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7 Aktuell

Weihnachtsfeier und   
Abschied Peter Müller

An dieser Stelle dürfen wir in 
der Regel von unserem grossen 
Weihnachtsfest in Birr erzählen. 
Dieses Jahr war es etwas anders.

Es fiel uns nicht leicht, das traditionelle Weihnachts-
fest am letzten Arbeitstag abzusagen. Allzu gern 
hätten wir auch unseren Präsidenten Peter Müller 
nach vierzigjährigem Engagement für unsere Stif-
tung an diesem Tag noch gebührend gefeiert und er 
hätte sich gefreut, sich da auch zu verabschieden. Es 
kam etwas anders.

In allen Häusern wurde etwas speziell gefeiert und 
das feine und beliebte Weihnachtsmenü (Schnitzel 
mit Pommes) wurde von unserem Küchenteam zu-
bereitet. Gegessen wurde – wie in den letzten Mo-
naten – in Schichten resp. die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Wohnhauses Domino in ihren Wohn-
gemeinschaften. Peter Müller durften wir in der 
Werkstatt (stellvertretend für alle) dafür zweimal 
verabschieden. Sophie Ulrich und Rolf Flückiger 
überreichten ihm ein Erinnerungsbuch, das von allen 
Abteilungen gestaltet worden war. 

Ein Weihnachtsbaum verschönert die Kantine

Wer in der Adventszeit einmal in der Werkstatt war: 
Es hatte dieses Jahr einen toll geschmückten Weih-
nachtsbaum (Vielen Dank an Stephan, Regula, Eve-
line, Fabienne, Roland und den weiteren Helferinnen 
und Helfern). Der Baum lud nicht nur zu adventli-
chen Fotosessions ein, sondern verschönerte das 

Ambiente in der Kantine in dieser speziellen Zeit 
und auch zuletzt bei diesem speziellen 
Weihnachtsessen.

Abschied von Peter Müller

Durch den Stiftungsrat war Peter Müller im Oktober 
an seiner letzten Sitzung verabschiedet worden. Vi-
zepräsident Ernst Moor fand träfe Worte und zwei 

Bilder von Spatenstichen aus unterschiedlichen 
Jahrhunderten, wo Peter mit Helm gut erkennbar 
ist. Ausserdem wurde Peter Müller zum Ehrenpräsi-
denten der Stiftung Domino ernannt. 

Rainer Hartmann 
Geschäftsführer Stiftung Domino

Peter Müller im Oktober an der letzten Stiftungsratssitzung. 
(Bilder: Stiftung Domino)

Geschenkübergabe von Sophie Ulrich und Rolf Flückiger.

Peter Müller: Spatenstiche früher und heute.
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