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Rolf Meier erblickte im Januar 1958 in der Kantonshauptstadt Liestal das Licht der Welt. Susi und 
Werner Meier, letzterer damals als Polizist tätig, sorgten sich liebevoll um ihren lebensfrohen, 
neugieren und auch temperamentvollen Erstgeborenen, welcher nach der dem Besuch des 
Rotackerschulhauses in die Gutenberg-Schule wechselte.  
 
Im Alter von 10 zog Rolf in ein Kinderheim im westschweizerischen La Fraises, wo er von Siegrid 
„Sissi“ Tauscher umsorgt und betreut wurde. Zehn Jahres später, nach Sissis Pensionierung, kam 
Rolf in die Obhut eines neuen Betreuers – eine etwas schwierigere Beziehung. Als neue 
Vertrauensperson und zweite Mutter erwies sich Yvonne, die zweite Frau von Rolfs Vater, 
nachdem Susi Meier verstorben war.  
In den folgenden Jahren ging die Familie oft und gerne auf Reisen in die weite Welt.  
 
So war Rolf im Burgenland, in Thailand aber auch in Bali oder in der Karibik mit Vater und 
Stiefmutter unterwegs. 
Später kam auch Österreich auf Rolfs Reisliste, welches er mit seiner Wohngruppe bereiste, es 
folgten auch mehrfach Frankreich und Kanada. Hier gefiel es Rolf sehr gut, sodass er sich 
vorstellen kann, nochmals hinzureisen. 
 
Mit 29 verliess Rolf das Heim im Welschland, die Familie machte sich auf die Suche nach einem 
neuen Zuhause – Unterstützung erhielten sie hierbei von Frau Dr. Ute Gerlach. So kam es 
schliesslich vor nun gut 30 Jahren dazu, dass Rolf ins (alte) Haus Sonnmatt einzog. 
Rolf bezog ein helles, freundliches Zimmer mit eigener Dusche und Toilette. Später kam ein 
Vorraum dazu, um so noch mehr Platz zur Entfaltung und Ruhe zu schaffen. 
 
Es fiel Rolf von Anfang nicht schwer, Bekanntschaften im Ort auf verschiedenste Weise zu 
knüpfen. Er kennt alle Nachbarn in der Nähe mit Vor- und Nachnamen und erstaunt immer wieder 
mit seinem guten Gedächtnis für Personen, Vorgänge und Zusammenhänge. 
 
Von anfangs begleiteten Einzelausflügen (meist nach Dornach ins Goetheanum) entwickelte sich 
Rolfs Zusammenleben mit der Wohngruppe Pollux zu geselligeren, gemeinsamen Ausflügen, die 
er regelmässig geniesst.  
 
Seit Jahren interessiert sich Rolf an alten Burgen: Mindestens einmal jährlich wird daher seinem 
Wunsch nachgegangen, besonders schöne und historisch bedeutsame Burgen und Schlösser zu 
besuchen; so gehörten die Meesburg oder die Kayserburg schon zu Rolfs Ausflugszielen.  
 
In jüngster Vergangenheit hat Rolf sein Interesse für die Computertechnik entdeckt und nennt 
einen zwar gebrauchten, aber sehr guten Laptop sein eigen. Fotos und Filme auf dem Laptop 
anzuschauen, geniesst Rolf gerne.  
 
Seine Ämtli und Hobbys betreibt Rolf pflichtbewusst und gerne; er kümmert sich um den 
Esswagen, versorgt seine Mitmenschen mit Wasser, liebt das Gitarren- oder Flötenspiel und 
schreibt regelmässig Briefe.  
 
Wir gratulieren Rolf herzlichst zu seinem 30sten Jubiläum bei uns im Sonnmatt und freuen uns 
über viele weitere Jahre.  
 


