
 

  

Liebe Mitglieder des Fördervereins DAS KEHL 
 
An der letzten Mitgliederversammlung ist Herr Michel 
Bischof als neues Mitglied in den Vorstand des Förder-
vereins DAS KEHL gewählt worden. Frau Regula 
Dell’Anno-Doppler ist leider aus dem Vorstand zurück-
getreten. Sie hat das Präsidium der Alterszentrum 
Kehl Betriebe AG übernommen. Wir wünschen ihr für 
ihre neue Tätigkeit im Kehl viel Erfolg. 
 
Es war uns auch im Berichtsjahr ein grosses Anliegen, 
Begegnungen unserer Mitglieder mit den Bewohner-
innen und Bewohnern zu ermöglichen – mit Spazier-
gängen, einem Flohmarkt, aber auch mit kulturellen 
Elementen, die unterhalten und Freude machen. 
 
Der Auftritt von Simon Libsig im Mai 2015 anlässlich 
der Mitgliederversammlung war bereits ein erster 
Höhepunkt. Er ist einer der gefragtesten Bühnenpoe-
ten der Schweiz. Seine Wortzaubereien verpackt in 
Geschichten des Alltags begeisterten. 
  
Ein Spaziergang zum Frühlingsanfang, begleitet von 
einigen Regentropfen, fand bei bester Stimmung mit 
Kaffee und Kuchen im Roten Turm seinen Abschluss. 
Unser Ehrenmitglied Sepp Schmid, verkleidet als 
Liftboy, hat die alten Zeiten der Badehotels wieder 
aufleben lassen. 
 
Ein Flohmarkt im September hat in den Räumlich-
keiten des Kehls eine richtige Marktatmosphäre auf-
kommen lassen. Es wurde gehandelt und gefeilscht. 
 
Den Jahresabschluss bildete unser Adventsbummel. 
Dabei haben die Bewohnerinnen und Bewohner die 
Gelegenheit erhalten, die prämierte Weihnachtsbe-
leuchtung mit Begleitung zu geniessen. Die weihnächt-
liche Stimmung wurde bei Glühwein und Gulasch-
suppe ins Kehl weitergetragen. Wir waren von der 
Teilnehmerzahl überwältigt.  
 
Der Frühlingsspaziergang und der Adventsbummel 
wären ohne die grossartige Unterstützung der 
RVBW  nicht möglich gewesen. Gleichzeitig möchte ich 
den vielen Helferinnen und Helfern danken, die an 
allen Anlässen durch ihre tatkräftige Unterstützung 
die Organisation und die Durchführung überhaupt 
möglich gemacht haben. Die Freude und der Dank der 
Bewohnerinnen und Bewohner waren allen gewiss. 
Bei allen Anlässen durften wir immer auf die Unter-

stützung des Betriebs und der 
Küche des Alterszentrums Kehl 
zählen. Ohne diese grossartige 
Hilfe hätten wir die einzelnen An-
lässe nicht durchführen können. 
Die Adressverwaltung, der Ver-
sand der Einladungen, die Rech-
nungsführung und das Erstellen 
der Jahresrechnung werden dan-
kenswerterweise von der Admi-

nistration übernommen. Der Betrieb half uns jederzeit 
bei der Organisation der einzelnen Anlässe.  
 
Im neuen Jahresprogramm haben wir bereits wieder 
mehrere Begegnungen für Sie geplant. Der Höhepunkt 
des Jahres wird die Eröffnung des Neubaus Wohnen 
sein. Endlich können die neuen Wohnungen den zu-
künftigen Mieterinnen und Mietern übergeben 
werden. 
 
Geschenk des Fördervereins zur Eröffnung des 
Neubaus Wohnen! 
 
Im Zusammenhang mit der Eröffnung des Neubaus 
wird der Förderverein mit einer Spende ein beson-
deres Zeichen setzen. Der Vorstand hat entschieden, 
dem Alterszentrum Kehl als spezielles Geschenk einen 
Flügel zu schenken. Die offizielle Übergabe wird am 
Samstag, 22. Oktober stattfinden. Im Wesen der Musik 
liegt es, Freude zu bereiten. Dies möchten wir auch als 
Motto dem Alterszentrum Kehl für die nächsten Jahre 
mitgeben. Es würde uns freuen, wenn möglichst viele 
Mitglieder des Fördervereins bei der musikalischen 
Übergabe dabei sein könnten. 
 
Wir versprechen Ihnen, uns weiterhin nicht nur musi-
kalisch für das Wohl des Kehls und aller Bewohner-
innen und Bewohner einzusetzen. 
 
Im Namen des Vorstands des Fördervereins danke ich 
dem Geschäftsführer Herrn Ueli Kohler, der Geschäfts-
leitung und dem Verwaltungsrat für ihr grosses Enga-
gement für unser Kehl.  
 
Meinen Vorstandskolleginnen und meinen Vorstands-
kollegen danke ich für die sehr gute, angenehme und 
konstruktive Zusammenarbeit.  
 
Mit besten Grüssen 
Roland Wyss, Präsident 
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