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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 

des Kehls,  

liebe Mitarbeitende,  

liebe Gäste! 

Das sind sie nun, die zwei Neubauten 

des Kehls! Und sie sind bereits mit Le-

ben erfüllt, die neuen Mieterinnen und 

Mieter sind in Laufe der letzten Wo-

chen eingezogen. Ihnen allen wün-

schen wir eine glückliche Zeit und viele 

schöne Begegnungen in ihrem neuen 

Daheim.  

Die beiden Häuser, mo-

dern, elegant und gleich-

zeitig markant, konnten 

dank dem enormen und 

langjährigen Einsatz von 

Architekten, Planern, 

Baumanagement, Bauher-

renvertretern, Baukommis-

sion und Geschäftsleitung 

termingerecht und unter Einhaltung 

der Kosten erbaut werden. Das ist kei-

ne Selbstverständlichkeit und darauf 

dürfen alle stolz sein! 

Die hellen und funktionalen Wohnun-

gen in verschiedenen Grössen sind al-

tersgerecht ausgebaut und sorgen so 

für die nötige und gewünschte Sicher-

heit. Eingebettet in die Natur sind sie 

auch mit dem öffentlichen Verkehr gut 

erreichbar. Dank dem belebten nach-

barschaftlichen Umfeld können leicht 

neue soziale Kontakte geknüpft und 

gepflegt werden. Somit bieten die bei-

den Neubauten ideale Strukturen für 

die Wohnbedürfnisse älterer Men-

schen. 

Die Mieterinnen und Mieter behalten 

im Kehl ihre Selbständigkeit und Indivi-

dualität, die neue Wohnung bietet 

ihnen oft sogar die Möglichkeit zu ei-

ner Neugestaltung des Lebens im drit-

ten Lebensabschnitt. Dienstleistungen, 

Gemeinschaftsräume, Aktivitäten und 

Anlässe, aber auch Hilfs-, Unterstüt-

zungs- und Pflegeangebo-

te können bedürfnis- und 

bedarfsgerecht genutzt 

werden. 

Nach einer langen Zeit der 

Umwege und der Hinder-

nisse während des Baus 

werden auch die Mitarbei-

tenden die direkten Ver-

bindungen und die moder-

ne Infrastruktur verdientermassen ge-

niessen. Die Stadt Baden kann stolz 

sein auf ihr Alterszentrum und das um-

fassende und zeitgemässe Angebot.  

 

Im Namen des Stadtrates Baden be-

danke ich mich ganz herzlich bei allen 

Beteiligten für das grosse Engagement.  

Ein wichtiger Meilenstein wird gebüh-

rend gefeiert. Feiern Sie mit, treten Sie 

ein und geniessen Sie das vielfältige 

Festprogramm!  

 

Herzlich willkommen im neuen Kehl! 

«Treten Sie ein!» 
Regula Dell‘Anno-Doppler, Stadträtin und VR-Präsidentin AZK Betriebe AG 
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Seit der ersten Entwurfsidee war es un-

ser Ziel die Menschen – Bewohner, 

Mitarbeiter, und Besucher – sowie de-

ren Wohlbefinden und Identifikation 

mit ihrem Zuhause beziehungsweise 

Arbeitsplatz ins Zentrum zu stellen. So 

konnten individuell auf den Menschen 

und den Ort zugeschnittene Lösungen 

gefunden, attraktive kosteneffiziente 

Alterswohnungen sowie ergänzende 

Infrastrukturen geschaffen werden. 

 

Im Erd- und Untergeschoss 

sind alle Bauten miteinan-

der verbunden und bieten 

eine Vielzahl an öffentli-

chen und gemeinschaftli-

chen Nutzungen, während 

in den Obergeschossen die 

Wohnungen in zwei sepa-

raten Volumen organisiert 

sind. 

 

Die beiden Wohnhäuser ergänzen den 

Bestand zu einer gut vernetzten Ge-

samtanlage. Angemessene Abstände 

zwischen den Bauten bieten einerseits 

grosszügige Ausblicke und gleichzeitig 

Privatsphäre in den Wohnungen. Die 

Fassade nimmt in ihrer Materialisie-

rung und im Rhythmus Themen des Be-

standes auf und bewahrt gleichzeitig 

ihre Eigenständigkeit. 

 

Der neue, repräsentative Hauptein-

gang wird über den umgestalteten 

zentralen Platz erreicht, welcher sich in 

Richtung Wald erstreckt. Eine Aussen-

terrasse für die Cafeteria, Sitzmöglich-

keiten, Pflanzeninseln sowie eine 

Kunstinstallation machen den Aussen-

raum zu einem einladenden Ort der 

Aktivität, während die Verbindung zum 

Wald und einem neuen Teich zum Spa-

zieren einladen und ruhige Aufent-

haltsorte erschliessen. 

 

Im Innern erleichtert eine 

einfache, hindernisfreie 

und übersichtliche Organi-

sation den Bewohnerinnen 

und Bewohnern die Orien-

tierung und ermöglichen 

ein Höchstmass an Selb-

ständigkeit. Die Wohnun-

gen sind alle gleichwertig in der Quali-

tät und auch die kleinste Einheit ver-

fügt über einen zweiseitig orientierten 

Wohn-Ess-Bereich mit Loggia. 

 

Die zentralen Treppenhäuser werden 

durch variabel nutzbare zweigeschos-

sige Aufenthaltsräume sowie Wasch-

küchen mit direktem Aussenbezug und 

grosszügigen Panoramafenstern er-

gänzt. Durch dieses Angebot entste-

hen in den Wohngeschossen Treff-

punkte, welche Raum für gemein-

schaftliche Aktivitäten bieten. 

Zukunftsgerechte und attraktive Erweiterung 
Christian Zehnder, Bob Gysin + Partner AG, Architekten 



Die Arbeiten von drei Aargauer Künst-

lern – Dominique Lämmli, Christoph 

Brünggel und Georg Aerni – befinden 

sich im Eingang, im Aussenbereich und 

in den Aufenthaltsräumen. Sie sind ei-

ne bereichernde Ergänzung zur Archi-

tektur und tragen zur Identität des Or-

tes bei. 

 

Dank der vielschichtigen und intensi-

ven Auseinandersetzung mit den An-

forderungen an nachhaltige Alterswoh-

nungen, sind wir überzeugt, dass das 

erweiterte Alterszentrum Kehl für den 

heutigen wie zukünftigen Bedarf gerüs-

tet ist.  

 

Mit der Übergabe wird ein Abschluss 

erreicht und gleichzeitig ein neues Ka-

pitel aufgeschlagen. Wir freuen uns, 

wenn die Bewohner einziehen, die Ge-

bäude mit Leben erfüllen und wün-

schen viel Freude daran. 
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Das Kehl in ... 

Im Kehl bewegt man sich auf si-

cherem Boden: Parkett in den 

Wohnungen und im Erdge-

schoss, Kunststein bei den 

Treppen und Bodenplatten – 

insgesamt 5245 Quadratmeter 

Bodenbeläge wurden verlegt. 

Würde man diese Fläche in 

Parkplätze unterteilen, hätten 

rund 450 Autos Platz. 

5245 

Rund 6200 WC-Papierrollen 

kommen jährlich im «stillen Ört-

chen» zum Einsatz: Seitlich an-

einandergereiht ergeben die 

Rollen respektable 600 Meter. 

Von der Rolle genommen und 

Blatt für Blatt aneinanderge-

hängt würde ein rund 160 Kilo-

meter langes, weisses Band ent-

stehen – was in etwa der Auto-

strecke von Zürich bis knapp 

vor Bellinzona entspricht. So ge-

nau will man das aber wohl 

nicht wissen …  

6200 

Glas sorgt für den klaren Durchblick 

und für wohlige Wärme: Alle Fens-

ter– und Balkongläser im Neubau 

sind 3-fach verglast. 5135 Quadrat-

meter Glasscheiben wurden ver-

baut. Das entspricht der Grösse von 

fast 3 Eishockeyfeldern. 

5135 

32 Monate in 2 Minuten: Auf 

www.daskehl.ch bietet die 

Baustellenkamera faszinierende 

Bilder vom Abbau des Hochhau-

ses Ende März 2014 über den 

Spatenstich im Mai 2014 bis 

heute. 32 Monate Bauzeit zie-

hen im Zeitraffer als Film vorbei 

oder in rund 750 Einzelbildern – 

für jeden Werktag eines. 

32 

3200 Kilogramm für makellose 

Sauberkeit: Umgerechnet 12 Kilo-

gramm Waschmittel werden in der 

Lingerie des Kehls jeden Werktag 

benötigt, damit Berufskleider, 

Hemden, Frottiertücher, Handtü-

cher, Alltagskleider oder auch ele-

gante Blusen sauber und frisch die 

Lingerie wieder verlassen.  

3200 
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… Zahlen 

Knapp 9 Tonnen Berufskleider 

werden in der Lingerie des 

Kehls in jedem Jahr gewaschen 

und von den Mitarbeitenden 

wieder blütenrein getragen.  

9 

465 
2006 traf sich die Baukommission zum 1. Mal. Damals noch mit ei-

nem ersten Projekt, das ab 2010 durch das Projekt der neuen Wohn-

häuser abgelöst wurde. In den 10 Jahren bis heute tagten verschie-

dene Gremien 465 mal. Durchschnittlich 7 Personen nahmen an ei-

nem Meeting teil. 

Endlich: Mit 58 Plätzen in der 

neuen Tiefgarage ist der Park-

platzmangel behoben. 

58 

Treten Sie ein. Unsere Türen 

stehen Ihnen offen: Sind alle Tü-

ren in den Neubauten gleichzei-

tig offen und dazu noch einige 

Fenster, gäbe es im Sommer ein 

erfrischendes Lüftchen und im 

Winter einen eisigen Durchzug. 

350 neue Türen öffnen und 

schliessen sich, knallen bei 

Durchzug ins Schloss oder las-

sen ohne Schlüssel keine Chan-

ce zum Ein- oder Austreten.  

350 

Lange Leitungen: Alles in allem 

wurden im Kehl rund 130 Kilometer 

Kabel verlegt. Davon ein grosser 

Teil für die Elektroinstallation in 

den Wohnungen und Gängen so-

wie für Lüftung und Sanitärberei-

che aber auch für den Notruf, das 

Notlicht, die Brandmeldeanlage, 

WLAN, Telefon und TV. 

130 

100 Klicks und Links auf 

www.daskehl.ch: Von «A» wie 

«Aktuell» bis «Z» wie «Zytig» – 

Kehl online bietet alles, was Sie 

über das Kehl wissen möchten. 20 

Bildergalerien mit Dutzenden Bil-

dern zu Events im Kehl, alle Kehl-

Zytige der letzten 2 1/2 Jahre, Do-

kumente aus der Geschichte des 

Kehls, Informationen zum Förder-

verein und vieles mehr.  

100 
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Mit diesem Satz eröffnete ich vor über 

acht Jahren als Präsident die erste Sit-

zung der Baukommission Kehl mit dem 

Ziel, dass raschmöglichst die in die 

Jahre gekommenen Wohnungen im 

Hochhaus Kehl 5 durch moderne, be-

dürfnisgerechte Mieteinheiten ersetzt 

werden konnten.  

Wie wir heute wissen, hat das Projekt 

Wohnungsneubau etwas mehr Zeit in 

Anspruch genommen als ursprünglich 

gedacht. Interne wie auch 

externe Faktoren führten 

dazu, dass es immer wie-

der Verzögerungen bei der 

Umsetzung gab. Verwal-

tungsrat, Geschäftsleitung 

und Baukommission haben 

sich aber nie vom Weg ab-

bringen lassen und trieben 

die Planung konsequent voran. Und 

wenn es auch den einen oder anderen 

Umweg gab, der zu beschreiten war, 

haben wir das grosse Ziel nie aus den 

Augen verloren.  

Das Konzept des betreuten Wohnens 

können wir heute mit den tollen neuen 

Bauwerken und der angepassten Infra-

struktur in vorbildlicher Art und Weise 

umsetzen. Ich bin überzeugt, dass dies 

zukünftig die favorisierte Wohnform im 

Alter im städtischen Bereich sein wird! 

Mit umfangreichen Angeboten aus der 

Hotellerie und Pflege des Alterszent-

rums Kehl wird für unsere Bewohnerin-

nen und Bewohner die Grundlage ge-

schaffen, so lange wie möglich in den 

eigenen vier Wänden bleiben zu kön-

nen. Wie bereits erwähnt, gab es wäh-

rend der Planung und der Umsetzung 

unseres Bauvorhabens das eine oder 

andere Hindernis zu bewältigen. Die 

Herausforderungen nahmen wir gerne 

an, weil wir von verschiedenster Seite 

grosse Unterstützung für unser Tun 

spürten.  

 

An dieser Stelle sei des-

halb dem Stimmvolk von 

Baden gedankt, welches 

die vorgelegten Projekte 

jeweils mit grossem Mehr 

annahm und uns damit sig-

nalisierte, das Richtige zu 

tun. Auch dem Einwohner-

rat und dem Stadtrat von Baden ein 

herzliches Dankeschön. Verwaltungs-

rat und Baukommission erhielten im-

mer die volle Unterstützung seitens der 

Politik, was keinesfalls selbstverständ-

lich ist. 

Danken möchte ich auch der Ge-

schäftsleitung und den Mitarbeitenden 

des Alterszentrums Kehl, welche über 

die gesamte Planungs- und Bauzeit viel 

Mehrarbeit zu leisten hatten und mit 

vielen Umstellungen und Schwierigkei-

ten konfrontiert waren.  

«Grosses wird entstehen!» 
Andreas Voser, VR-Präsident AZK Immobilien AG und Präsident Baukommission 
(bis Juni 2016) 



Dabei das Wohl unserer Bewohnerin-

nen und Bewohner nicht aus den Au-

gen zu verlieren, war eine besondere 

Herausforderung. Und dies führt mich 

auch zum Dank an unsere lieben Be-

wohnerinnen und Bewohner, welche 

einiges mitgemacht haben, dabei aber 

stets positiv eingestellt blieben und 

sich auf das neue Kehl freuten.  

 

«Grosses wird entstehen!» Damit lag 

ich vor acht Jahren nicht falsch. Ich bin 

stolz, zusammen mit meinen Verwal-

tungsratskollegen, den Baukommissi-

onsmitgliedern, der gesamten Crew 

des Kehls und des Architekten- und 

Planungsteams für unsere heutigen 

und zukünftigen Bewohnerinnen und 

Bewohner Grosses geschaffen zu ha-

ben. Teil eines sehr gut harmonieren-

den Teams gewesen sein zu dürfen, 

das ein wegweisendes Projekt im Be-

reich Wohnen im Alter in die Tat umge-

setzt hat, erfüllt mich mit Dankbarkeit.  

 

Ich wünsche dem Kehl weiterhin alles 

Gute für die kommenden Herausforde-

rungen und viel Freude mit den heute 

einzuweihenden Bauten. 
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Ich blicke zurück auf rund sechs inten-

sive Jahre der Planung und Realisie-

rung im Zusammenhang mit dem Neu-

bauprojekt im AZK.  

 

Im Herbst 2010 wurden gemeinsam 

durch den Betrieb, die Geschäftslei-

tung, Vertreter der Stadt Baden und 

den Verwaltungsrat die Vorgaben für 

die Planung eines Neubauprojektes 

skizziert, diskutiert und definiert. Es 

folgten intensive Entwick-

lungs- und Planungspha-

sen, bis schlussendlich An-

fang 2014 die Bauarbeiten 

starten konnten. In rund 

2½ Jahren wurden unsere 

zwei neuen Gebäude er-

stellt. Mit dem Neubau 

wurden auch die Emp-

fangsbereiche sowie das 

Restaurant MoccaLino neu gestaltet 

und ausgebaut.  

 

Insbesondere die Bewohnenden, der 

Betrieb, die Mitarbeitenden und die 

Nachbarn waren von den Bauarbeiten 

teilweise stark beeinträchtigt. Unzähli-

ge zusätzliche Fahrzeugbewegungen 

waren zu meistern, zusätzliche Lärm-

belastungen auszustehen und persönli-

che Einschränkungen in Kauf zu neh-

men. Ich möchte mich bei ihnen für ih-

re Geduld und Weitsicht bedanken. 

 

Die breite Unterstützung der Bevölke-

rung und der politischen Gremien für 

das Projekt war für uns wichtig und in 

verschiedensten Situationen verstärkt 

spürbar. An dieser Stelle möchte ich 

der Badener Bevölkerung, dem Ein-

wohnerrat und dem Stadtrat von Ba-

den für das entgegengebrachte Ver-

trauen danken!  

 

Heute dürfen wir stolz sein! Die neu er-

stellten, modernen 52 

Wohnungen richten sich 

an die zukünftigen An-

sprüche und Bedürfnisse. 

Alle Beteiligten sind äus-

serst zufrieden, dass die 

Arbeiten termin- und kos-

tengerecht abgeschlossen 

werden konnten. Wir sind 

glücklich und erleichtert, 

dass keine grösseren Unfälle oder Zwi-

schenfälle zu verzeichnen waren. Für 

diese starken Leistungen gilt der Dank 

allen Mitinvolvierten.  

 

Wir haben den Schritt in die Zukunft 

gewagt. Ein guter Schritt – ein wichti-

ger Schritt. Mit der klaren und wohl-

überlegten Vorwärtsstrategie des Al-

terszentrums Kehl gestalten wir die Zu-

kunft selbst – und das zum Wohle aller 

Einwohnenden von und um Baden.  

 

«Die Freude ist gross!» 
Claudio Arnold, VR-Präsident AZK Immoblien AG und Präsident Baukommission 



Im Buch «Der kleine Prinz» von Antoine 

de Saint-Exupéry heisst es: 

«Man kann nicht in die Zukunft schau-

en, aber man kann den Grund für et-

was Zukünftiges legen - denn Zukunft-

kann man bauen.» 

  

Das Alterszentrum Kehl hat hier für sei-

ne eigene Zukunft gebaut, für die Zu-

kunft von Baden! 

 

Das Alterszentrum Kehl ist gerüstet für 

morgen.  
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 

Liebe Mitglieder des Fördervereins 

«DAS KEHL» 

Liebe Gäste 

 

Die Eröffnung der Neubauten ist si-

cherlich einer der Höhepunkte in der 

Geschichte des Alterszentrums Kehl. 

Die 52 neuen Wohnungen können 

endlich den zukünftigen Mietern 

übergeben werden.  

 

Das Warten hat sich ge-

lohnt. Der Förderverein 

DAS KEHL als ehemaliger 

Trägerverein kann mit 

Stolz auf die neuen Alters-

wohnungen blicken. 

Durch die Übertragung 

seiner Aktien an die Stadt 

Baden im August 2013 

konnte die Sicherstellung der Finan-

zierung des Neubaus Wohnen der 

AZK Immobilien AG gewährleistet 

werden. Damit wurde der Grundstein 

für den Bau gelegt.  

 

Zur Eröffnung des Neubaus möchte 

der Förderverein mit seiner Spende 

ein besonderes Zeichen setzen. Die 

Mitgliederversammlung hat im Früh-

ling 2016 entschieden, dem Alters-

zentrum Kehl als spezielles Geschenk 

einen Flügel zu schenken.  

 

 

 

 

 

 

Im Wesen der Musik liegt es, Freude 

zu bereiten. Dies möchte der Förder-

verein auch als Motto dem Alterszent-

rum Kehl für die nächsten Jahre mit-

geben. 

 

Für die Balance der Seele 

des Menschen und für 

sein Wohlbefinden ist die 

Musik von grosser Bedeu-

tung. Musik beruhigt und 

bringt wohltuende Erho-

lung. Musik kann auch 

Therapie sein. Dies viel-

leicht noch mehr als man-

ches Medikament. 

 

Es freut uns, wenn möglichst viele Be-

wohnerinnen und Bewohner, Mitglie-

der des Fördervereins und Gäste bei 

der musikalischen Übergabe am 

22. Oktober dabei sein könnten. Wir 

versprechen Ihnen, dass sich der För-

derverein auch in Zukunft nicht nur 

musikalisch für das Wohl des Kehls 

und aller Bewohnerinnen und Bewoh-

ner einsetzen wird. 

 

Unser Geschenk zur Eröffnung 
Roland Wyss, Präsident Förderverein DAS KEHL 
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Denken Sie mal 

zwanzig Jahre zu-

rück. Vieles, was 

es heute gibt, 

konnte man sich 

damals noch nicht 

vorstellen. Und wie 

stellen Sie sich das Leben in zehn Jah-

ren vor? 

Ja, die Zukunft lässt sich nicht mit der 

Perspektive der Vergangenheit bewäl-

tigen. Um dran und vorne zu bleiben, 

müssen wir Akzente setzen und stän-

dig Erfahrungen sammeln. Die Digitali-

sierung wird auch bei uns nicht haltma-

chen. Innovation und Fortschritt bewe-

gen nicht nur die Automobilindustrie; 

ich kann mir den e-Rollator schon sehr 

gut vorstellen.  

Von Bertrand Piccard stammt der Satz: 

«Es bleibt so vieles unmöglich, wenn 

wir es nicht versuchen.» Getreu diesem 

Motto wollen wir Voraussetzungen 

schaffen, damit alle unsere Bewohne-

rinnen und Bewohner das Alter be-

wusst und individuell gestalten kön-

nen. Mit den Neubauten, welche rund-

um gefallen, haben wir eine gute Basis 

geschaffen und erfahren eine breite 

Zustimmung sowie anhaltendes Inte-

resse. 

Das Kehl soll weiterhin ein Ort der Be-

gegnungen sein. Der Zentrumsplatz 

fördert den Gemeinsinn und ermög-

licht den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern schöne Spaziergänge in ihrer ver-

trauten Umgebung. Darüber hinaus 

wollen wir ein Begegnungsplatz wer-

den - auch für die Quartierbewohner. 

Wir freuen uns auf Sie. 

 
Zukunftsmusik im Kehl 
Ueli Kohler, Geschäftsleiter 
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1964 wurde das Alterszentrum Kehl er-

öffnet. Das Dreistufenmodell mit Al-

terswohnungen, Altersheimplätzen 

und einer Leichtpflegeabteilung be-

währte sich in den folgenden Betriebs-

jahren. Konzept und Strukturen wur-

den trotzdem laufend den Bedürfnis-

sen der Bewohnerinnen und Bewohner 

angepasst.  

Mit den 52 neuen Wohnungen sind wir 

wieder fit für die Zukunft. Die unter-

schiedlich grossen Wohnungen ermög-

lichen individuelle Lösungen. Der Be-

zug einer Wohnung im Kehl ist somit 

für viele eine entlastende, richtige Lö-

sung. Dabei können die Mieter selbst-

verständlich von unseren Dienstleis-

tungen profitieren. Beispielsweise im 

Bereich Notfall-Bereitschaft, der Pflege 

oder dem Medikamentendienst, Essen 

im Restaurant, Erledigung der Wäsche, 

der Wohnungsreinigung, der Nutzung 

des Fitnessraumes und vieles mehr.  

Alles genau in dem Umfang, wie sie es 

wünschen und selber bestimmen. 

Die verschiedenen Wohnungen sind 

Lebensräume; und Leben bedeutet 

Veränderung, Flexibilität und Integri-

tät. So finden alle Mieter für ihre indivi-

duellen Anforderungen die richtigen 

Räume; sie kommen den Menschen 

entgegen und bilden mit ihnen eine 

Einheit. In den insgesamt 72 Wohnun-

gen und den 67 Betten im Pflegebe-

reich des Kehls leben rund 

140 Personen. Etwas über 100 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter küm-

mern sich um ihr tägliches Wohl. 

 
Individuelles Wohnen im Kehl 
Ueli Kohler, Geschäftsleiter 



Im Namen vieler 

langjähriger Freun-

de und freiwilligen 

Begleitpersonen 

der Alterssiedlung 

Kehl möchte ich 

zum gelungenen 

Um- und Neubau herzlich gratulieren 

und danken. 

Der Dank gebührt auch den Architek-

ten und ein Kompliment der Bauherr-

schaft für Planung und Bau. Sie haben 

es sehr gut verstanden, dank seinem 

guten Ruf, das Kehl vermehrt zu einem 

Ort der Begegnung für Quartier und 

Stadt Baden zu gestalten. 

Mit einem Besuch können Sie vielen 

älteren Menschen eine grosse Freude 

machen. 

 
Herzliche Gratulation 
Sepp Schmid, Ehrenbürger Baden 
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Was hat das Kehl zu bieten?  

Ein Thema, an dem niemand vorbei-

kommt – weder unsere Bewohnerin-

nen und Bewohner, deren Angehörigen 

noch unsere Mitarbeitenden und auch 

unsere Aufsichtsbehörden nicht. 

 

Erfahren Sie mehr über das Kehl und 

erleben Sie unsere Dienstleistungsan-

gebote. Nebst den pflegerischen und 

hauswirtschaftlichen Angeboten bieten 

wir zahlreiche weitere Dienstleistun-

gen an. Darunter möchten wir Ihnen 

auch ein paar neue Angebote zeigen: 

 

Nebst den Physiotherapien wollen wir 

mit «Fit und G’sund» im Kehl in erster 

Linie durch kognitives motorisches 

Training den Stürzen entgegenwirken. 

Dieser Teil ist noch im Aufbau. Die Ein-

richtungen und die dazu notwendige 

Betreuung sollten 2017 realisiert wer-

den können.  

 

Mit Qi Gong aus der traditionellen chi-

nesischen Medizin stärken Sie Körper 

und Geist und steigern Ihr Wohlbefin-

den. Verpassen Sie nicht die Schnup-

perlektionen (Zeiten siehe Programm 

nächste Seite), in welchen uns Frau 

Linda Porschenjok Qi Gong für jedes 

Alter näherbringt.  

 

Ebenfalls zum Wohlbefinden gehören 

Coiffure, Podologie und Dentalhygie-

ne.  

 

Auf Seite 21 finden Sie den Situations-

plan. Sie sind herzlich eingeladen, das 

Kehl zu besichtigen.  

 
Schauen Sie sich um im neuen Kehl 
Ueli Kohler, Geschäftsleiter 
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Festprogramm 
 
 

09.30 – 11.00 Uhr  Festliche Eröffnung mit geladenen Gästen 

11.00 – 17.00 Uhr Besichtigungen 

12.00 – 17.00 Uhr Wynavalley Oldtime Jazzband 

 mit Peter C. Beyeler 

 

 

 

 

 

 

11.30 Uhr Führung «Kunst am Bau»  

 Treffpunkt: vor dem Haus 5b 

12.00 / 15.00 Uhr Führung mit den Architekten 

 Treffpunkt: Mehrzweckraum C 

12.00 / 13.30 /  Qi Gong für jedes Alter (Kurzeinführung) 

15.00 / 16.30 Uhr 

13.00 Uhr Poetische Pantomime mit der  

 Compagnie du Coléoptère 

 

 

 

 

 

 

14.00 Uhr «Das Leben nochmals ändern, eine Chance»  

 Bewohnende im Gespräch mit Eva Mezger-Haefeli 

15.00 Uhr  Kehl Blues mit Bewohnenden und Mitarbeitenden 

17.00 Uhr  Ende der Veranstaltung 

Verpflegungsmöglichkeiten sind vorhanden.  
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Situationsplan 
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Einst hat man sich 

aufs Ausruhen ge-

freut, und nun, da 

dafür die Zeit ge-

kommen wäre, 

sieht man sich ei-

nem neuen Feind 

gegenüber: der Langeweile. Eins der 

Ziele des Alterszentrums besteht wohl 

darin, Hilfe zu bieten gegen die schlei-

chende Gefahr von schmerzlichem 

«wozu denn noch?» und resigniertem 

«äh ba!». 

Nebst den feierlichen und heiteren Hö-

hepunkten und einer Fülle von musika-

lischen Divertimenti bietet das «Kehl» 

solide und regelmässige Alltagspro-

gramme zum Wohle von Leib und See-

le. Dabei steht nicht der Wettbewerb 

im Vordergrund (Wer ist der beste Be-

ter? Wer die beste Sitz-Tänzerin?), 

sondern die alte Weisheit, dass der 

Weg das Ziel ist. Wobei ein bisschen 

Rivalität weder beim Spielnachmittag 

noch beim Plauschkochen stören wür-

de ... 

Denn wenn man beim Parkinson-

Training, beim Malen, Basteln, Kneten, 

beim Gehirn-Jogging, beim Turnen, 

beim Eins-zwei-Cha-cha-cha und bei 

der Sturzprophylaxe nicht die Absicht 

hätte, gut zu sein, könnte man es eben-

so leicht bleiben lassen. 

Schliesslich ist auch der Verzicht eine 

Alternative! Gezwungen wird keiner. 

Das Angebot besteht, wer‘s nutzen 

will, der kann es. 

 

 
Die strukturierte Woche 
Franz Doppler 
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«Ich freue mich darauf, das neue Kehl  

zu entdecken!» 

Barbara Bänziger, Bewohnerin 

«Und erst die neuen Möbel im MoccaLino!  

Die Stühle sind wunderbar bequem und ich kann 

ganz einfach wieder aufstehen!» 

Gertrud Lura, Bewohnerin 

«Mir gefallen die neuen Häuser sehr gut!» 

Maria Meier, Bewohnerin 

Das sagen ... 
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«Zwei schöne Bauten. Aber natürlich auch 
von unten bis oben mehr Arbeit!» 

Laura Murciano, Mitarbeiterin 

«Ich freue mich wieder auf ein Glas Wein 
im neuen MoccaLino!» 

Edelgard Bachmann, Bewohnerin 

 

…  wir dazu ... 

«Beim Eingang ins neue und grössere MoccaLino prä-

sentiert sich u.a. auch die Patisserie-Vitrine sehr schön. 

Ich freue mich darauf, wenn wir mit unseren Creationen 

wieder mehr Gäste verwöhnen können.» 

Selma Fejzic, Köchin 

«Ich freue mich auf die neue Aufgabe im 
Neubau und die vielen neuen Begegnungen 

mit den Bewohnern.» 

Manuela Burger, Mitarbeiterin 



Die Objekte der Künstlerin Dominique 

Lämmli sowie der beiden Künstler 

Georg Aerni und Christoph Brünggel 

bespielen die Innen- und Aussenräume 

und befinden sich beim Eingang und im 

neu gestalteten Eingangsbereich 

(Lämmli), in den Gemeinschaftsräumen 

der beiden Neubauten (Aerni) und im 

Aussenbereich (Brünggel).  

 

Stellvertretend für die drei Kunstwerke 

links die Stahl-Plastik vor dem Haus 5b. 

Details zu den drei Kunstobjekten und 

deren Idee und Installation sind in der 

Broschüre «Das Kehl: Kunst» zu erfah-

ren, die an der Rezeption aufliegt und 

erworben werden kann.  

 
Kunst am Bau 
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Ein herzliches Dankeschön gilt allen 

Sponsoren und Gönnern, die uns 

grosszügig unterstützen und so auch 

mithelfen, damit unser Einweihungs-

fest vom 22. Oktober 2016 erst möglich 

wird. 

 

Dank unseren Sponsoren öffnen sich 

oft Türen, und wir können viele gute 

Ideen und Anregungen, die eine Wei-

terentwicklung des Kehls ermöglichen, 

in die Tat umsetzen.  

Wir bedanken uns für Ihr Engagement 

und das Vertrauen, das Sie dem Kehl 

entgegenbringen. Dank Ihrer Unter-

stützung können und wollen wir auch 

in Zukunft Akzente setzen und so aus 

Visionen und Träumen Realitäten 

schaffen. 

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie 

unsere Sponsoren und Gönner. Ein 

Sponsoring lohnt sich auch für Sie: Wir 

bieten Ihnen eine zusätzliche Werbe-

plattform. 

 

Wenn auch Sie die Zukunft mitgestal-

ten möchten und Ihnen bestimmte 

Schwerpunkte unserer Arbeit am Her-

zen liegen, informieren und beraten wir 

Sie gerne. Wir freuen uns auf Ihre 

Nachricht an info@daskehl.ch.  

 
Unsere Sponsoren und Gönner 
Ueli Kohler, Geschäftsleiter 
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Unsere Sponsoren 
 

www.daskehl.ch 
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www.friedli-gemuese.ch 
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Grand Casino Baden  

BADEN IM GLÜCK 

 

Erholung, Gastronomie und Spiel: Der 

gepflegte Casinopark im Grünen ist ein 

beliebter Treffpunkt für Jung und Alt, 

das Restaurant begeistert mit varianten-

reicher Gastronomie und im Spielsaal 

fasziniert die magische Atmosphäre.  

 

Das Grand Casino Baden kann auf eine 

grosse Tradition im kultivierten Tisch-

spiel zurückblicken. 1891 hat alles mit 

dem «Rösslispiel» begonnen, einer Wet-

te, wie sie heute noch vereinzelt und in 

moderner Form gespielt wird. Seither 

gehört das Spielen als fester Bestandteil 

zur touristischen Kultur Badens.  

 

 

 

 

Im Grand Casino Baden erleben die Gäs-

te ein allumfassendes Casinoerlebnis in 

einer modernen Atmosphäre voller 

Spass, Spannung und Entspannung. 

Roulette, Black Jack, Poker und moder-

ne Slotmachines warten darauf, mit klei-

nen oder grossen Einsätzen bespielt zu 

werden. Die Fulldome-Kuppel liefert da-

bei sehenswerte, multimediale Neben-

effekte. Aber auch die mediterrane 

Gastronomie oder das vielseitige Unter-

haltungsprogramm im Club Joy stehen 

für «BADEN IM GLÜCK.» und vervoll-

ständigen die Vision «House of Enter-

tainment». 

www.grandcasinobaden.ch  / www.clubjoybaden.ch 
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www.ubs.ch 
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www.schoop.com 

www.ennetbaden.ch 
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www.ggf-ag.ch www.schwanenapotheke.ch 

www.markstein.ch www.engie.ch 

Energieeffizienz hat einen Namen 
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www.kommpakt.ch www.eglin.ch 

www.graf-kaffee.ch beckarnet@bluewin.ch 



36 

 

www.vetschpartner.ch 

www.regionalwerke.ch 

www.aregger-ag.ch 

www.modularis.ch www.aschwanden-partner.ch 

www.schweizer-metallbau.ch 

www.3-plan.ch www.bgp.ch 
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www.twerenbold.ch www.bdo.ch 

www.caretta-weidmann.ch 

www.cosmepics.ch www.rpb.ch 
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Adelbodner Mineral Adello, Adelboden 

Binder Rechtsanwälte, Baden 

Dörig & Brandl AG Frisch-Fisch,  

Schlieren 

Emmi Interfrais, Schlieren 

Familie Beyeler Eierlieferant, Brunnhof 

FlorArt Blumen, Dättwil 

Kone (Schweiz) AG, Brüttisellen 

Metzgerei Angst AG, Zürich 

Müller Bräu, Baden 

Peterhans, Schibli & Co. AG, Fislisbach 

Pfister Professional AG, Suhr 

Pistor AG, Rothenburg 

Rub Milchzentrale, Wettingen 

Schüwo Trink-Kultur, Wohlen 

Toscanini Blumen, Wettingen 

Unilever Schweiz GmbH, Thayngen 

Vaudoise Assurances, Generalagentur 

Baden  
 

 
Unsere Gönner 
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