motivation für diese Bewerbung: Ich erlebe in meiner täglichen 
Arbeit beim Umgang mit Menschen, wie wichtig eine solide, gute Ausbildung ist. Die Schule 
legt dazu den Grundstein und vermittelt viele wichtige Aspekte, die nicht nur für die 
Ausbildung sondern auch für das Leben generell wichtig sind. Mit den aktuellen Reformen 
stehen der Schule dabei wichtige, zukunftsweisende Veränderungen bevor.  
 
Ich würde dabei als Mitglied des Schulrats gerne mithelfen, diese Zukunft mit zu gestalten 
und einen Beitrag zu einer erfolgreichen Ausbildung der Kinder zu leisten. Denn die Kinder 
sind unsere Zukunft. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich unterstützen und mir Ihre Stimme geben würden. 
Vielen Dank! 
 
Philipp Wettstein 
 

OKTOBER 2014 



 
  Seite 22  Amtsanzeiger Lupsingen 
 
 

 

Schuljahr / Schulferien 2015/2016 
 

 
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 Volksschulen, Musikschulen, weiterführenden Schulen und 
Berufsfachschulen im Kanton Basel-Landschaft, mit Ausnahme des Regionalen Gymnasiums 
Laufental-Thierstein. 
 

2. Schuljahr1 
1. Semester Montag, 17. August 2015 - Freitag, 15. Januar 2016 
2. Semester Montag, 18. Januar 2016 - Freitag, 01. Juli 2016 
 

3. Schulfreie Tage / Feiertage 
Samstag, 2. Januar 2016 
Samstag, 16. Januar 2016 (Semesterwechsel) 
Donnerstag, 05. Mai - Samstag, 07. Mai 2016(Auffahrt) 
Montag, 16. Mai 2016 (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  (ohne Gymn. Laufental-Thierstein) 
Herbst Beginn 

Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Montag 

03. Oktober 2015 
18. Oktober 2015 
19. Oktober 2015 

 
Weihnachten 

Beginn 
Ende 
Unterrichtsbeginn 

Donnerstag 
Sonntag 
Montag 

24. Dezember 2015 
03. Januar 2016 
04. Januar 2016 

Fasnacht Beginn 
Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Montag 
Basler Fasnacht 

06. Februar 2016 
21. Februar 2016 
22. Februar 2016 
15.-17. Februar 2016 

Frühjahr Beginn 
Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Montag 

19. März 2016 
03. April 2016 
04. April 2016 

Sommer Beginn 
Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Montag 

02. Juli 2016 
14. August 2016 
15. August 2016 

 
1 Die Schulsemester stimmen nicht mit den Lohnsemestern überein. 
 
 

OKTOBER 2014 
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Früecher albä…..(Damals)        16. Teil 
 
 
Me glaubts fascht nid,aber es isch wohr: Es het ä Zyt gee ohni Natel, i-phon und so Sachä! 
Mir armä Chind heinis müesä anderwytig betätigä, und das heimer au gmacht. 
Will mer au scho sälbi Zyt gärn güngerlet hei, hei mer is verschideni Sachä zum Gäldverdienä  
lo iifallä. 
 
An erschter Schtell ischs Muusä gsii.  
Wenn s`Gras nid eso höch gschtandä isch, also im Früelig oder im Herbscht, isch mä loszogä, 
usgrüschtet mit erä Hauä, emenä Schüüfeli, emä Chessel und natürlig mit e paar Muusfallä drinn. 
Wenn mä denn ussä am Dorf ufferä Mattä sonä paar Muushüfä gsee het, het mä by n`ä paarne 
dervo mit der Hauä der Muusgang uufghackt, het mit im Schüüfeli der Gang putzt, d`Fallä 
iinägschtossä, der Gang wyder zuegmacht, ä Rüeteli derzuegschteckt und isch wyters zum 
nechschtä Fäld. S`Rüeteli het bedütet: Do muuset scho ein. Eso hets kei Chritz gee. 
Noch imenä halbä Daag isch mä denn go kontrollierä öb mä öppis gfangä heig. Wenn jo, het mä 
d`Müüs im Chessel heitreit, het in guet zuedeckt (wägä de Chatzä) und uff Zytä gschtellt. 
Amenä bschtimmtä Daag het mä denn d`Müüs bym Bietweibel chönnä abgee, dä het die abgenä 
Müüs notiert und se nochhär verlochet. 
Ändi Johr isch denn Uuszahlig gsy: Pro Schtück hets 20 Rappä geh! 
 
Ei Summer isch Schnäggäsammlä Modä gsy. Es chömm ein am Frytig z`Mittag und chauf 
Wybärgschnäggä. 
Also sy mer uuszogä, jedes mit imenä Chesseli, de Waldränder noo.  
Mer hei d`Chesseli noonig halbvoll g`ha, het öppis anders müesä go, zum Byschpil: Versteckis im 
Wald. Wo mer do dermit fertig gsy sy, hei mer feschtgschtellt, as au Schnäggä g`schnäll sy; 
d`Chesseli sy leer gsy. 
Mer hei denn gmerkt, as es zimlig müesam isch, mit Schnäggäsammlä zue Gäld z`cho; der 
Händler het is nämlech pro Kilo 2 Frankä zahlt – und ei kilo het keinä zämäbrocht gha. Do dermit 
isch s`Schnäggäsammlä gschtorbä gsy – zum Glück. 
 
Au Chinderhüetä het Gäld geh, es het aber ä Chind im Waagä müesä sy.  
Denn hei mer ammä mit denä Wäägeli (und Inhalt) Rennä verastaltet. Eus hets ammä cheibä 
glatt dunkt ! 
Wonis denn aber einisch d`Muetter vom eintä Chind zuegluegt het, isch fertig gsy mit 
Chinderhüetä – hejo, es isch jo eigentlech au ä Meitlisach. 
 
Kommisionä machä, Holz uufäträgä, Heu rächä, es het ä hufä Möglichkeitä ge, womä öppä ä 
Feufi oder zwöi übercho het. 
 
Mer heinis denn albä vo eusim Verdienscht im Lädeli ä Zähnerschtängeli oder im Konsi ä murbs 
Füfzähnerschtückli gleischtet. 
 
Näbscht em Gäldverdienä hei mer albä no anderi Sächeli z’erledigä gha. 
So hei mer albä an laue Vorsummeröbä Maiechäfer igsammlet. 
Sobald as d’Härdöpfelstudä Bletter übercho hei, isch Härdöpfelchäfer sammlä aagseit gsy. 
Mit däm isch albä die ganzi Schuel nomidaagswys beschäftiget gsy. 
Die Chäfer hei sälbizyt grossi Schäde an de Kulturä aagrichtet, Schprützmittel het me no keini 
gha oder se nid vermögä, also hei mir sälbizyt bereits – ohni ass mers gwüsst hei – scho 
„biobuuret“ ! 
 
 Dr Basler Ruedi.  
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Früecher albä…..(Damals)        Fortsetzung 16. Teil 
 

 
 

Heinrich Tschopp, geb. 25.04.1898 

OKTOBER 2014 
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HAUSARZTPRAXIS REBENWEG 
Dr. med. Emil Padar 
Facharzt FMH für Allgemeinmedizin 
Rebenweg 26 
4419  Lupsingen 
 
Nach über 33-jähriger Tätigkeit werde ich altershalber meine Hausarztpraxis per 31. Dezember 2014 
auflösen. Leider sind die allgemeinen und örtlichen Voraussetzungen für eine Nachfolgeregelung in 
unserer Gemeinde nicht gegeben. Für den Wechsel zu einem neuen Hausarzt oder einer neuen 
Hausärztin bin ich gerne behilflich. 
 
Ich danke meinen treuen Patienten und Patientinnen für das mir entgegengebrachte Vertrauen und 
wünsche ihnen alles Gute. 
 
 Dr. med. E. Padar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kompostieren = Betreuen 
 
Der Kompost ist ein Lebensraum, der bewusst gestaltet und regelmässig betreut werden 
muss. Wirft man jedoch wahllos Abfälle in den Kompostbehälter, dann entsteht im Garten eine 
„wilde Deponie“, welche stinkt, viel unangenehme Arbeit verursacht und deren Beseitigung 
meist unappetitlich ist. 
Haben Sie Fragen zu fachgerechtem Kompostieren, dann rufen Sie mich an! Die Gemeinde 
Lupsingen unterstützt das Kompostieren. Eine Beratung per Mail, Telefon oder bei Ihnen im 
Garten ist für Sie kostenlos. 
 
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mich an! 
 
Anja Oehler-Grunauer, Telefon 061 921 70 68 od. kompostberatung@oehlernet.ch 

OKTOBER 2014 

Kompostier-Tipps für die Gemeinde Lupsingen 
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WIR MACHEN WEITER !  
 
Wir von der Frenke Holzbau GmbH haben im vergangenen Halbjahr viele positive Reaktionen 
erhalten, die uns darin bestärken, das Geschäft im Sinn des Firmengründers Stefan Hug 
weiterzuführen. 
 

Yvonne Hug und Zimmermeister Robert Gottstein teilen sich die Geschäftsführung. Michael 
Gutknecht, ein ebenfalls langjähriger Mitarbeiter der Frenke Holzbau, und zwei weitere 
Zimmerleute ergänzen das Team. 
 

Wir empfehlen uns für Neubauten, Elementbau, Umbauten, Treppenbau, Böden, Innenausbau, 
Carports, Bedachungen, Dachsanierungen und Aufstockungen. Profitieren Sie von unserer 
Fachkompetenz ! 
 
 

OKTOBER 2014 



  Amtsanzeiger Lupsingen Januar 2013 Seite 29 
 

 

 

Herzliche Einladung zum  
MITTAGSTISCH 

für Seniorinnen und Senioren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Mittwoch, 12. November 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 

 

OKTOBER 2014 

 

Liebe auf den ersten Blick: 
eine grosse Zeitersparnis!  

 

                                          unbekannter Autor  
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Kinder sicher im Verkehr    
 
Am 10. September 2014 fand zum 3. Mal der Event „Kinder 
sicher im Verkehr“ statt. Der diesjährige Anlass begann und 
endete mit dem Wetter den er verdient: Mit Sonnenschein! 
Der Sicherheitstag konnte somit wie geplant und ohne 
Zwischenfälle durchgeführt werden. Auf 4 Arbeitsplätzen 
konnten die Kinder von Lupsingen und Seltisberg ihre 
Fahrkompetenz und ihr Wissen im Strassenverkehr auf 
spielerische Art und Weise verbessern und vertiefen. 
Insbesondere wurde mit 2 Verkehrsinstruktoren der Polizei 
auch das Fahren im Strassenverkehr geübt.   
 
 

44 Kinder (36 aus Lupsingen und 8 aus Seltisberg) 
im Alter von 7 bis 11 Jahren haben am Anlass 
teilgenommen und konnten so ihre Fahrkompetenz 
mit dem Fahrrad und dem Trottinett verbessern. Es 
ist immer wieder eindrücklich, wie sich Kinder in 
diesem Alter in kurzer Zeit verbessern können und 
dabei erst noch Spass haben.  

 
Der Anlass wurde tatkräftig von 8 Helferinnen und 
Helfer, der Gemeinde Lupsingen, des 
Frauenvereins sowie der Verkehrsinstruktion der 
Polizei Basel-Landschaft unterstützt. Allen vielen 
Dank für das aussergewöhnliche Engagement. 

 
Der Tradition folgend, findet der nächste Anlass im 
September 2015 in Seltisberg statt.  

 
Peter Bombardini 

 
 
 

OKTOBER 2014 
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Lupsibärger 
begehbarer Adväntskaländer  2014 

 
Oh es goht so schnäll, bald isch wieder Wiehnachtszit 
und i hoff ganz fescht , villi sin zum Baschtle fit 
 

s'ganze Dorf wird sich sicher wieder ganz fescht freue 
über die schöne Überraschigge vo de Mitmachtreue 
 

au neui Baschtelfreudigi hätte mir gärn 
egal Dorfchärn noch oder färn 
 

Dr Dag dörf me natürligg wünsche 
eifach  dr Schnäller het me Glügg 
  

Denn s'Licht vom  halber Fünfi z'Obe bis am Zwölfi 
und vom Sächsi bis am Achti am Morge 
 

e grosse Dank scho jetzt allne  Advänts-Hälfer 
 
Aamälde bitte bi dr: 
Anne-Marie Buser-Gschwend 
am-cello@bluewin.ch    oder     079 674 81 13    oder     Kirschgartenweg 25 

 
 
 

OKTOBER 2014 
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Spiel- und Plauder-Nachmittag im Käffeli L25 
 
 
Treffpunkt:   am Donnerstag, 30. Oktober  
    und Donnerstag, 27. November 
     
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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                     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.  
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KRABBELGRUPPE 
 
Für alle Kinder von 0 bis 4 Jahren mit Begleitperson. 
 
Mit einem weinenden und einem lachenden Auge habe ich mich von der Krabbelgruppe als 
aktives Mami und zuständige Person verabschiedet. Ich freue mich, dass Carmen Meier 
meine Nachfolge als zuständige Person angetreten hat. Ich wünsche ihr und den anderen 
Mamis und Kindern alles Gute und viele fröhliche Stunden. 
 

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? Carmen Meier, Telefon oder SMS 076 478 36 07 
 

          Claudia Styner 
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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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Senectute hilft und bittet um Spenden 
 
Armut ist unsichtbar – und macht einsam 
 
In den beiden Basel kämpfen schätzungsweise 10‘000 ältere Menschen trotz AHV und 
beruflicher Vorsorge mit finanziellen Problemen. Pro Senectute engagiert sich für alle, die 
älter werden und unterstützt jene, die von Armut betroffen oder bedroht sind – diskret, 
effektiv und unkompliziert. 
 
Eine wachsende Zahl älterer Menschen muss mit einem kleinen Budget auskommen, obwohl sie 
ein Leben lang hart gearbeitet haben. Sie haben wenig Spielraum, müssen auf vieles verzichten, 
was für die meisten selbstverständlich ist. So manches Freizeitvergnügen wie ein Ausflug, ein 
Kino-, Konzert- oder Theaterbesuch liegen nicht drin, Ferien schon gar nicht. Viele ziehen sich 
zurück und laufen Gefahr, zu vereinsamen. 
 
Unvorhergesehene Kosten z.B. für eine Zahnbehandlung oder eine unerwartet hohe Heiz- und 
Nebenkostenrechnung können trotz grösster Sparsamkeit zu einer finanziellen Notlage führen. 
Pro Jahr sind es gegen 3000 ältere Menschen, die bei Pro Senectute beider Basel um 
Unterstützung bitten. Die Fachleute von Pro Senectute beraten, begleiten und sorgen dafür, dass 
notfalls rasch und diskret finanzielle Hilfe geleistet werden kann. 
 
Pro Senectute beider Basel leistet mit ihrem Dienstleistungsangebot einen wichtigen Beitrag, 
dass alle, die älter werden, möglichst lange sozial eingebunden bleiben und ein selbstbestimmtes 
Leben in den eigenen vier Wänden führen können. Dieses umfassende Engagement ist jedoch 
nur dank der Unterstützung durch viele Spenderinnen und Spender möglich. Um weiterhin helfen 
zu können, führt Pro Senectute beider Basel jetzt die Herbstsammlung durch und dankt allen, die 
mit ihrer Spende helfen, Not zu lindern. 
 
Beratung, Unterstützung, Hilfe zu Hause 
Bei Pro Senectute beider Basel arbeiten Treuhänderinnen und Treuhänder, die bei der Verwaltung 
der Rente, bei der Erledigung der Korrespondenz und beim Ausfüllen der Steuererklärung unter-
stützen. Ergänzend steht ein breites Dienstleistungsangebot bereit (Reinigungen, Mahlzeiten, 
Mittagstische, Miete/Verkauf von Hilfsmitteln und Beratungen für gehsicheres Wohnen etc.).  
 

Sind Sie an den Pro Senectute-Dienstleistungen interessiert? Dann rufen Sie an:  
061 206 44 44 oder schauen Sie unter www.bb.pro-senectute.ch nach. 
 

Liestal/Basel, im Herbst 2014 
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Musikgesellschaft 

 Lupsingen  
und 

Seltisberg 

 
spielen gemeinsam 

 
 

Schwiizer-Hits! 
 

Sonntag, 23. November 2014, 17.00 Uhr 
 

Mehrzweckhalle Lupsingen 
 

Austrittskollekte & anschliessend Apéro 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
MG Lupsingen und Seltisberg 

  
 

Am 1. November sind die Melodien auch am Jahreskonzert  
MG Seltisberg/Lupsingen & Regionale Jugend Band  

in der Mehrzweckhalle Seltisberg zu hören.  
Nachtessen ab 18.30 Uhr. Konzertbeginn 20.00 Uhr. 


