
«Bobby» findet eine Familie
Buchtipp  |  Eine wahre Geschichte von Regula Dettwiler

Fällt Ihnen die Decke auf den Kopf?
Tourismus  |  Baselbieter Freizeitideen für zu Hause

Das Kinderbuch «Bobby» erzählt die wahre 
Geschichte eines jungen Fuchses, der 
in  einer Familie aufwächst. Geschrieben 
hat sie die in Wittinsburg aufgewachsene 
Regula Dettwiler.

Irène Böhm

Ein kleiner Fuchs wird von Waldarbeitern ge-
funden und zu Jägermeister Max gebracht. Die-
ser beschliesst, das «Findeltier» in seine Fami-
lie aufzunehmen, die aus seiner Frau Margrit, 
sechs Kindern und zwei Jagdhunden besteht. 
Die Kinder taufen den jungen Fuchs Bobby und 
dieser gedeiht mitten in der Kinderschar präch-
tig und schläft gar mit dem «Buschi» in der 
Wiege, währenddem die Mutter daneben sitzt 
und aufmerksam die Szene beobachtet.

Bobby spielt und tollt mit den Kindern rum, 
darf auch mit in die Ferien und im Winter rutscht 
er mit ihnen auf dem Schnee den Hang hinun-
ter. Es wird Frühling und Bobby zieht es in die 
Wälder, wo er bald auch ein gleichgeartetes 
« Gschpänli» findet, mit der er seine eigene Fa-
milie gründet. 

Doch diese Geschichte hat die Autorin Regula 
Dettwiler nicht etwa erfunden, nein, sie hat in 
ihrer Grosseltern-Familie so stattgefunden, wie 
sie im Buch dargestellt ist. Nur den Schluss hat 
sie selber hinzugefügt. «Der echte Schluss ist sehr 
traurig», sagt sie dazu. 

Drei Jahre Arbeit
Ihre Grossmutter, mittlerweile über neunzig, hat 
ihr diese Geschichte immer wieder erzählt, so-
dass sie sie einfach aufschreiben musste. Es wurde 
ihr zur Herzensangelegenheit, dieses Buch für 
die Familie und ganz besonders für ihre Gross-
mutter zu schreiben. Die Illustratorin Patrizia 
Stalder, mit der die Autorin befreundet ist, hat 
die detailreichen Bilder dazu gemalt, sodass ein 

wunderbar gestaltetes Kinderbuch daraus ent-
standen ist. 

Drei Jahre hat Regula Dettwiler daran ge-
arbeitet mit langen Pausen dazwischen, denn 
daneben ist die in Wittinsburg aufgewachsene 
und in Basel lebende Dettwiler berufstätig und 
Mutter. Die Erzählungen der Grossmutter hat sie 
auf Tonband aufgenommen und dann in einen 
hochdeutschen Text gebracht. Dabei hat sie ver-
sucht, den weichen Erzählstil des Berner Dialekts 
zu behalten. Bereits während des Zuhörens seien 
ihr Bilder in den Sinn gekommen, wie sie sich die 
Szenen im Buch vorstellt. Die Illustratorin Patri-
zia Stalder hat sie schon früh in den Prozess ein-
bezogen. Diese hat erst Skizzen gemacht und sie 
danach auf dem Computer bearbeitet. 

Schwierige Suche nach Verlag
Viel Zeit investierten die beiden Frauen in der 
Suche nach der Art und Weise, wie der Fuchs aus-

sehen solle. Eher comicmässig, fröhlich-keck oder 
ernst? Auch wie die Familie ausgesehen hat, 
welche Kleidung sie damals trug, hat die Auto-
rin recherchiert. Die Figuren sind ab Foto ge-
staltet, die Küche oder das Auto, mit dem die 
Familie in die Ferien fuhr, ziemlich original wie-
dergegeben. 

«Die Verlagssuche gestaltete sich als schwie-
rig», bemerkt sie. Sie hätte zu wenig Freiheiten 
gehabt, die Verlage wollten zu viele Änderungen 
vornehmen, was die Geschichte zu sehr  verändert 
hätte. Die Gründung eines Eigenverlags schien 
ihr zu aufwendig und so liess sie das Buch auf 
eigene Rechnung in einer Druckerei drucken. 
Herausgekommen ist ein handliches Büchlein 
für Kinder von zwei bis sechs Jahren.

Das Buch kann direkt bei der Autorin 
Regula Dettwiler bezogen werden:  
info@sichtbarsein-coaching.ch

Beinahe täglich werden neue Corona- 
Präventionsregelungen kommuniziert. 
Man muss sich jedoch nicht unbedingt aus 
den eigenen vier Wänden heraus bewegen, 
um die schönsten Baselbieter Ausflugsorte 
und Geschichten zu erleben.

Bettina Gysin

Einen spannenden Spielspass bietet die Internet-
seite und App «Baselland Tourismus Quiz». Von 
Angenstein bis Ziegelhof, «vom Bölche bis zum 
Rhy»: Auf der Quiz-App warten 240 Fragen rund 
um die hiesige Kultur, geografische Besonder-
heiten, Tradition oder lokale Spezialitäten auf 
ihre Beantwortung. Die zehn Schwierigkeitsstu-
fen reichen vom Einsteiger- bis zum Experten-
wissen. Mit jeder richtig beantworteten Frage 
erreichen die Spielenden einen neuen Level. 
Haben sie zehn Fragen richtig beantwortet, 
werden sie zum/zur diplomierten Baselbieter 
Tourismus experten/-in gekürt. Bei einer falsch 
beantworteten Frage muss man von vorne be-
ginnen – erst Übung macht bekanntlich den 
Meister. 

Feines, Gesundes und Nachhaltiges genies-
sen aus der Region: Dazu hat das Ebenrain-
Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernäh-
rung zahlreiche Rezepte gesammelt und erprobt. 
Man kann sich auf ebenfein. bl.ch von vielen 
«gluschtigen» Rezepten inspirieren lassen. Ge-
sund und nachhaltig einkaufen, kochen und es-
sen tut gut. Darüber hinaus – und das ist ein-
zigartig – bietet die Seite geballtes Wissen über 
gesunde und nachhaltige Ernährung. Beispiels-
weise sind sämtliche Hauptgerichte berechnet 
und entsprechen in ihrem Nährstoffverhältnis 
den nationalen Empfehlungen. Ebenfein.bl.ch ver-
mittelt auch interessantes Hintergrundwissen 
zu einzelnen Zutaten. So wird jede Rezeptsuche 
zu einer kleinen Entdeckungsreise, bei der es 
immer wieder etwas zu lernen gibt.

Reisen auf dem Sofa
Mit dem Buch «111 Orte» der Baselbieter Auto-
rin Barbara Saladin können unzählige Ausflugs-
ziele und Geschichten rund um den Kanton Basel-
land gemütlich vom Sofa aus entdeckt werden. 
Das Buch lädt zu einer Entdeckungsreise zu 
111 wunderbaren, rätselhaften, skurrilen und 
geschichtsträchtigen Orten im Baselbiet ein, die 

selbst Einheimische noch nicht alle kennen. Wel-
che Kirche bringt Wölfe zum Heulen? Was hat die 
Cholera mit dem «Läufelfingerli» zu tun? Wo 
steht die perfekteste Eiche Europas? Und über-
haupt: «Wer hat’s erfunden»? 

Barbara Saladin erzählt in ihrem Buch von 
einem Kanton im Schatten von Basel-Stadt, der 
zu Erkundigungen einlädt und dessen Charme 
und Vielseitigkeit nur darauf wartet, entdeckt 
zu werden. Sie stellt einmalige Orte vor, zum 
Beispiel ein Theater, in dem Bäume wachsen, 
einen Bauernhof, wo Tiger leben und einen Ve-
lokeller, der als Kino fungiert. Man wird ver-
wundert feststellen: Das Baselbiet steckt voller 
Überraschungen und hat so einiges zu bieten: 
von Jurasalz bis Kräuterzucker, von Hafenkran 
bis Henkersbeil, von Silex bis Solex. Online- und 
Telefon-Bestellungen sind bei den meisten Buch-
handlungen möglich – teils sogar portofrei (zum 
Beispiel pfaff-sissach.ch, buchinsel.ch).

Und solange es nicht behördlich untersagt 
ist: Auch ein Spaziergang an der frischen Luft 
stärkt das Immunsystem.

Bettina Gysin ist Projektleiterin 
bei Baselland Tourismus.
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Rechtzeitig die 
Vorsorge planen
Haben Sie Ihre Vorsorge geplant? Wir alle 
werden älter und im persönlichen Umfeld häu-
fen sich Schicksalsschläge. Die eigene Vor-
sorge schiebt man vor sich her. Doch wo soll 
man beginnen?

Für das Alter
Spätestens ab Alter 50 sollte man sich Ge-
danken zum Thema Finanzen im Alter ma-
chen. Eine gute Basis bildet eine unabhängige 
Finanz- und Vorsorgeplanung. Im Speziellen 
bietet sich eine Pensionierungsplanung an, 
um Klarheit über Einnahmen und Ausgaben 
zu bekommen oder um auszurechnen, wann 
eine vorzeitige Pension möglich ist. Nicht we-
nige Eltern liebäugeln mit einer vorzeitigen 
Übertragung der Liegenschaft an die Kinder. 
Hier gilt es Vor- und Nachteile gut abzuwägen, 
auch im Hinblick auf den möglichen Aufent-
halt im Pflegeheim.

Bei Urteilsunfähigkeit
Wer schaut zu mir, wenn ich nicht mehr sel-
ber entscheiden kann? Soll dies bei Krankheit, 
Unfall oder einsetzender Demenz die Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) sein 
oder doch meine Angehörigen? Falls Letzte-
res gewünscht wird, braucht es einen gut for-
mulierten Vorsorgeauftrag. Ergänzend dazu 
darf eine Patientenverfügung nicht fehlen, 
mit detaillierten medizinischen Anordnungen. 
Bis zu einer Validierung des Vorsorgeauf-
trags durch die Kesb kann eine Generalvoll-
macht zugunsten der Angehörigen wertvolle 
Hilfe bieten.

Auf das Ableben hin
Viele Menschen haben weder Ehevertrag für 
das Güterrecht noch Erbvertrag oder Testa-
ment für das Erbrecht errichtet. Das kann 
unter Umständen nicht weiter tragisch sein. 
Doch oft ist die gesetzliche Erbfolge nicht so, 
wie man sich dies wünscht. In der Beratung 
sind Kunden oft überrascht, wenn aufgezeigt 
wird, wer erbt und wer nicht.
Bei einer Nachlassregelung ist auch zu über-
legen, ob ein neutraler Willensvollstrecker ein-
gesetzt werden soll, der die Anordnungen 
des Erblassers durchführt und so das Streit-
potenzial der Erben schmälert.
Bei Banken genügen Vollmachten beim Tod 
leider nicht vollumfänglich. Besser ist es, Kon-
ten auf jeden Ehegatten einzurichten und da-
rauf ein Guthaben zu halten. Erfährt die Bank 
vom Tod eines Kunden, werden die Konten 
blockiert, auch die auf beide Ehegatten ge-
meinsam geführten. Das kann unter Umstän-
den zu unschönen Situationen führen.

Immer wichtiger wird die Regelung des digi-
talen Nachlasses. Was passiert mit Facebook, 
Google und Instagram oder Bezahldienste wie 
Spotify, Netflix oder Sky? Wer hat Zugriff auf 
die vielen Passwörter von Benutzerkonti, die 
jemals eröffnet wurden?

Welche Massnahmen in der Nachlassplanung 
nötig sind, sollte individuell mit einem ver-
trauensvollen Berater besprochen werden. 
Dieser kann mit seiner Erfahrung ein sinn-
volles Paket schnüren, was alles geregelt wer-
den soll. Wir spüren nach erfolgter Nachlass-
planung mit den Kunden jeweils eine grosse 
Erleichterung und Zufriedenheit, etwas Wich-
tiges geregelt zu haben.

Michael Herrmann wohnt in Gelterkinden 
und ist dipl. Financial Consultant FH und  

dipl. Bankfachmann. Er ist Partner der 
Duttweiler Treuhand AG in Liestal,  

michael.herrmann@duttweiler-treuhand.ch,  
061 927 97 11; www.duttweiler-treuhand.ch

Geld Sicherheit

In die zeichnerische Gestaltung haben Dettwiler 
und Stalder viel Zeit investiert. Bilder Irène Böhm


