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Zuerst fragen, dann klicken – zu Besuch beim Computer-Café Therwil
Seit 2017 gibt es in Therwil monat-
lich ein zweistündiges Computer-
Café für Menschen 60+, die Unter-
stützung mit ihren Smartphones 
oder Tablets benötigen. Die Teilneh-
menden können vor Ort mitmachen 
und lernen, sich in einer immer 
schneller werdenden elektronischen 
Welt besser zurechtzufinden.

Das Computer-Café Therwil ist eine Ver-
anstaltungsreihe, die von der Gemeinde-
verwaltung Therwil unter dem Patronat 
der Fachkommission für Altersfragen ins 
Leben gerufen wurde. Ziel ist es, Wissen 
und Praxis im Zusammenhang mit Com-
putern durch persönliche Begegnungen 
auszutauschen und zu vermitteln. Ähnli-
che Angebote gibt es auch in vielen ande-
ren Gemeinden.

Am 24. Juni 2022 kommen elf Teilneh-
mende in die Aula des Wilmattschulhau-
ses. Passend zu den bevorstehenden Som-
merferien geht es um das Thema «Smart-
phone-Fotos speichern, sortieren und ex-
portieren» sowie «Auffinden und richtiges 
Speichern von Notfallnummern im In- und 
Ausland». In den Ferien schiesst man 
gerne Fotos, aber wie geht das über-
haupt? Und wie werden sie in Ordner ver-
frachtet, wo sie dann hoffentlich wieder 
auffindbar sind? Und wie verschickt (teilt) 
man die tollen Fotos an seine Liebsten?

Solch wichtige Themen und viele all-
gemeine Tipps werden im Computer-
Café Therwil besprochen. Durch das Pro-
gramm und die Fragerunde führen Domi-
nique Renz und Roland Hochstrasser. 
Dominique Renz unterstützt ratsuchende 

Mitarbeitende beim Kanton Baselland, 
Roland Hochstrasser war während Jahr-
zehnten in technischen und kaufmänni-
schen Bereichen verschiedener Unter-
nehmen als Systemadministrator tätig 
und bildete Lernende sowie Mitarbei-
tende aus. Windows und Android-Geräte 
sind seine Hauptstärke, während Domi-
nique mehr in der Mac-Welt mit den 
iPhones zu Hause ist.

Die erste Stunde
Der erste Teil des Computer-Cafés besteht 
aus einer Präsentation, wobei man gleich 
am mitgebrachten Smartphone oder Tab-
let das Präsentierte ausprobieren kann. 
Das macht durchaus Sinn, denn wie soll 
man zu Hause die Teilschritte noch nach-
vollziehen können? Zwischenfragen sind 
jederzeit erlaubt und werden begrüsst. 
Denn wenn man einmal den Faden verlo-

ren hat, macht es keinen Spass und man 
kommt das nächste Mal vielleicht nicht 
mehr. «Es ist besser zu fragen als gleich zu 
klicken», rät Dominique der Runde. Des-
halb darf man Roland oder Dominique 
auch mal anrufen, wenn etwas unter den 
Nägeln brennt und das nächste Compu-
ter-Café noch weit weg ist.

Und wo bleibt nun der Kaffee? Den 
gibts in der Pause zwischen den zwei 
Blöcken – sofern man dazu kommt. Eine 
Dame erzählt mir von ihren Kindern in 
Australien, die sie selten sieht. Sie kann 
schon vieles, freut sich aber über das An-
gebot des Computer-Cafés, wo sie Neues 
dazu lernt und eigene Hürden überwin-
den kann. Eine andere Teilnehmerin fand 
die Corona-Zeit ohne Computer-Café 
schwierig, eine dritte kommt schon seit 
den Anfängen. Alle haben nur Lob übrig 
für die beiden Lehrpersonen.

Die zweite Stunde
Im zweiten Teil bleibt genügend Zeit für 
eigene Fragen und Wünsche, damit man 
zu Hause das neu Gelernte umsetzen 
oder schon vor Ort auf seinem Handy 
ausprobieren kann. Meist ist die Gruppe 
nicht grösser als zwölf Personen; es 
reicht also für alle Bedürfnisse. Bereits 
Geübte stellen gar keine Fragen und las-
sen anderen den Vortritt. 

Der Hintergrund 
Was als Computer-Café 60+ begann, 
heisst heute nur noch Computer-Café. 
Die Gäste sind aber dieselben geblieben. 
Pro Anlass gibt es ein Thema, worüber 
das Betreuerteam referiert. So kommen 
auch neue Interessierte hinzu, wenn das 
Thema sie anspricht. Die Teilnehmenden 
fühlen sich ernst genommen und gut be-
gleitet, deshalb kommen die meisten 

wieder. Nebst allgemeinen Tipps zur Be-
nutzung eines Smartphones oder Tablets 
gab es bisher Themen wie Passwörter 
und Virenschutz, Anwendung von Pro-
grammen, WhatsApp, QR-Codes und mo-
bile Apps. Im nächsten Computer-Café 
soll es um «erfolgreiches Suchen im In-
ternet» gehen, also wie recherchiere ich 
etwas mit welcher Suchmaschine. Denn 
es gibt mehr als nur Google.

Die Daten und Themen werden je-
weils im Birsigtal-Boten und im Veran-
staltungskalender der Gemeinde Therwil 
publiziert. Das Computer-Café findet 
normalerweise am letzten Freitag im 
Monat statt. Alle sind willkommen, egal 
ob bereits geübt oder Anfängerin bzw. 
Anfänger. Die Teilnahme kostet CHF 10 
inkl. Kaffee und Mineralwasser. Anmel-
dung unter computercafe@therwil.ch.

Franziska Fasolin

Nach der Präsentation können die Teilnehmenden ihre eigenen Fragen klären. Das Instruktoren-Team Roland Hochstrasser und Dominique Renz. Fotos: Franziska Fasolin
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Parzelle: 1123
Projekt: Kamin für Cheminée-Ofen, Im 
Mooswasen 16, 4106 Therwil
Gesuchsteller/in: Müller Vanessa und 
Georg, Im Mooswasen 16, 4106 Therwil
Projektverfasser/in: Rüegg Studio Ba-
sel, Gerhard Philipp, Therwilerstrasse 7, 
4107 Ettingen
Auflage bis: 25. Juli 2022

Innerhalb der Auflagefrist können die 
Pläne bei der Gemeindeverwaltung (Bau-
Raumplanung-Infrastruktur) während 
der Schalteröffnungszeiten eingesehen 
werden. Einsprachen sind innerhalb der 
Auflagefrist schriftlich und begründet in 
vier Exemplaren an das Bauinspektorat 
Baselland, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, 
zu richten. Sie sind innert 10 Tagen nach 
Ablauf der Auflagefrist zu begründen.

Baugesuchspläne, bei 
denen eine entsprechende 
Einverständniserklärung 
vorliegt, können unter 
folgendem Link https://
bgauflage.bl.ch/2775 oder QR-Code auch 
online eingesehen werden.

VEREINE

99ER RÄBLÜÜS THERWIL

Wandergruppe mit Grill-
plausch im TAB Aesch
am Donnerstag, 14. Juli

Nach einjähriger Pause machen wir wie-
der eine Rundwanderung zum Grill-
plausch mit reichhaltigen Grilladen und 
Salaten im TAB Aesch bei jedem Wetter.

Auch Nichtwanderer sind herzlich 
willkommen. Anmeldung bis spätes-
tens Montag, 11. Juli. Treffpunkt um 
13.40 Uhr Raiffeisenbank Therwil und 
Abfahrt mit Bus 64 um 13.51 Uhr nach 

Neu-Reinach (1 Zone). Wanderung ca. 
1,5 Stunden entlang der Birs bis zum TAB.

Wettergerechte Ausrüstung, evtl. 
Maskenschutz, Tranksame.

Retour nach Dornach Bahnhof etwa 
eine Stunde und mit Bus 64 oder 62 nach 
Therwil. Versicherung durch Teilnehmer. 
Freuen uns auf schönes Wetter und viele 
Grill-Wanderer. Leitung Hedy und Jürg 
Baumgart, Infos unter Tel. 061 721 47 54.

BIBLIOTHEK THERWIL

Medientipp Juli 2022

von Marietta Bolis

Inés Maria Jiménez: 
«Ein bisschen Konfetti macht noch 
keine Freundin» Südpol Verlag, 2022

Meine beste fal-
sche Freundin!
Als die 16-jäh-
rige Cecilia, ge-
nannt Cilia, an 
die neue Schule 
kommt, erwar-
tet sie alles 
Mögliche, aber 
nicht das: Gleich 
am ersten Tag 
wird sie von Hel 

angesprochen und in ihre Clique aufge-
nommen. Und Hel ist nicht irgendwer –
Hel ist ein cooles, auffällig gekleidetes 
und tonangebendes Mädchen. Zum ers-
ten Mal seit Langem fühlt sich Cilia nicht 
mehr als Aussenseiterin, sie hat sogar 
plötzlich eine beste Freundin! Dass Hel 
dabei immer bestimmt, wo es langgeht, 
ist Cilia anfangs egal. Aber dann fängt 
Hel an, Cilia vor allen anderen blosszu-
stellen. Wie weit darf eine beste Freundin 
gehen? (Verlagstext)

Ein spannend zu lesendes Buch rund 
ums Thema Mobbing und wahre bzw.  
falsche Freundschaften. Empfohlen ab  
13 Jahren.

BROCKI THERWIL

Ferienmodus

Mit Beginn der Schulferien verändert 
sich der Alltag nicht nur für Familien mit 
Kindern. Auch für alle anderen ist eine 
angenehme Ferienstimmung sicht- und 
spürbar: Zum Beispiel geht es auf den 
regionalen Strassen deutlich weniger 
hektisch zu und im Dorf sieht man ver-
mehrt Menschen, die mit einer Glacé in 
der Hand gemütlich durchs Dorf schlen-
dern, oder sich in fröhlicher Runde zu ei-
nem ausgiebigen Kaffeeklatsch im Gar-
tenbeizli treffen. 

Erfahrungsgemäss ist auch in der 
Brocki in den heissen Sommertagen viel 
weniger los. Deshalb haben wir einen 
Gang hinuntergeschaltet und den Turnus 
der Öffnungszeiten etwas verlängert. Am 
Samstag, 16. Juli von 11 bis 16 Uhr 
haben wir aber geöffnet. Gerne können 
Sie uns an diesem Tag auch einwandfreie 
Artikel, die in unser Sortiment passen, 
vorbeibringen. 

Nächste Öffnungstermine: Sams-
tage 6. August und 27. August, je-
weils von 11 bis 16. Uhr. 

Wir betreiben die Brocki ehrenamt-
lich in unserer Freizeit und der Erlös wird 
gespendet. Brocki Therwil, Alemannen-
strasse 20, www.brocki-therwil.ch Tel. 
077 539 37 70, info@brocki-therwil.ch, 
Facebook/BrockiTherwil

BADMINTON THERWIL

Badminton Junioren Training

493 km/h – so schnell schlägt kein Roger 
Federer auf, so schnell fährt kein Formel-
1-Wagen. Bei 493 km/h liegt der Weltre-
kord für einen Smash im Badminton. Kein 
Wunder, wird Badminton gerne als die 
schnellste Sportart der Welt bezeichnet. 

Bei uns im Training gehen wir die Sache 
aber lieber etwas langsamer an – was 
nicht heissen soll, dass wir dabei nicht 
ins Schwitzen kommen! Hast du Lust, 
auch mal auszuprobieren, wie schnell du 
den Shuttle übers Netz bekommst – und 
wie schnell deine Gegner und Gegnerin-
nen rennen können? 

Nach den Sommerferien startet das 
neue Badminton-Training für Kinder und 
Jugendliche des Badminton Club Therwil:
- Dienstag 18–19:30 Uhr 
- Turnhalle des Wilmatt-Schulhauses 
(Weidenstrasse 3) in Therwil 

Bist du dabei? Das erste Training findet 
am 16. August statt. Wir freuen uns auf 
viele begeisterte Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer! Anmeldung und alle weite-
ren Infos: www.bc-therwil.ch oder junio-
ren@bc-therwil.ch

Der Rekord für den schnellsten Auf-
schlag im Tennis liegt übrigens bei 263 
km/h, derjenige für die schnellste Ge-
schwindigkeit in der Formel-1 offiziell bei 
369,9 km/h – da fehlt also noch einiges 
bis zur schnellsten Sportart der Welt!

Björn Lietzke

BLAURING THERWIL

Europapark, wir kommen

In der zweiten Woche 
ist es bei uns im Som-
merlager vom Blauring 
Therwil in Segnas (GR) 
sehr wild zu und her ge-
gangen. Die Europa-

park-Kugel, die normalerweise in Frank-
reich ist, war plötzlich weg. Nun suchen 
wir schon eine Woche in allen Ländern 
des Europaparks nach der Kugel, doch 
leider haben wir sie bis heute nicht ge-
funden. Deswegen werden wir heute 
Donnerstag, dem 14. Juli, nach Deutsch-
land in den Europapark reisen und hof-
fen, die Kugel bis am Samstag, 16. Juli 
2022 gefunden zu haben, da dann be-
reits die Zeit zum Abschiednehmen ge-
kommen ist. Wir freuen uns alle bereits 
auf nächstes Jahr, wenn wir wieder zwei 
gemeinsame abenteuerliche Wochen 
verbringen dürfen.  Das Leitungsteam  
 vom Blauring Therwil

THERWILER WUCHEMÄRT

Alt Därwil stellt sich vor

Trotz Sommerferien er-
wartet Sie am 20. Juli 
ein Highlight am Wu-
chemärt. Paul Gutzwil-
ler stellt sein neu er-
schienenes Buch über 

Därwil vor und gibt Informationen über 
den Verein Alt Therwil und das Dorfmu-
seum. Lassen wir den Verein mit seinen 
eigenen Worten sprechen: «Wie Sie wohl 
alle wissen, feiern wir in diesem Jahr 
2022, den 799. Geburtstag unseres Dor 
namens Therwil. In einer Urkunde vom 
5. Mai 1223, in der es um einen Rechts-
streit, um Patronatsrechte und die Kirche 
von Märkt im Markgräflerland ging 
(heute Ortsteil von Weil am Rhein), wird 
der damalige Dorfpfarrer Burchardus de 
Terwilre als einer der Zeugen und somit 
auch unser Dorfname erstmals erwähnt. 

Wir werden Ihnen in diesem originel-
len Jubiläumsjahr unseren Verein Alt 
Therwil und das Dorfmuseum am Joker-
stand des Wuchemärts näher vorstellen.

Der Verein besteht seit 1974 und 
zählt derzeit rund 230 Mitglieder. Er un-
terstützt das Dorfmuseum, die Pflege des 
Brauchtums sowie der Traditionen, und 
fördert das dörfliche Geschichtsbewusst-
sein. Er gibt seit 1987 den Therwiler Ka-
lender und sporadisch auch weitere 
Schriften zur Dorfgeschichte heraus. 

Besonders stolz sind wir, dass wir Ih-
nen erstmals unsere neueste Publikation, 
das soeben erschienene, reich illustrierte 
Buch von Paul Gutzwiller «Därwil in Bil-
dern» zu einem Sonderpreis zum Kauf 
anbieten können.  

Folgende Stände finden Sie sonst 
noch am Wochenmarkt:
• Zihlmann Hofladen mit Bot und Ge-

bäck
• Ruepp Gemüse
• Birsmattehof
• Bean Goose Coffee
• Barbara Däppen mit Blumen sowie klei-

nes Sortiment von Carlotta‘s kitchen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Der Vorstand des Vereins Alt Therwil,  

die Museumskommission und das 
Wuchemärtteam




