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Das Frenkenbündten verliert 
seinen Fanclub
Liestal «Verein zur Unterstützung des Regionalen Altersheims Liestal» löst sich auf  

LUCAS HUBER

So schnell sind 45 Jahre Geschichte. Kei-
ne Diskussion war nötig, um den VURAL 
abzuwickeln. VURAL, das ist der Verein 
zur Unterstützung des Regionalen Al-
tersheims Liestal. Der wurde am 23. No-
vember 1975 gegründet, um das Alters-
zentrum zu unterstützen. Das ist eine 
schier unglaubliche Geschichte ange-
sichts der Tatsache, dass das «Frenken-
bündten – Leben, Wohnen und Betreu-
ung im Alter», wie die Institution heute 
heisst –  erst fünf Jahre später seine Pfor-
ten öffnete.

Der VURAL existiert bis heute. Doch 
nun ist Schluss. Nach beinah einem hal-
ben Jahrhundert beschloss die Mitglie-
derversammlung vergangene Woche, 
den Verein per Ende Jahr aufzulösen. 
Auslöser war die Einführung der freien 
Pflegeheimwahl in Baselland und eine 
Änderung der Pflegefinanzierung im 
Kanton Solothurn. Das verteuerte den 
Heimaufenthalt für Seniorinnen und 
Senioren aus Büren und Nuglar St. Pan-
taleon.

Hochbeete und Schlemmerwagen
Der VURAL war Zeit seiner Existenz we-
der Papiertiger noch dekorative Rand-
erscheinung, sondern eine Vereinigung, 
die ihrem Namen alle Ehre machte. Der 
VURAL unterstützte das «Frenkenbünd-
ten» nämlich Jahr für Jahr mit namhaf-
ten Beiträgen. Beiträge, die zweckge-
bunden dem Wohl der Bewohnerinnen 
und Bewohner zufloss. Materiell und 
ideell.

So wurde im einen Jahr der Eingangs-
bereich im Stile eines Dorfplatzes auf-
gehübscht, in einem anderen ein Senso-

rikzimmer – ein sogenannter Snoeze-
len-Raum – eingerichtet, in weiteren 
schliesslich Patientenheber oder ein 
Heimbus angeschafft. Auch die Velorik-
scha, der Massagesessel, der Bewe-
gungspark im Garten, die rollstuhlge-
rechten Hochbeete oder der Schlem-
merwagen verdankt das Haus den 
jährlichen Zuwendungen des VURAL.

Und damit nicht genug: Eigentlich be-
reits in diesem Jahr sollte die letzte An-
schaffung, die der Verein finanziert, 
getätigt werden, eine sogenannte Wald-
oase im Garten. Pandemiebedingt hat 
man deren Einrichtung allerdings aufs 
kommende Jahr verschoben.

Vermögen fliesst in Bewohnerfonds
640 000 Franken hat der Verein in 45 
Jahren in das Wohlergehen der Frenken-
bündten-Bewohnerschaft investiert. Mit 

dem Restvermögen des Vereins, das in 
den Bewohnerfonds des Altersheims 
fliesst, summiert sich dieser Betrag auf 
knapp 700 000 Franken. «Das verpflich-
tet uns zu grosser Dankbarkeit», resü-
mierte Heimleiter Bernhard Fringeli. 
Stiftungsratspräsidentin Beatrice Sulser 
ergänzte: «Ohne VURAL wäre vieles 
nicht möglich gewesen. Es war ein gros-
ses Privileg, so einen tatkräftigen Part-
ner an seiner Seite zu haben.»

Ein Partner, der mehr ist als Unter-
stützungskomitee: «Er ist ein richtiger 
Fanclub», betonte Bernhard Fringeli. 
Ein Fanclub, von dessen nachhaltigem 
Engagement die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Heims tagtäglich profitie-
ren würden. «Und auch wenn sich der 
Verein nun auflöst», schloss er, «so wer-
den die Spuren des VURAL diese Insti-
tution weiterhin prägen und gestalten.»

Der Eingangsbereich wurde dank VURAL als «Dorfplatz» gestaltet. FOTOS: Z VG

Der «Schlemmerwagen».Velo-Rikscha.

Therapiegarten. Bewegungspark.

Poesie-Fans aus dem  
Seetal entdeckten Liestal
Das Literaturfestival «Seetaler Poesie-
sommer», im aargauischen und luzer-
nerischen Seetal beheimatet, wird je-
weils dezentral, über mehrere Monate 
hinweg, an verschiedenen Orten in der 
Schweiz und in Europa durchgeführt. 
Im Spittelerjahr 2019 fanden Einzelver-
anstaltungen beispielsweise in Helsinki, 
Bern, Stockholm, Beromünster, Luton 
(Grossbritannien) oder im Schloss Hall-
wyl statt. Im Jahr 2020, dem 21. Festi-
valjahr, kam der «Seetaler Poesiesom-
mer» nun an Spittelers Geburtsort Lies-
tal.

Eine kleine Gruppe von Interessierten, 
aus dem Seetal, aber auch aus Basel und 
anderswo, liess sich vom Liestaler Autor 

und Übersetzer Gerold Ehrsam einige 
spezielle Orte in Liestal zeigen. Die 
«Promenade périphérique» begann  
beim Strübin-Brunnen vor dem Muse-
um.BL und führte bis zum Spitte-
ler-Denkmal beim Kantonsspital. An den 
Stationen gab es kurze Vorträge zu hö-
ren: Das Festival sucht den «poetischen 
Moment» und will «das leicht Überhör-
bare» in den Mittelpunkt stellen. Am 
Schluss besuchte die Gruppe die 
«ObZ»-Redaktion und informierte sich 
dabei über die Situation der regionalen 
Zeitungen und die Zusammenarbeit 
zwischen Medien und Kultur.
Infos zum Poesiesommer: www.heidegg.ch

 MARC SCHAFFNER

Der Liestaler Lyriker und Übersetzer Gerold Ehrsam las der Gruppe aus seinen Werken 
vor.  FOTOS: U. ROTH

Auch Texte des Tessiner Lyrikers Agostino Colombo, übersetzt von Gerold Ehrsam,  
bekam die Gruppe zu hören. 

Räbeliechtli-Umzug anders als gewohnt
Der Räbeliechtli-Umzug hat einen festen 
und wichtigen Platz im Liestaler Veran-
staltungskalender. Die Kinder schnitzen 
in der Schule und im Kindergarten oder 
zu Hause aus einer Rübe ein Räbeliecht-
li und beleuchten diese dann mit einer 
Kerze. Wenn es dunkel wird, laufen die 
Kinder, begleitet von Familie Freunden 
und Bekannten mit grosser Freude und 
Stolz durch die Quartiere und singen 
dabei die so lange eingeübten Räbe-
liechtli-Lieder.

Leider kann nun dieser Anlass am 5. 

November 2020 nicht im gewohnten 
Rahmen durchgeführt werden. Wir sind 
der Meinung, dass wir unseren Kindern 
diesen Anlass nicht vollständig nehmen 
sollten und wollen strahlende Kinder-
augen sehen und unseren Kleinen die 
Freude an schönen Traditionen mit auf 
den Lebensweg geben. 

Die Bürgergemeinde Liestal wird zu-
sammen mit dem «Migros Kulturpro-
zent» auch weiterhin dafür sorgen, dass 
kostenlos Rüben abgeben werden, wel-
che beim Migros-Kundendienst abge-

holt werden können. Auf die Abgabe von 
Suppe und Getränken muss aber dieses 
Jahr verzichtet werden.

Auch wenn die Räbenliechtli-Umzüge 
nicht wie gewohnt stattfinden können 
– schnitzen Sie unbedingt mit Ihrem 
Kind zusammen ein Räbeliechtli. Gehen 
Sie mit Ihren Kindern vor die Türe und 
singen Sie zusammen die Räbeliecht-
li-Lieder. Sie helfen damit, dass in die-
sen Zeiten ein kleines Licht in die Dun-
kelheit getragen wird.

 DOMENIC SCHNEIDER, BÜRGERRAT LIESTAL

Bürgergemeinde Liestal

 

Weite Spannungsbögen

Mich Gerber ist ein grossartiger Weltenbummler, der im In- und Ausland ein respek-
tierter Künstler ist. Am vergangenen Konzert im Guggenheim unterhielt er das Publikum 
mit einem Anfangsstück, das über eine Stunde dauerte. Es blieb zu jedem Zeitpunkt 
spannend und äusserst unterhaltsam, was für eine Meisterleistung! Dieser Musiker ver-
steht es, seine Zuhörer mit viel Handwerk und Leidenschaft in seinen Bann zu ziehen 
und die Spannungsbögen sehr weit zu ziehen. Ein grossartiger Konzertabend in einer 
doch komischen Zeit. Das Guggenheim misst der Kunst und der Musik eine grosse 
Relevanz bei. Darum finden alle Veranstaltungen mit Schutzmassnahmen und weniger 
Publikum wenn immer möglich statt. ERIC UND Y VONNE RÜTSCHE/FOTO: ZVG

 


