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Einsatz im Wald
Liestal Der Lions Club Wildenstein pflanzte junge Eichen im Liestaler Bürgerwald  

Einen besseren Tag hätte sich der Lions 
Club Wildenstein nicht aussuchen kön-
nen, um seine traditionelle Frühjahrs-
Activity am letzten Samstag durchzu-
führen. Fast die Hälfte der Mitglieder 
hatten den Plausch, schon am Samstag-
Morgen bereit zu stehen, um im Liestaler 
Bürgerwald junge Eichen zu pflanzen. 
Unter kundiger Leitung von Lionsmit-
glied Dani Wenk ging es darum, im aus-
geholzten Buchenwald die jungen Ei-
chen fachgerecht zu pflanzen. Dani 
Wenk hat dabei auch die Problematik 
des Waldzustandes erklärt, aber mit Hu-
mor verstanden, die Mitglieder zu moti-
vieren, einwandfreie Arbeit zu leisten. 
Spannend war die Besichtigung der 
Jungpflanzen, die der LC Wildenstein 
bereits vor zehn Jahren gepflanzt hatte. 
Da staunten wir, dass diese Bäume be-
reits schon gegen drei Meter hoch ge-
wachsen sind. 

Es war dann ein verdientes Mittages-
sen, das uns Marcel Rutschmann ge-
sponsert hat. Die Alphornklänge aus 
den eigenen Reihen waren die perfekte 
Überraschung. Alle Helfer hatten wie-
der das Gefühl, etwas Gutes getan zu 
haben, unter dem Lions-Motto «we ser-
ve». ANDI DEGEN, ACTIVITY-VERANTWORTLICHER$

  LIONS CLUB WILDENSTEIN

Dani Wenk orientiert über die zukünftige Waldentwicklung. Wo noch vor Tagen unzählige Buchen standen, dominiert jetzt das 
Sonnenlicht. FOTO: Z VG

«Wie gross ist der Himmel,  
wie gross die Hölle?»
Nur wenige Plätze blieben am letzten 
Mittwochabend im Saal des Kulturhotels 
Guggenheim in Liestal leer. Der Verein 
Büecherlade zur Arche lud zu seinem 
traditionellen Frühlingsanlass «Arche im 
Klang» ein. Jens Kaldewey, Theologe 
und ehemaliger Pfarrer aus Riehen, re-
ferierte über sein neuestes Buch: «Gros-
ser Himmel – Kleine Hölle?» Er ging der 
Frage nach der Grösse von Himmel und 
Hölle nach, indem er seine Ausführun-
gen dem Gericht Gottes widmete. Das 
Buch sei sein theologisches Vermächtnis. 
Mit dogmatischen Aussagen gehe er vor-
sichtig um. Christen glauben an einen 
barmherzigen Gott. Die Bibel spricht 
anderseits aber auch von der Hölle und 
Verlorenheit. Kann beides gleichzeitig 
stimmen? Und was sollen wir über unse-
re Freunde denken, die (noch) keine 
bewussten Christen sind? Müssen wir hinnehmen, dass Gott zum Schluss 

nichts von ihnen wissen will? Während 
intensivem Studium der Bibel und dies 
über Jahre hinweg, macht Jens Kalde-
wey überraschende Entdeckungen. An-
hand mehrerer Massstäbe wie Barmher-
zigkeit, geistliche Armut, das Halten der 
zehn Gebote, der erlittenen Ungerechtig-
keit, unserer Tatkraft usw. werde Gottes 
Gericht durch Jesus Christus walten, so 
seine tiefgewonnene Überzeugung. 
Christus werde weit mehr Menschen mit 
Gott versöhnen, als Fromme manchmal 
glauben.  Entscheidend für unsere Ret-
tung sei, dass wir im Buch des Lebens 
verankert seien. Das Gericht Gottes 
handle umfassend, differenziert und 

hoffnungsvoll. Es bereitet den neuen 
Himmel und die neue Erde vor. Seine 
These: Gott rechnet vielen Menschen im 
Gericht Gottes, nach vielfältiger und 
barmherziger Beurteilung, die Gerech-
tigkeit seines Sohnes zu. Er rechnet das 
Verhalten des Menschen als Glaube an. 
– Welch wunderbare Hoffnung! 

Wunderschöne Harfenklänge von 
Norbert Ardioli aus Reigoldswil um-
rahmten den Anlass. Als Klangbildhau-
er, wie er sich nennt, liess er uns in 
himmlische, musikalische Bilder eintau-
chen. Die Klangbilder von seiner kelti-
schen Harfe werden die Zuhörer noch 
lange begleiten.  CHRISTIAN TSCHUDIN, 

 BÜECHERLADE ZUR ARCHE, LIESTAL

Jens Kaldewey referierte über sein neustes Buch.  

Norbert Ardioli. FOTOS: Z VG

Zwischendurch
Manchmal tun mir 
die Gedanken weh. 
So, dass ich dann sie 
unbedingt loswer-
den muss. Nicht un-
bedingt in einem 
Chat, bloss auf ein 
Papier schreiben 
oder in meinem Ge-

danken-Buch eintippen. Eigentlich 
geht es in der Nacht am besten. Ja, die 
Ruhe hilft. Wenn ich nicht mehr den-
ken kann, schreibe ich Gedichte. Na ja, 
sozusagen.

Hauptsächlich schreibt man, was 
man fühlt. Egal wo, sind viele Men-
schen beschäftigt, sich verbal, mit aus-
gespickten fremden Zitaten als 
Klugsch ... darzustellen. Dann wird es 
mir langweilig. Manchmal lese ich die 
Zeilen von anderen und überlege ich 
mir, wie ich mit meinen Skripten auf 
die anderen wirke.

Na klar, sie merken meine Sprach-
Unvollkommenheit sofort. Sollte mir 
egal sein, eigentlich, denn ich will 
mich persönlich selbst entwickeln und 
nicht die anderen. Sie können mich 
liken oder von mir aus auch disliken. 
Doch es bleibt eine Unruhe in mir eine 
Weile hängen.

Ja, die Worte, die Zeilen, die ich lese, 
lassen mich nicht gleichgültig. Beson-
ders, wenn ich merke, dass sich eine 
gewisse Denk-Verwandtschaft mit ei-
nem anderen Menschen bemerkbar 
macht. Manchmal denke ich, warum 
ich diesen Menschen nicht früher 
schon begegnet bin. Ich konstruiere 
mir weiss nicht was ... und irgendwann 
zerfällt dies mit dem Bewusstsein der 
Realität. Manchmal denke ich, ich bin 
nicht dort, wo ich eigentlich sein soll-
te, dass ich die sinnlosen Dinge tue, die 
mich nie und die anderen nirgendwo-
hin bringen. Na ja, was sollte ich sonst 
in diesem Leben noch machen? Die 
einfachsten Dinge ... Was sind die 
schon? Nix ist einfach! Besonders die 
Kommunikation, auch hier in dieser 
Schrift. 

Dieses künstliches «Hey, du bist so 
toll!» und etc. Das ist langweilig. Wie 
fühle ich mich, wenn ich was schreibe. 
Es ist zu komplex. Ich finde den An-
fangsbuchstaben, das erste Wort, stei-
ge in meine Gedanken voller Elan ein, 
irgendwann verirre mich darin und, es 
ist gerade passiert! Schon wieder. Ver-
liere ich mich …

Mein Kaffee ist wieder kalt, aber ja ...
Manchmal bin ich zu müde zu denken.
 KOISYN SCHNEIDER

Anzeige

Osterhasen giessen mit der «Pfadi trotz allem» 
Die Freude war gross, als der Lions Club 
Ergolz das zweijährige Versprechen zum 
Osterhasen-Giessen einlösen konnte.

Pünktlich um 12 Uhr trafen die «Pfadi 
trotz allem» aus Liestal und Basel im Al-
ters- und Pflegeheim Frenkenbündten 
ein. In einem wunderschönen, hellen 
Raum genossen wir das gute Essen. Zu-
bereitet vom Küchenchef Markus Thom-
men mit seinem Team. 

Zwischendurch machten wir Lions mit 
den Pfadis Namenaustausch. Von Vivi 
bis Elmex hörten wir allerlei spezielle 
Namen. Bei der Frage warum Elmex? 
Weil dieser Leiter besonders schöne 
Zähne hat. 

Nach dem Essen haben die Köche den 
Schoggi auf 36° Celsius erwärmt. Mit 
Pinsel konnten die Pfadis die Formen 
der Osterhasen ausstreichen – welch 
eine Freude. Nach der Schock-Abküh-
lung füllten sie mit der Kelle Schokolade 
in die Form. Danach leerten sie die über-
schüssige Schokolade aus, damit der 
Hase hohl bleibt. 

Die andere Hälfte der Pfadis flechtete 
Teig-Zöpfe. Es war nicht so einfach wie 

es aussieht. Das Küchenteam verpackte 
liebevoll für die Teilnehmer ein Säckli 
mit Osterhase, Zopf, Eier und Osterfläd-

li.  Zufrieden und voller Stolz gingen die 
Leiter mit den Jugendlichen nach Hau-
se.  LIONS CLUB ERGOLZ, ACTIVITY, TONI HUG 

Gruppenfoto im Alters- und Pflegeheim Frenkenbündten.  FOTOS: Z VGBeim Osterhasen-Giessen. 

 

 

 

Neue Rektorin
Monika Feller ist als neue Rektorin der 
Primarstufe Liestal und Bereichsleiterin 
Bildung/Sport gewählt worden. Sie war 
unter anderem Projektleiterin der Schul-
fusion Kreisschule Tenniken, Eptingen 
und Diegten, sieben Jahre lang Präsiden-
tin Schulleitungskonferenz und ist bis 

heute Mitglied der Schulleitung der Pri-
marstufe Liestal sowie Mitarbeitende im 
Projektteam Projekt «Zukunft Volks-
schule» der Bildungs-, Kultur- und Sport-
direktion des Kantons Baselland. Der 
Arbeitsbeginn ist auf den 1. Juni vorge-
sehen.  OBZ

10%*

FRÜHLINGS-
RABATT
*ausgenommen Netto-Artikel

10%*

AUSSTELLUNG
24.März bis 30.April 2022

Frühlings
Mit ganzem Herzen
persönlicher Service:

∙ Gratis-Beratung
∙ Gratis-Lieferung
∙ Gratis-Montage
∙ Gratis-Entsorgung

Hintere Gasse 15 | 4717 Mümliswil | 062 3914137


