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EDITORIAL

MIT EINEM TOLLEN TEAM 
INS NEUE JAHR 
LIEBE FREUNDE DES DIETISBERGS 

Mit der neuen Ausgabe unseres Dietisberg-Magazins begrüssen wir Sie ganz herzlich 
im Jahr 2020. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Glück und vor 
allem beste Gesundheit. 

Die Zahlen 5, 10, 30 und 65 werden Ihnen in unserem neuen Magazin immer wieder 
begegnen. In dieser Ausgabe ehren wir nämlich unsere langjährigen Mitarbeitenden, 
welche ein wichtiges Fundament für unsere tägliche Arbeit mit unseren Bewohnern 
bilden. Viele unserer Männer begleiten wir eine lange Zeit und geben ihnen auf dem 
Dietisberg ein Zuhause. Florian Thomet berichtet über den Alltag auf dem Berg und 
über einige schöne Erfolgsgeschichten unserer Männer. Diese Geschichten bestätigen, 
dass wir in der täglichen Arbeit und Betreuung auf gutem Weg sind. 

Mit viel Freude und Elan gehen wir täglich an unsere Kernaufgabe «Begleitung unse-
rer Männer» heran. Und auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, möchten wir unser 
Bestes geben. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Gastronomieräumlichkeiten um-
gebaut und umgestaltet. Der Besuch auf dem Dietisberg soll für alle ein Erlebnis sein! 
Im Fokusthema unseres Magazins verraten wir Ihnen, was hinter den Begriffen «Geiss-
fluh-Bar» und «Bergstübli» steht. Gerne informieren wir Sie auch über die neuesten 
Gegebenheiten aus der Landwirtschaft und runden unser Magazin mit spannenden, 
interessanten und lustigen Geschichten vom Berg ab. 

Wir freuen uns auf die neuen Herausforderungen, die uns das Jahr 2020 bringen wird. 
Gemeinsam mit unserem Team, unseren Männern und Ihnen, geschätzte Leserinnen 
und Leser, wird es uns ein Vergnügen sein!

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass und Freude mit unserer neuen Ausgabe.

Freundliche Grüsse

Adrian Thomet Florian Thomet Stefan Sutter
Werken AG  Wohnen AG Verwaltungs-AG
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DIE 
FESTE 
FEIERN, 
WIE 
SIE 
FALLEN

IM FOKUS



1) Gastgeberin Lea Thomet beim Vorbereiten 
 des grossen Bankettsaals. 

2) Können äusserst flexibel genutzt werden:  
die «Geissfluh-Bar» und die abtrennbare  
«Lauchfluh-Lounge».

2 1
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Das 2004 eröffnete Begegnungszent-
rum wurde kürzlich sanft renoviert und 
einem zeitgemässen Facelifting unterzo-
gen. Dabei wurden Wände ausgebrochen 
und Türen zugemauert. Entstanden sind 
sehr schöne Räume, welche einrichtungs-
technisch auf dem neusten Stand sind 
und innenarchitektonisch ansprechend, 
modern und geschmackvoll wirken. Mit 
ihren warmen Erdtönen vermitteln die 
Räume ein heimeliges Ambiente. 
Ob Geburtstagsfeste, Hochzeiten, Tauf-
feiern oder Firmenevents – wir sind für 
jeden Anlass gerüstet und bieten attrak-
tive Angebote. Unsere beliebten kulina-

rischen Highlights wie Metzgete, Brunch 
oder Cordon-bleu-Festival finden jeweils 
immer grossen Anklang. Ab und zu sorgt 
auch ein Krimidinner für Unterhaltung 
und Spannung auf dem Berg. Wir verfü-
gen über qualifizierte Köche und Gastro-
personal, welches mit Herz bei der Sache 
ist und echte Dietisberger Köstlichkeiten 
auf den Teller zaubert. 
Die vielen positiven Rückmeldungen 
unserer Gäste und auch die guten Bu-
chungszahlen unserer Räumlichkeiten 
freuen uns natürlich sehr und zeigen 
uns, dass wir auch gastronomisch auf 
einem guten Weg sind.

IM FOKUS

DAS GEHT BEI UNS BESONDERS GUT. Die ruhige, idyllische 

Lage bietet sich für Seminare, Tagungen und Festanlässe an. 

Unsere Seminarräume mit Blick ins Grüne laden zum  

Denken, Philosophieren, Weiterbilden und Geniessen ein. 



DIE WICHTIGSTEN FACTS 
ZUM BEGEGNUNGSZENTRUM 
AUF EINEN BLICK:

RAUMANGEBOT
Unsere Seminarräume sind hell und laden zum Arbeiten in 
ruhiger und entspannter Umgebung ein. 
•  Witwald-Saal für bis zu 200 Personen  

(unterteilbar in Witwald Ost und Witwald West)
• Bergstübli für bis zu 60 Personen
• Lauchfluh-Lounge für bis zu 30 Personen

STANDARD INFRASTRUKTUR
• Beamer
• Leinwand
• Wi-Fi
• digitale und herkömmliche Flipcharts
• Pinnwand
•  Papier und Stifte
• Rednerpult
• Soundanlage Witwald-Saal inkl. Mikrophon

VERPFLEGUNG
Unsere Dietisberg-Küche bereitet frische und saisonale  
Köstlichkeiten für Sie zu. Wir verwenden hofeigene Produkte 
aus eigener Käserei, Metzgerei und Lebensmittelverarbei-
tung. Ausserdem berücksichtigen wir Unverträglichkeiten 
wie Zöliakie.

TAGESPAKET ZUM PAUSCHALPREIS
• Seminarraum inkl. Standard-Infrastruktur 
• Mineralwasser und Früchtekorb in den Seminarräumen
• Kaffeepause vormittags mit Kaffee, Tee, Moscht und Brötli 
• Leichtes Baselbieter 3-Gang-Menü (exkl. Getränke)
•  Kaffeepause nachmittags mit Kaffee, Tee, Moscht und  

Gebäckplatte
• Gratis-Parkplätze vor dem Haus

RAHMENPROGRAMM UND ZUSATZANGEBOTE
Jede Arbeitsphase benötigt auch Pausen. Wir bieten Ihnen 
ein breites Angebot an Möglichkeiten an. Wie wäre es  
beispielsweise mit einem der nachfolgenden Angebote:
•  Bauernolympiade (Klämmerli zusammensetzen,  

Kuh melken und weitere lustige Disziplinen)
• Bauernminigolf 
• Spaziergänge im nahen Wald
• Betriebsführung durch den Dietisberg
•  Die Gäste können bei uns unter Anleitung wursten,  

melken, käsen, drucken oder schreinern

AUSKLINGEN LASSEN
Lassen Sie Ihren Arbeitstag mit einem Apéro oder  
Nachtessen auf dem Dietisberg ausklingen. Gerne beraten 
wir Sie diesbezüglich persönlich. 4

1
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1) Das schön gelegene Begegnungszentrum  
mit Blick ins Grüne.

2) Der stilvoll gestaltete Eingangsbereich mit 
den ringsherum angeordneten Seminarräumen.

3) Julia Bitterlin, Teamleiterin Gastronomie, 
sorgt für das Wohl der Gäste und Besucher.

4/5) Im «Bergstübli» kontrastiert die moderne 
Beleuchtung mit dem schönen, inhouse her-
gestellten Eichenparkett. Die in Rot gehaltene 
Wand sorgt für warmes Ambiente.

6) Die beiden Säle «Witwald Ost» und «Witwald 
West» können zu einem grossen Bankettsaal  
für bis zu 200 Personen verbunden werden.

7) Die originelle «Lauchfluh-Lounge» –  
geeignet für Geburtstagsfeste oder Seminare.
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KURZ VOR WEIHNACHTEN 2014 kam der damals  

46-jährige Thomas das erste Mal auf den Dietisberg für 

einen Besichtigungsbesuch. Nach einem Alkoholentzug in 

der psychiatrischen Klinik Baselland war er auf der Suche 

nach einer Anschlusslösung. So kam es, dass Thomas am 

18. Dezember 2014 auf den Dietisberg zog. 

THOMAS – 
EIN WEG ZURÜCK 

INTERVIEW

Während rund eineinhalb Jahren war der 
Dietisberg, beziehungsweise die Aussen-
wohngruppe in Sissach, sein Zuhause und 
Arbeitsplatz. Thomas hat es geschafft und 
den Weg zurück in die Selbstständigkeit 
gemeistert. Seit nun mehr als zweiein-
halb Jahren wohnt er in einer Wohnung 
in Gelterkinden und arbeitet in Läufelfin-
gen bei der Hans Rickenbacher AG. Wir 
durften mit Thomas ein Interview führen 
und auf seine Zeit auf dem Dietisberg so-
wie seinen Weg zurück in die «Normali-
tät» zurückblicken.



DM Was sind deine Aufgaben bei der  
Rickenbacher AG?

T Ich bin Lagermitarbeiter in der Abtei-
lung Ladenbaumaterial. Ich sorge dafür, 
dass die Ladenbauteile richtig eingela-
gert werden und behalte den Überblick, 
wo eine Nachbestellung erforderlich 
wird. Dabei agiere ich oft als Schnittstel-
le zwischen dem physischen Lager und 
den Projektleitern. 

DM Was macht dir an der aktuellen Arbeit 
am meisten Freude?

T Das Organisieren. Ich schaue zum Bei-
spiel, dass die Einzelteile eines grossen 
Auftrages gebündelt kommissioniert 
werden und wenn der Auftrag abge-
arbeitet wurde, dass dann das Gesamt-
paket zur Auslieferung auf die Baustelle 
oder zum Kunden bereit steht. 

DM Wie gefällt es dir bei der Rickenba-
cher AG?
T Gut, ich bin zufrieden. Manchmal ist es 
halt ein wenig streng, dafür dann auch 
wieder mal lustig.

DM Was ist oder was war das Schönste am 
Schritt zurück?

T Wieder selbstständig zu sein. Das 
wirkte sich sehr positiv auf mein Selbst-
vertrauen aus. Ich bin auch sehr dank-
bar, eine Chance bekommen zu haben, 
mich nochmals beweisen zu dürfen. Ich 
schätze das Vertrauen, welches mir ge-
schenkt wird, sehr. Im Speziellen bin ich 
hier auch der Firma Rickenbacher sehr 
dankbar. 

DM Was ist oder was war das Schwierigste 
am Schritt zurück?

T Das regelmässige frühe Aufstehen am 
Morgen. Zwar habe ich mir das auf dem 

«Wieder selbstständig
 zu sein, wirkte sich 
sehr positiv 
auf mein 

Selbstvertrauen 
aus.»

«Für mich war  
der Dietisberg  

wie ein  
Auffangbecken.»
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INTERVIEW

DIETISBERG-MAGAZIN Wie war dein ers-
ter Tag auf dem Dietisberg?

THOMAS Na ja, man kommt da hoch und 
alles ist neu. Das «stinkt» einem natür-
lich. Aber es ist einem bewusst, dass dies 
ein Zwischenschritt sein soll und ich war 
sehr froh, wieder ein Zuhause  zu haben. 

DM Wie hast du den Dietisberg erlebt?

T Für mich war der Dietisberg wie ein 
Auffangbecken. Ich stand ohne ein Zu-
hause und ohne einen Job da. Auf dem 
Dietisberg habe ich beides gefunden, 
eine Aufgabe und ein neues Daheim. Ob-
wohl ich tendenziell eher der Einzelgän-
ger bin, war es schön, wieder Leute um 
mich herum zu haben.

DM Nach rund einem Jahr auf dem Dietis-
berg bist du in die Aussenwohngruppe in 
Sissach umgezogen. Wie war dieser Zwi-
schenschritt für dich?

T Ganz klar eine Steigerung. Zwar hat-
te ich keine Freude daran, für acht Per-
sonen zu kochen (lacht), aber es war 
schön, wieder unter anderen Leuten, 
auch solchen, die nichts mit dem Dietis-
berg zu tun haben, zu sein. Auch der Ar-
beitsweg mit dem Bus hoch auf den Die-
tisberg war nicht mein Ding. Und doch 
habe ich so wieder gelernt am Morgen 
selbstständig früher aufzustehen und 
einen Arbeitsweg anzutreten. Zudem hat 
es mir sehr geholfen zu lernen, mit Alko-
hol umzugehen, sprich, am Abend mal 
ein, zwei Dosen Bier zu trinken, aber es 
so zu kontrollieren, dass ich am Morgen 
mit 0,0 Promille auf der Matte stehen 
konnte.

DM Wie war dein erster Tag in der neuen 
eigenen Wohnung?

T Es war eine riesige Freude. Endlich 
konnte ich auch wieder einmal für mich 

ganz alleine sein. Zudem schätze ich das 
Verhältnis mit meinem Vermieter sehr. 

DM Was hattest du am meisten vermisst?

T Die Ruhe. Auf dem Dietisberg hast du 
ständig viele Leute um dich herum, da 
werden halt auch mal Türen zugeknallt 
oder es wird auf dem Gang laut debat-
tiert. 

DM Wie ist es, den Haushalt wieder selbst 
zu schmeissen?

T Das ist kein Problem. Ich habe früher 
schon meinen Haushalt selbst geschmis-
sen und auch in Sissach (WG) musste 
ich wieder einiges machen. Und meine 
jetzige Wohnung ist nicht gross, somit 
hält sich auch der Reinigungsaufwand in 
Grenzen. So lässt sich gut alles am Sams-
tag erledigen. 

DM Wie ist der Umgang mit Alkohol?

T Ich versuche stets, einen normalen Um-
gang damit zu pflegen. Das bedeutet für 
mich nicht abstinent zu leben, aber ihn 
so im Griff zu haben, dass ich mir ein bis 
zwei Bier gönnen kann und dann aufhö-
re. Dies ist mir bis jetzt, abgesehen von 
einem einmaligen Ausrutscher, auch gut 
gelungen. Und so soll es auch bleiben.

DM Wie war dein erster Arbeitstag? Deine 
Anfangszeit?

T Ich war nervös (wie ich es meistens 
bin). Zuerst habe ich geholfen, Fenster-
bänke zu lackieren, dann war ich zwei, 
drei Mal auf einer Baustelle und dann 
durfte ich bereits ins Lager. Das hat mir 
gleich sehr gut gefallen. Ich kam mit 
meinen Arbeitskollegen gut aus und ich 
war sehr interessiert an den Aufgaben 
und daran, die Zusammenhänge zu ver-
stehen. Das ist meine Welt; ich arbeitete 
schon früher in einem Lager.

DM Was unterscheidet deine jetzige täg-
liche Arbeit von der auf dem Dietisberg?

T Die grössere Verantwortung und Ab-
wechslung. Meine Arbeit in der Schrei-
nerei war oft geprägt von Routine; ich 
produzierte meistens die «Kinderbänk-
li» und «Kinderstühli». Da war alles vor-
gegeben. Nun muss ich viel mehr mit-
denken. 



Dietisberg wieder antrainiert, allerdings 
muss ich jetzt aufgrund des längeren Ar-
beitsweges noch früher aufstehen, näm-
lich schon um 5:45 Uhr.

DM Du hast viel geleistet! Auf was bist du 
am meisten stolz?

T Dass ich nun wieder selbstständig bin, 
keine Unterstützung vom Sozialamt be-
nötige und mir auch mal eine Kleinigkeit 
leisten darf. 

DM Was hat der DB für eine Rolle gespielt?

T Wie bereits erwähnt, war er zuerst 
mein Auffangbecken. In der Zeit auf 
dem Dietisberg konnte ich mich zusam-
men mit dem Dietisberg-Personal wie-
der «aufpäppeln». In dieser Zeit konnte 
ich auch wieder eine Perspektive ent-
wickeln. Dabei haben mich die Dietis-
berg-Mitarbeiter, allen voran Florian, 
stark unterstützt. Ich weiss nicht, ob ich 
alleine nochmals den «Mumm» gehabt 
hätte, diesen Weg zu gehen, den ich nun 
bestreiten darf. Er hat mir auch dabei 
geholfen, Strukturen zu entwickeln. Ich 
habe viele Rituale, wie das abendliche 
Zigarettendrehen, Duschen, Essen, etc., 
an welche ich mich tagtäglich halte. Dies 
hilft mir beim Umgang mit meiner Sucht.

DM Hast du die nötige Unterstützung er-
halten?

T Auf jeden Fall. Nicht nur von Florian, 
auch vom restlichen Betreuungsteam, 
sowie auch am Arbeitsplatz. Da wurde 
mir das Gefühl vermittelt, dass ich noch 
etwas kann und ich habe viel Anerken-
nung für meine Arbeit erhalten.

DM Was hast du noch für Ziele?

T Hauptsächlich in meinem jetzigen Job 
weiterhin gute Arbeit zu leisten und so-
lange wie möglich hier weiter zu arbei-
ten. Obwohl ich mich momentan in mei-
ner Wohnung wohlfühle, würde ich mich 
darüber freuen, wenn ich mal noch die 
Möglichkeit hätte, eine grössere Woh-
nung zu beziehen.

DM Vielen Dank, Thomas, für deine Zeit und 
deine Offenheit! Wir vom Dietisberg wün-
schen dir weiterhin alles Gute, und dass du 
deine Ziele weiterhin erreichen kannst. 

LIEBLINGSFILM?
«Man on Fire» mit Denzel Washington.

LIEBLINGSSCHAUSPIELER?
(Lacht und fragt, ob es auch eine 
Schauspielerin sein darf.) Keine spezi-
fischen, es gibt viele, die mir gefallen.

LIEBLINGSSPORT?
Im Fernsehen sind dies Tennis, Velo- 
rennen, Formel 1 und Skirennen. 
Selbst widme ich mich am liebsten 
dem Fahrrad fahren.

PERSÖNLICHES

FREIZEIT / HOBBYS?
Am meisten geniesse ich meine Frei-
zeit in meiner Wohnung mit einem 
guten Film oder einer spannenden 
Dokumentation. Wenn es mich nach 
draussen zieht, dann setze ich mich 
gerne aufs Fahrrad. Gerne würde ich 
mich mehr dem Zeichnen zuwenden. 

LIEBLINGSMUSIK, -BAND, -LIED?
Keine spezifische. Am liebsten höre 
ich «Vintage Radio», sprich Oldies aus 
den 60’s–80’s.
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DIE REIFEZEITEN 
UNSERER ROHMILCH-KÄSE

Dietisberger Käse 
mindestens 6 Monate

Rahmkäse
mindestens 2 Monate

Mutschli 
mindestens 2 Monate

Feta/Feta geräuchert 
mindestens 2 Wochen

Schimmeli 
mindestens 10 Tage

Apérokäse: 
mindestens 12 Monate
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KÄSEREI

Denn der Käse, welcher bei uns im Käse-
keller lagert, muss 3–4 Mal pro Woche 
mit einer Salzlake geschmiert werden. 
Wann er dies zeitlich erledigt, spielt kei-
ne Rolle und Michi erzählt, dass er sich 
jeweils nach Manuel, unserem Teamlei-

ter Käserei, richtet. Gibt es oben in der 
Käserei mehr zu tun, verschiebt er seine 
Arbeit auf den Nachmittag. Bis zu 12 Mo-
nate muss der Käse so gepflegt werden.  
Danach reift er im Kühlraum nach, bevor 
er in den Verkauf kommt. Die Dauer rich-

tet sich nach der Sorte (siehe Info-Box). 
Auf die Frage, wie er das Schmieren ein-
teile, meint er, dass auch mal am Wochen-
ende geschmiert wird, wenn er hier ist.  
Ansonsten werde diese Arbeit am Mon-
tag und Freitag kompensiert. Ausserdem 
ist es sehr wichtig, dass die Temperatur 
im Käsekeller stimmt, sonst nütze alles 
Schmieren nichts. Diese wird elektro-
nisch überwacht und gibt Alarm, wenn 
etwas nicht stimmt.  Auf die Frage, ob er 
seine Arbeit gerne verrichte, meint er: 
«Ja, die mache ich gerne. Am liebsten bin 
ich im Käsekeller und erfreue mich daran, 
dass der Käse gut reift.»
An seinen freien Tagen aber, da hat Mi-
chi mit Käse nichts am Hut. Er ist Passiv-
mitglied einer Guggemusig, verfolgt im 
Fernsehen gerne Fussballspiele seiner 
Lieblingsmannschaft, dem FC Bayern-
München, oder schaut im Winter gerne 
Skirennen. Zudem besucht er regelmäs-
sig seine Mutter und seine Grossmutter.

WAS LANGE WÄHRT,  
WIRD ENDLICH GUT

MICHI, UNSER «KÄSE-SCHMIERER», wohnt seit September 2016 bei uns auf  
dem Dietisberg. Bevor er zum Käse-Schmierer wurde, arbeitete er unter anderem 
in der Landwirtschaft mit. Nach und nach hat er sich zu unserem Spezialisten im  
Bereich Käse-Schmieren entwickelt. 
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JEDEN MORGEN DARF ICH in meinem Zuhause auf dem Dietisberg mit einem guten 

Gefühl im Bauch aufstehen. Es ist eine wunderbare Aufgabe, die wir hier auf dem 

Dietisberg erfüllen dürfen. Eine, die uns mit grossem Stolz erfüllt. Falls es die Arbeit 

zulässt, beginnt mein Arbeitstag jeweils um 6.55 Uhr. Um diese Zeit eröffne ich an den 

Werktagen immer das Frühstück und somit den Tag auf dem Dietisberg. 

GESCHÄFTSLEITER  
WOHNEN 
FLORIAN THOMET  

PORTRÄT
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DAS GEMEINSAME FRÜHSTÜCK IST 
AUCH EIN ANGEBOT ZUM GESPRÄCH

Auf dem Dietisberg frühstücken wir be-
wusst gemeinsam, auch wenn ich per-
sönlich nichts esse. Aber es geht darum, 
anwesend und ansprechbar zu sein. 
Denn wenn jemand ein Anliegen hat 
oder in einer problematischen Situation 
steckt, hat er dann die Möglichkeit, auf 
natürliche Art und Weise auf mich zu-
zugehen. Die meisten Sachen können 
innerhalb von ein paar Augenblicken 
gelöst werden (eine Frage – eine Ant-
wort). Falls es sich um eine komplexere 
Angelegenheit handelt, widme ich ihr 
die notwendige Zeit und bespreche die 
Einzelheiten mit der betroffenen Person 
in Ruhe im Büro zu einer Randzeit.
Auf dem Dietisberg haben wir sehr 
kurze Wege und einen nicht aufgebla-
senen Betreuungsapparat. Daher darf 
ich von allen unseren Bewohnern die 
direkte Bezugsperson sein. Dies bringt 
viele Vorteile mit sich. Ich habe die be-
nötigten Kompetenzen, um mit unseren 
«Mannen» umgehend eine Lösung zu 
finden und aufzugleisen, ohne noch lan-
ge Dienstwege gehen zu müssen.

«Meine Aufgabe 
mit unseren Bewohnern

 beginnt
bereits vor dem 

Eintritt.»
Der Erstkontakt findet meist über sei-
ne Beistandschaft oder über eine Klinik 
statt. Mit diesen Personen wird ein Vor-
stellungsgespräch für den Interessenten 
auf dem Dietisberg vereinbart. In die-
sem Gespräch geht es darum, dass wir 
den Interessenten und er den Dietisberg 
kennenlernt. Mir ist es sehr wichtig, die-
se Gespräche persönlich durchzuführen, 
um bereits eine erste Bindung zu schaf-
fen. Zwischen Gespräch und Eintritt 
müssen viele administrative Aufgaben, 
wie das Einholen der Kostengutsprache, 

abgewickelt werden. Am Eintrittstag 
hole ich, wenn immer möglich, die neuen 
Männer ab und begleite sie auf den Die-
tisberg. Das Ziel ist, sie vom ersten Mo-
ment an zu packen und ihnen Sicherheit 
zu geben, so dass sie Vertrauen zu uns 
herstellen können. Gleich von Beginn 
weg setzen wir ihnen Leitplanken. Dies 
bedeutet, ihnen einen Weg aufzuzeigen, 
mit welchem sie sich selbst wieder einen 
Boden für ein lebenswertes Leben bil-
den können. Diese Leitplanken beinhal-
ten eine Struktur, eine Aufgabe und ein 
Ort, wo man sich wohlfühlen kann und 
geschützt ist.

EINEN NEUSTART MACHEN UND  
DIE VERGANGENHEIT HINTER SICH 
LASSEN 

Auf dem Dietisberg bekommen alle die 
Chance, neu anzufangen und die Ver-
gangenheit hinter sich zu lassen. Es 
ist uns sehr wichtig, dass wir alle ohne 
Vorurteile auf die Menschen zugehen. 
Im Vorstellungsgespräch wird die Ver-
gangenheit thematisiert. Nach dem 
Eintritt ist diese sekundär. Unseren 
Mitarbeitenden wird bewusst nichts 
über den eintretenden Mann erzählt 
(ausser es ist etwas Spezifisches, wie 
zum Beispiel eine Bienenstich-Allergie).  
Jeder soll sich sein eigenes Bild von ihm 
machen, ohne Vorurteile. Falls Fragen 
über den Mann aufkommen, so dürfen 
die Mitarbeitenden aber jederzeit auf 
mich zukommen und die Fragen stel-
len. So kann jeder Neueintretende einen 
Neustart machen und das Negative hin-
ter sich lassen.  

ES GILT DAFÜR ZU SORGEN, DASS 
ALLE BETEILIGTEN AM SELBEN 
STRICK ZIEHEN

Die positiven Aspekte der Vergangen-
heit, wie beispielsweise das familiäre 
Umfeld (falls noch vorhanden) oder der 
Freundeskreis (mit gutem Einfluss), 
wollen wir unseren Männern erhalten 
oder es wieder aufbauen. Das Wichtigs-
te im Umgang mit unseren Männern ist, 
dass alle am gleichen Strick ziehen. Dies 

ist eine meiner wichtigsten Aufgaben. Im 
Umfeld eines Bewohners wirken viele 
Elemente mit. Dies sind unter anderem 
sein Beistand, die Klinik, eventuell ein 
Psychiater, der Hausarzt und die ver-
schiedenen Personen auf dem Dietis-
berg. Wenn nicht alle am gleichen Strick 
ziehen, wird es sehr schwierig, jeman-
dem zu helfen. Ich sehe meine Aufgabe 
darin, das ganze Konstrukt zu managen, 
die Leitplanken vorzugeben und aus je-
dem Element das herauszuholen, was 
den Bewohner bestmöglich unterstützt. 

DER WICHTIGSTE PART IST  
DIE AUFGABE, DIE WIR UNSEREN  
BEWOHNERN GEBEN

Es ist nicht immer einfach, unseren Män-
nern helfen zu können. Vielfach ist ihr 
Leben von ihrer Krankheit oder Sucht 
bestimmt. So setzen sie immer wieder 
mal «Nadelstiche» gegen das Umfeld, 
welches ihnen helfen möchte, und mit 
diesen müssen wir umgehen können. Da-
für brauchen wir einen sehr breiten Rü-
cken. Auf dem Dietisberg sind wir aber 
nicht nachtragend. Was gestern passiert 
ist, war gestern und heute ist wieder ein 
neuer Tag. Uns ist auch bewusst, dass 
sich unsere Bewohner vielfach gerade 
aufgrund dieser Problematik bei uns be-
finden und daher in anderen Institutio-
nen nicht mehr tragbar sind.
Der wichtigste Part in unserem Konzept 
ist aber die Aufgabe, die wir unseren Be-
wohnern geben. Wir sind davon über-
zeugt, dass es das Wichtigste für einen 
Menschen ist, eine sinnvolle Aufgabe 
zu haben. Jeder Mensch will das Gefühl 
haben, gebraucht zu werden. Wir geben 
unseren Männern eine auf sie abge-
stimmte Arbeit, welche ihre Fähigkeiten 
fördert. So erfahren sie selbst, wozu sie 

PORTRÄT

«Ich bin nicht  
nachtragend  -

was gestern  
passiert ist, war 

gestern.»
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FLORIANS GROSSE LEIDENSCHAFT FÜR HOLZ
Durch seine Erstausbildung zum Zimmermann ist Florians Leidenschaft immer  
noch das Holz. Dieses zu bearbeiten ist sein Ausgleich zum Büroalltag. Die Kunst 
der Holzbearbeitung fasziniert ihn und so versucht er sich immer wieder im 
Schnitzen. Wenn er nicht gerade schnitzt, dann baut er spezielle Möbel oder hat 
Freude daran, Wohnungen umzugestalten.

noch fähig sind, können Freude an et-
was entwickeln und stolz auf sich sein. 
Mit diesen Voraussetzungen erlangen 
unsere Bewohner wieder mehr Selbst-
wertgefühl. Dies ist ein essenzielles Fun-
dament unseres Seins. Mit diesem neu 
erlangten Selbstwertgefühl wollen wir 
ihr Leben wieder strukturieren.
Es ist schön zu beobachten, wie sie wie-
der ein Selbstwertgefühl aufbauen, ein 

Zuhause und Anschluss an eine Gemein-
schaft finden und ihr Leben so wieder 
lebenswert wird. Dies alles können wir 
den Mannen auf dem Dietisberg bieten 
und diese Aufgabe bereitet uns Freude 
und Erfüllung. Wir haben viele indivi-
duelle, herzliche, einzigartige, heraus-
fordernde Persönlichkeiten bei uns auf 
dem Dietisberg. Jeder darf bei uns sein 
und jeder von ihnen hat ein lebenswer-

tes Leben verdient. Ich hoffe, ich kann 
mich mein Leben lang für solche Men-
schen einsetzen, die man einfach gern 
haben muss, obwohl es nicht immer ein-
fach ist. 

EINE WÜRDEVOLLE BEGLEITUNG  
BIS ANS LEBENSENDE

Eine meiner grössten Stärken ist es, Men-
schen wieder eine Perspektive zu geben 
und den Fokus auf das Positive zu rich-
ten. Das Leben verläuft jedoch auf einem 
schmalen Grat. Leider ist auch der Tod 
bei uns allgegenwärtig. Zu unserer Auf-
gabe gehört es auch, unsere Männer bis 
an ihr Ende zu begleiten. Jeder Bewoh-
ner, der bei uns pensioniert wird, darf 
auch noch nach seiner Pension bei uns 
bleiben, in unser Stöckli (Altersheim) 
ziehen und seinen Lebensabend bei uns 
verbringen. Wir haben aber auch viele 
Männer, die mit ihrem Körper und ihrer 
Gesundheit lange nicht allzu rücksichts-
voll umgegangen sind. Auch deswegen 
ist der Tod bei uns ein steter Begleiter. 
Mir ist es sehr wichtig, dass unsere Män-
ner nach ihrem Ableben eine würdevol-
le letzte Ruhestätte bekommen. Darum 
haben wir angefangen, die Möglichkeit 
zur letzten Ruhestätte zu bieten. Bei uns 
auf dem Dietisberg, an dem Ort, wo sie 
wieder Wurzeln fassen, eine Familie fin-
den und ein lebenswertes Leben führen 
konnten, das nicht von ihren Defiziten 
bestimmt wurde. Alleine dieses Jahr 
hielten wir drei Abdankungen oberhalb 
des Dietisbergs. Dieser Ort hat für mich 
eine enorme Bedeutung. Dort befinden 
sich zwei kranke Bäume, trotzdem dür-
fen sie an einem der schönsten Plätze 
stehen. Wie auch unsere Männer sind sie 
nicht ganz gesund und trotzdem dürfen 
sie an einem solch schönen Ort leben.

PORTRÄT

«Eine meiner grössten 
Stärken ist es, 

den Fokus auf 
das Positive zu 

richten.»



Vier unserer Schönheiten an der Viehschau in Diegten, stolz präsentiert von Pascal,  
Dominik, Markus und Bauernkollege Simon Ritter.
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Ihr Tagwerk beginnt jeweils um 3:40 Uhr 
im Kuhstall und endet um ca. 18:30 Uhr. 
Das sind lange Arbeitstage, aber für ei-
nen Landwirtschaftsbetrieb normal. Ak-
tuell werden 55 Kühe gemolken und laut 
Teammitglied Dominik erblickt fast jede 
Woche ein Kalb das Licht der Welt. Das 
bedeutet Arbeit. Misten, melken, füttern 
oder eben die jungen Kälber tränken, 
dies will täglich erledigt werden. Aber 
auch im Schweinestall herrscht Hoch-
betrieb. Um 5:00 Uhr morgens wird dort 
mit der Arbeit begonnen. Wenn man 
neben dem Grunzen auch Gesprächsfet-
zen eines Menschen vernimmt, dann ist 
Bewohner Fabian mit «seinen» Tieren 
am Reden. Diese hören ihm zu und ge-
horchen ihm meistens aufs Wort. 
Für Dominik ist wichtig, dass er Bewoh-
ner einsetzen kann, die wissen, wie der 
Karren läuft. Deshalb ist Fabian seit lan-
gem für die Schweine zuständig und im 
Kuhstall schaut Christian zum Rechten, 
auch er hat eine besondere Beziehung 
zu «seinen» Kühen. 
Der Dietisberg legt grossen Wert auf 
eine tierfreundliche Haltung. So wurde 

DAS DIETISBERGER LANDWIRTSCHAFTSTEAM sorgt zusammen mit vier Bewohnern für 
das Wohl von über 500 Tieren – was insgesamt 90 Grossvieheinheiten entspricht.

der Stall auf der Dietisbergweid, welche 
ursprünglich zum Witwald gehörte, vom 
Anbind- zum Laufstall umgebaut. Unser 
Rindvieh kann so auch im Winter immer 
an die frische Luft. Prinzipiell ist unser 
Rindvieh, sofern es die Wetterbedingun-
gen zulassen, Tag und Nacht auf der Wie-
se. Nur zum Melken treten sie den Weg 

in den Stall an und anschliessend geht 
es direkt wieder nach draussen. Unter 
anderem deswegen entspricht unsere 
Haltung auch den Vorgaben der Pro-
gramme BTS (besonders tierfreundliche 
Stallhaltung), RAUS (regelmässiger Aus-
lauf) und GMF (graslandbasierte Milch- 
und Fleischproduktion). 
Ein alter Brauch wurde wieder aufge-
nommen und die Viehschau vom 13. 
Oktober in Diegten zum ersten Mal seit 
langem wieder zu Fuss besucht. Um 7:30 
Uhr war Abmarsch und der gut einein-
halbstündige Fussmarsch nach Diegten 
wurde auch von Zaungästen am Stras-
senrand mitverfolgt, was uns natürlich 
sehr freute. Nachdem einige unserer 
Damen sich im Rang klassierten, wurde 
am Nachmittag mit prächtigem Blumen-
schmuck und Glockengeläut um den 
Hals der Weg nach Hause wieder unter 
die Füsse und Klauen genommen. 

UNSERE TIERE VON 
IHRER BESTEN SEITE  

LANDWIRTSCHAFT

Mit Blumenschmuck, Glockengeläut und zufriedenen Gesichtern auf dem Heimweg nach 
der erfolgreichen Viehschau in Diegten.
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PERSONEN

Walti, der Metzger, will nichts wissen von 
einem Bericht über ihn. Er werde weiter-
hin am Montag die Bestellungen machen, 
am Mittwoch wird gewurstet und am 
Donnerstag werde er etwas aufräumen. 
Kurt ist da schon etwas gesprächiger und 
nimmt sich die Zeit, um uns etwas über 
seine Pensions-Aussicht zu erzählen. An 
seinem Geburtstag sei er mit seinem Bei-
stand den ganzen Tag unterwegs gewe-
sen, zuerst in Romanshorn, «alte Saurer» 
bestaunen und am Nachmittag in Schaff-
hausen. «Aber es het dr ganz Tag gseicht», 
erzählt er. Auf seinen Alltag angespro-
chen meint er, dass er genau so weiter 
arbeiten wird wie immer, bloss kein Auf-
heben machen. SBB-Rahmen reparieren 
und zwar exakt und in einem Tempo, wo 

auch ein Jüngerer nicht schneller sei. Am 
Wochenende, da nehme er den Weg nach 
Eptingen unter die Füsse, um anschlies-
send mit dem Bus nach Sissach zu fahren. 
Wenn er unterwegs zu Fuss sei, sehe er 

immer wieder Tiere und ab und zu könne 
er auch mit jemandem reden. Anschlies-
send den Rückweg antreten, die letzten 
Kilometer auf den Dietisberg wieder zu 
Fuss gehen und dabei einen Stumpen rau-
chen. Doch, doch, er habe genug Schnauf 
und solange seine Gesundheit mitmache, 
werde er auch trotz Pensioniertenstatus 
gar nichts ändern, denn Therapien wür-
den nichts bringen, das Beste sei immer 
noch zu arbeiten.
Fredy, einen Tag jünger als Kurt, meint, 
er habe das ganze Leben lang gearbeitet, 
jetzt werde er kürzertreten. Er hat ganz 
klare Vorstellungen, was er nicht mehr 
machen möchte. Er möchte nur noch drei 
Tage arbeiten und an den restlichen Tagen 
die Schweiz erkunden. Mit dem Zug mal 
da und dorthin fahren, Freunde besuchen 
oder bei seiner Mutter vorbeischauen. Er 
werde dann seine Pläne noch Andy mit-
teilen, dann müsse halt ein Jüngerer seine 
Arbeiten verrichten. Er nickt mit dem Kopf 
und zeigt so, dass er die Sache ernst meint.
Drei Bewohner in der gleichen Situation 
haben ganz unterschiedliche Zukunfts-
pläne. Wir wünschen ihnen, dass sie die 
Pension, jeder auf seine Art, geniessen 
können.

NUN BEGINNT 
DER UNRUHESTAND
Der 65. Geburtstag ist ein Meilenstein im Leben eines  
Menschen. Drei unserer Bewohner erreichten gegen Ende 
Jahr das AHV-Alter. Wir haben nachgefragt, wie sich die  
Herren ihre Zukunft vorstellen.

Vor rund 10 Jahren hat Roman zum 
ersten Mal als Zivi auf dem Dietisberg 
seinen Dienst geleistet. Es hat ihm so 
gut gefallen, dass er seine gesamte 
Dienstzeit auf dem Dietisberg absol-
viert hat. So sagt er: «Die vielen tollen 
Begegnungen mit den Mannen, spe-
ziell bei den Fahrdiensten, die gute 
Atmosphäre und die abwechslungsrei-
che Arbeit haben mich immer wieder 
von neuem begeistert.» Offenbar hat 
es ihm sogar so gut gefallen, dass er 
mittlerweile bei uns arbeitet. «Ja, ab-
solut, ich hatte hier schon immer das 
Gefühl, etwas Gutes tun zu können, et-
was, das wirklich Sinn macht.» Wenn 
auch du Lust hast, als Zivi bei uns rein-
zuschnuppern, dann kannst du dich 
gerne bei uns melden.

VOM ZIVI ZUM ANGESTELLTEN AUS UNSEREM GARTEN 
IN DEN BERGLADEN

Roman Gysin hat als Zivi Dietis-
bergluft geschnuppert und ist als 
Mitarbeiter hängen geblieben.

Drei künftige Pensionäre mit unterschiedlichen  
Zukunftsplänen: Walti, Kurt und Fredy.

Unter der Regie von unserem Gemüsegarten-Exper-
ten Peter wurden in den letzten Wochen und Mona-
ten Samen und Stecklinge gepflanzt. Diese sind unter 
anderem zu Kräutern gediehen. Ob Rosmarin, Basi-
likum, Schnittlauch oder Spezialitäten wie Zitronen-
gras und Maggikraut. Brauchen Sie noch die entschei-
dende Zutat für ein leckeres Essen? Dann schauen Sie 
im Bergladen vorbei und bedienen Sie sich an unse-
rer Kräuterecke.
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IST DA EINE SCHRAUBE LOCKER?
Auf dem Büro 
wird über den 
Faltenwurf im Ge-
sicht gemunkelt. 
Andy meint, er 
hätte im Genick 
eine Schraube, die 

er je nach Bedarf betätigen könne. Bea 
meint: «Söttsch aber wieder mol chli 
azieh.»

BRUNCH 
MIT ÜBER-
RASCHUNGS-
GASTGEBER 
Barbara Weber 
erzählt von ihrem 
letzten Wochen- 
endausflug. Sie sei an einem Brunch 
gewesen. Auf die Frage, wer diesen 
durchgeführt hat, stellte sich heraus, 
dass es eine Untergruppe der Hells An-
gels war. Wissen wir da etwas nicht?  

EIN FAULTIER AUF ABWEGEN
Hochdruck in der Druckerei. Ein Mo-
tiv mit einem Faultier an einem Baum 
sollte auf ein Shirt gedruckt werden. 
Bei genauerem Hinschauen bemerkt 
Sibylle, dass das Faultier auf dem Ast 
sitzt und nicht am Ast hängt. Was ist 
hier falsch? Ganz einfach: Der Druck 
wurde falsch herum aufgebracht. 

UNSER CHÜEHNI LÄUFT RUND
Schrittzähler 
sind in. Das 
weiss auch 
unser Chüeh-
ni Dominik 
und geht mit 
der Zeit. Be-
reits beim 
Zmorge mel-
det das praktische Ding: Schrittzahl 
erreicht! Den Rekord mit rund 37'000 
Schritten hat er allerdings an Auffahrt 
erreicht. An normalen Arbeitstagen 
geht er zwischen 25'000 und 26'000 
Schritte. 

PERSONEN

Bruno verpasst unseren Pflanzen fein säuber-
lich den letzte Schnitt – in Millimeterarbeit.

Einmal im Jahr reist ein Teil der Dietisber-
ger zusammen ins Lager. Dieses Jahr hat 
es sie im September für eine Woche in die 

Region Adelboden verschlagen. Im Fokus 
standen wandern, essen und schlicht eine 
gute Zeit miteinander zu verbringen. 

DIE DIETISBERGER IM BERNER OBERLAND

Kappe und Handschuhe montiert und los 
geht’s. Bruno, unser Blumen-, Strauch- 
und Baumpfleger, ist im Element. Fein 
säuberlich wird den Pflanzen der letzte 
Schnitt verpasst, so dass im Frühling die 
neuen Triebe spriessen können. Dass dies 
fast einer Millimeterarbeit gleichkommt, 
versteht sich von selbst. Aus der Ruhe 
bringen lässt sich Bruno nicht; ganz ge-
zielt werden nur die Äste gekappt, welche 
es nötig haben, und erst wenn der letzte 
Schnitt gemacht ist, legt er die Baum-
schere zur Seite und hat Zeit für einen 
Schwatz.

IN FORM GEBRACHT

Franco, Chläusel, Fabian, Christian, Niggi, Severin, Peter, Stefan, Joseph, Dölf, Andy, Sonja 
unterwegs in der spektakulären Cholerenschlucht in Adelboden.

Glitzernde Kugeln, flackernde Kerzen, Geigentöne, kuba- 
nische Musik und Kinderversli. Dies umrahmte die Dietis-
berger «Mannewiehnacht» am 17. Dezember, ist aber bei 
Weitem nicht alles. Die Päckliberge, ein sehr gutes Menü, 
gezaubert von unseren Köchen und eine Weihnachts-
geschichte trugen zum guten Gelingen der «Mannewieh-
nacht» bei. Ein schöner Abend ging viel zu schnell vorbei 
und wir freuen uns schon jetzt auf nächstes Mal.

DIETISBERGER 
«MANNEWIEHNACHT»



Am 31. Oktober letzten 
Jahres hat Barbara Sa-
ladin bei uns aus ihrem  
Buch «Mörderisches 
Baselbiet» vorgelesen. 
Rund 40 Gäste haben 
in den neu gestalteten 
Räumen bei gediege-
nem Ambiente ein le-
ckeres Abendessen mit 
bester Unterhaltung ge- 
nossen. 

KRIMIDINNER – SPANNEND WAR'S!
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Wenn Sie am Mittwoch, 21. August über 
beide Ohren strahlende Kindergesichter 
in Sissach herumlaufen sahen, dann wa-
ren diese wahrscheinlich am «Märlinomi-
dag» im Bergladen. Unter der Regie der 
Märchentanten Doris & Doris kamen 23 
Zuhörende in den Genuss einer spannen-
den Kindergeschichte rund um Hans und 
seine Heidelbeeren. Von der Geschichte 
in den Bann gezogen, nahmen die Kinder 
nichts mehr anderes als das Schauspiel 
vor ihren Augen wahr. 

Immer wenn im De-
zember die Grossfor-
mation Tschoppenhof 
auf dem Dietisberg 
spielt und sich alle 
Dietisberger im Saal 
Witwald zu Suppe 
und Glühmost versam-
meln, dann wird das 
Dietisberger Advents-
fenster eröffnet. 

KURZ UND GUT

«MÄRLINOMIDAG»  
MIT DORIS & DORIS

ADVENTSSTUBETE AM 10. DEZEMBER
MIT DEN TSCHOPPENHÖFLERN

Am Personalabend vom 20. November  
2019 standen in Reih und Glied Ge-
schenkkörbe bereit. Wer die wohl mit 
nach Hause nehmen konnte? Auf 5 Jahre 

Dietisberg konnten Daniela Hirschi, Ad-
rian Keller und Martin Rubin zurückbli-
cken. 10 Jahre im Betrieb sind Iwan Heid, 
Karin Rudin, Adrian Thomet und Christi-

na Wyler und gar seit 30 Jahren fast tag-
täglich auf dem Dietisberg anzutreffen 
sind Astrid und Andy Erzer. Mit einem 
kräftigen Applaus und einem grossen 
Dankeschön fanden die Geschenkkörbe 
ihre Abnehmer. 
Wir sind sehr stolz darauf, dass die Die-
tisberg-Mitarbeitenden meist viele Jah-
re für uns arbeiten und wir eine sehr 
tiefe Fluktuationsrate haben. Dies zeigt 
auf, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber 
sind, ist aber vor allem wichtig für unsere 
Mannen. Denn langjährige Mitarbeitende 
sind für viele Männer treue Weggefähr-
ten, werden Teil derer Familien und sind 
somit ein entscheidender Erfolgsfaktor 
für das Dietisberg-Konzept. Deshalb be-
danken wir uns auch an dieser Stelle 
nochmals recht herzlich für die geleistete 
Arbeit und Treue. 

FÜNF, ZEHN UND DREISSIG JAHRE 
ARBEITSWELT DIETISBERG

Die Jubilare von links: Adrian Thomet, Daniela Hirschi, Adrian Keller, Iwan Heid, Karin Rudin, 
Christina Wyler, Martin Rubin, Astrid und Andy Erzer.

Gebannt hören die Kinder dem Spiel der beiden 
Märchentanten Doris & Doris zu.

Mit «Schwyzerörgeli-Sound» stimmig in den Advent.

Ein grosses Dankeschön an Barbara Saladin für die Einblicke,  
die sie uns in ihr Buch gewährt hat!



  MAGAZIN    4/2020           19

KURZ UND GUT

Währschafte  
Neujahrsgrüsse  

Bei einer leckeren Gulaschsuppe 

haben wir das Jahr 2019 gemeinsam 

ausklingen lassen. Wir wünschen 

euch allen einen guten Start in  

das Jahr 2020!

Ein neues Gesicht 
im Bergladen

Sabrina Gränacher verstärkt seit dem 
1. Oktober unser Verkaufsteam in unse-
rem Bergladen. Wir heissen sie herzlich 
willkommen und wünschen ihr bei ihren 

neuen Aufgaben viel Freude! 

Was macht denn 
Florian da? 

Den ganzen Tag den Damen nachstellen, nur 
fressen und trinken und wenn man ihn etwas 
fragt, gibt’s nur Gemecker als Antwort. Hier 
handelt sich nicht um das Geschäftsleitungs-
mitglied Florian Thomet, sondern um unseren 

neuen Geissbock Florian. 

Weihnachtsmarkt  
in Diegten

Auch wir Dietisberger waren am 30.11.19 mit 

unserem Markt-Piaggio vor Ort. Hausgemachte 
Produkte, u.a. Fleischwaren und Käse, 

hergestellt aus der hofeigenen Milch, haben  

die Gaumen der Besucher angeregt. 

Zuwachs 
im Kleintierstall

Es ist Winter und die Temperaturen sinken. 
Zum Glück haben die Mitglieder unserer 

Alpaka-Familie ein Fell, welches genau für 
diese Bedingungen ausgelegt ist. Das neuste  
Mitglied «Sara» hat sich gut akklimatisiert, 

ist gesund und gefrässig. 

Schnappschüsse

Am Samstag, 14. September, hat im Rah-
men der Baselbieter Genusswochen die 
Chästeilet im Bergladen stattgefunden. 
Bei einem leckeren Käsebrot durften wir 
zeitgleich mit unseren Nachbarn und 
Lieferanten das zweijährige Bestehen 
des neu konzipierten Bergladens feiern.

CHÄSTEILET 
UND ZWEI JAHRE 
BERGLADEN

Unser Käser hat live vor Ort in seinem «Chessi» 
Käse hergestellt und die zahlreichen Besucher 
damit begeistert. 

Gemütliches Beisammensein im Bergladen  
zu volkstümlichen Klängen.

LÄNDLEROBE 
IM BERGLADEN
Am Freitagabend, 22. November, erfreu-
ten sich rund 40 Personen im Bergladen 
an heimischen Klängen und Delikates-
sen. Bei Musik von den Gebrüdern Esch-
bach und der Formation Weidhüsli wur-
de ein Dietisberger Apéro-Plättli und 
Raclette genossen.



Bergladen Dietisberg
Hauptstrasse 64
4450 Sissach
dietisberg.ch

«Wir erfreuen gerne  
             auch Ihren 
   Gaumen. »

 


