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Dass man Geburtstagskinder auch 
im hohen Alter gebührend feiert, 
ist eigentlich klar, so hat auch das 
Sternzeichen-Essen im Alterszen-
trum Hofmatt schon Tradition. 
Am Mittwoch, 22. Mai 2019, waren 
alle im Tierkreiszeichen Stier-Ge-
borene zu einem speziellen Essen 
am festlich gedeckten Tisch in der 
Caféteria eingeladen. Fünf Bewoh-
ner/innen der Hofmatt 1 machten 
davon Gebrauch und dinierten mit 
zwei Frauen vom Freiwilligen-
dienst und Monika Wälchli von 
der Aktivierung/Alltagsgestaltung 
der Hofmatt. Als Tischkärtchen 
dienten die von Jacky Urbancek 
angefertigten Geburtstagskärtchen 
der Jubilare. Nach der gerösteten 
Griesssuppe mit Gemüsewürfel 
servierte das nette Serviceteam als 
zweite Vorspeise ein leckeres 
Frischkäsemousse im Pfannku-
chenmantel mit kleinem Salatbou-
quet. Der wie ein kleines Kunst-
werk angerichtete Teller zeigte, 
dass die Küchencrew der Hofmatt 
durchaus künstlerisch begabt ist. 
Das gebratene Schweinsfilet mit 
Morchelsauce, Marktgemüse und 
Pommes Frites bildete den Haupt-
gang. Spontan meinte eine der Ju-
bilarinnen: «Da i de Hofmatt isst 
mer scho immer fantastisch.» Ein 
Cheesecake mit Erdbeeren runde-
te das Ganze harmonisch ab.

Auf stolze 402 Jahre…

... brachten es die Jubilarinnen und 
Jubilare, welche das festliche Essen 
sehr genossen. Die älteste Teilneh-
merin blickt auf 95 Lebensjahre 
zurück, ein wahrlich langes Leben. 
Und die mit 93 Jahren zweitälteste 
Dame meinte mit einem Schmun-
zeln: «Ich bin nicht nur im Januar 

stier (knapp bei Kasse), ich bin das 
ganze Jahr Stier. Googelt man im 
Internet, findet man folgende At-
tribute für dieses Sternzeichen: 
«verlässlich, grossherzig und ein 
Fels in der Brandung.» Die zwi-
schen dem 21. April und 20. Mai 
Geborenen werden regiert vom 
Liebesplaneten Venus, der alles 

Schöne, die Romantik und die Lei-
denschaft verkörpert. Der Stier ist 
das zweite Sternzeichen im astro-
logischen Tierkreis, sein Element 
ist die Erde.

Damit gehört er – neben Jung-
frau und Steinbock – zu den bo-
denständigen Erdzeichen.

Die Geburtstagskinder der Hofmatt 1 wurden gefeiert
 Alle im Tierkreiszeichen Stier-Geborene waren zu einem exquisiten Essen eingeladen

Die im «Stier-Geborenen» freuten sich – zusammen mit Monika Wälchli (von der Aktivierung/Alltagsgestaltung, rechts) über das köst-

liche Essen mit Wein und Kaffee.

Vor den Osterferien haben unsere 
Basisstüfler und Basisstüflerinnen 
mit ihren geschickten Händen 
wunderschöne Blumen gebastelt. 
Im Fach «Fadenland», welches den 
Textil- und Werkunterricht in der 
Basisstufe beinhaltet, waren alle 
Schmetterlinge und Räupli voll bei 
der Sache. Manche Kinder konnten 
gar nicht genug bekommen und 
stellten gerade mehrere solcher 
Blumen her. 

Damit diese vom ganzen Schul-
haus bewundert werden können, 
zieren sie jetzt unseren Eingang, 
der durch die Blumen einen ganz 
neuen Charakter erhalten hat.
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