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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 
In dieser Ausgabe der Kehl-Zytig haben wir den 
Schwerpunkt auf die Qualität im Kehl gelegt. Wir 
wollen damit wieder an das traditionelle Kehl-
Qualitätsdenken anknüpfen, welches unter anderem 
immer noch in Form von Rechten der Bewohnenden 
präsent ist. Dazu gehören natürlich auch die Mit-
sprachemöglichkeiten über Plattformen wie «Alles, 
was rächt isch» (im Bild unten), «Gourmetträff» und 
andere. Das Thema Qualität ist nicht abschliessend 
und wird uns auch in den zukünftigen Ausgaben der 
Kehl-Zytig immer wieder begleiten. Den Einstieg in 
mehr Transparenz und in eine entsprechende Feed-
back-Kultur bezüglich Qualität lesen Sie im ausführ-
lichen Interview ab Seite 6, welches wir mit drei Ange-
hörigen von langjährigen Bewohnerinnen in einem 
Round-Table-Gespräch geführt haben. 
 
Im Gegensatz zu einer klar messbaren Qualität, wie 
zum Beispiel beim Herstellen eines Produkts oder 
beim Einhalten eines Termins, ist die Definition von 
Qualität in einem Alterszentrum schwieriger. In den 
vergangenen Jahren hat sich die Frage um die Qualität 
mit grosser Geschwindigkeit verändert. Gerade in 
Dienstleistungsunternehmen, wie wir eines sind, be-
stehen zahlreiche Anforderungen – auch seitens des 
Kantons. Mit Qualitäts-Reporting und anderen Daten-
erhebungen wird versucht, die Qualität «messbar» zu 
machen. Die Angebote und Ratschläge kommen in 
einer dermassen hohen Kadenz, dass die Gefahr 
besteht, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu 
sehen! Diese aus meiner Sicht extreme Form einer 
Fremdorganisation  für  die  Qualität  hat den Nachteil,  
 

 
 
dass die Verantwortung für Qualität delegiert wird 
und dadurch kein allgemeines Qualitätsbewusstsein 
entstehen kann. Es kommt bezüglich Verantwortung 
zu verwaschenen Regelungen und im ungünstigsten 
Fall verlässt sich jeder auf den anderen und keiner 
trägt wirklich Verantwortung. Dieser Entwicklung wol-
len wir mit klaren Strukturen und vor allem mit Trans-
parenz entgegentreten: Wir sagen, was wir tun – und 
wir tun es auch. Wir alle sind bestrebt, dass unsere 
Dienstleistungen den drei Grundprinzipien Wirksam-
keit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit gerecht 
werden. 
 
Weitere interessante und aktuelle Themen in dieser 
Ausgabe sind: Wer ist unsere neue Verwaltungs-
ratspräsidentin Regula Dell’Anno-Doppler und was ist 
ihr wichtig? Was denkt unser Baukommissionsprä-
sident und Präsident der AZK Immobilien AG über 
Qualität am Bau? Ebenfalls lesenswert sind die ver-
schiedenen Artikel aus unseren Bereichen. Und 
schliesslich erfahren Sie, wer beim Kreuzworträtsel ge-
wonnen hat. Und wir suchen neue Gewinnerinnen 
und Gewinner. 
 
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 
unserer Kehl-Zytig und eine ebenso schöne und ab-
wechslungsreiche Sommerzeit. 
 
Herzliche Grüsse 
 
Ueli Kohler 
Geschäftsführer AZK Alterszentrum Kehl  
 

Qualität – ganz nahe am Menschen  
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«Die Wahl zur Präsidentin des Verwaltungsrates AZK 
Betrieb AG ist ein Zeichen des Vertrauens, das mir 
meine Kollegen entgegenbringen», sagt die Badener 
Stadträtin Regula Dell’Anno-Doppler. Sie ist seit An-
fang Mai im neuen Amt. 
  
Regula Dell’Anno-Doppler, wie werden Sie dieses 
Vertrauen rechtfertigen? 
  
Ich biete dem Verwaltungsrat und dem Betrieb Offen-
heit für Themen und Diskussionen, einen kritischen 
Blick auf Sachfragen und die Bereitschaft, Probleme 
profund und unter den verschiedenen Aspekten zu dis
-kutieren und danach zu entscheiden. Ich kann sorg-
fältig und strukturiert vorgehen, ohne die grossen 
Linien aus den Augen zu verlieren. 
  
Im Kehl laufen heute und in den nächsten Monaten 
komplexe Prozesse. Wie kritisch muss Ihr Blick sein? 
  
Kritisch in dem Sinn, dass Fragen, die entschieden 
werden müssen, aus verschiedenen Blickwinkeln be-
leuchtet werden. Das Wichtigste für mich ist das Wohl 
der Bewohnerinnen und Bewohner. Aber auch die 
Menschen, die im Kehl arbeiten, haben Erwartungen. 
Und dann muss alles auch noch finanzierbar sein. Jede 
Entscheidung muss unter diesen drei Gesichtspunkten 
beurteilt werden. 
  
Im September 2016 werden die neuen Wohnungen 
und Gästezimmer eingeweiht. Was hat für Sie bis dann 
Priorität?  
  
Ich hoffe, dass der Neubau weiterhin planmässig vor-
ankommt – und vor allem ohne Unfälle. Bei einer Bau-
besichtigung habe ich kürzlich gesehen, wie gefährlich 
das Bauen sein kann, wie wichtig es ist, die Gefahren 
zu kennen und vorzubeugen. Die Entscheidungen, wie 
die Wohnungen ausgestattet werden, sind natürlich 
gefällt. Auch die Arbeiten sind vergeben. Jetzt läuft 

der Prozess der Wohnungsvergabe. Ich bin sicher, 
dass wir für alle Interessenten gute Lösungen finden 
werden. 
  
Alle Interessenten können Sie nicht berücksichtigen. Es 
sind ja über 300. 
  
Die Zahl 300 muss man stark relativieren. Es sind zwar 
tatsächlich rund 300 Namen auf der Liste der 
Interessenten. Die Ersten haben sich vielleicht vor 
zwanzig Jahren schon für eine Wohnung angemeldet. 
In solchen Fällen werden wir nachfragen, ob das 
Interesse immer noch vorhanden ist. Vielleicht 
möchte jemand noch länger im jetzigen Zuhause 
bleiben. Es kann auch sein, dass ein Partner gestorben 
ist oder dass jemand einen Platz im Pflegebereich 
braucht. Es sind also bei Weitem nicht 300 Leute, die 
morgen schon aus ihrem jetzigen Umfeld aussteigen 
wollen, um ins Kehl zu ziehen.  
  
Das Interesse am Betreuten Wohnen ist gross. Wie 
wahrscheinlich ist es, dass die im Neubauprojekt 
enthaltene zweite Bauetappe ab 2016 nahtlos 
realisiert wird?  
  
Das ist ein Thema im Planungsleitbild der Stadt Baden. 
Der Entscheid, auch die zweite Etappe umzusetzen, 
liegt beim Verwaltungsrat AZK Immobilien AG. Im 
Zentrum steht einmal mehr die Frage der 
Finanzierbarkeit. Aber auch, ob die Bewohnerinnen 
und Bewohner und die Mitarbeitenden die Energie 
haben, noch länger eine Baustelle um sich zu haben. 
Im Verwaltungsrat haben wir Grundlagen für einen 
Entscheid eingeholt. Es gibt gute Gründe, um 
weiterzubauen:  Man  könnte das Provisorium stehen   
 

(Fortsetzung nächste Seite) 

Die grossen Linien im Auge behalten 



 

 

4                                                                                                                 Kehl-Zytig   Juni 2015   www.daskehl.ch                                                                                        

 
(Fortsetzung von Seite 3) 
 
lassen, auch die Bauinfrastruktur und die Installa-
tionen wären vorhanden. Das wäre mit gewissen Ein-
sparungen verbunden. Wir werden aber auch prüfen, 
was eine Sanierung des Langhauses kosten würde und 
diese Kosten einem Neubau gegenüberstellen.  
 
Das Schwerpunktthema dieser Kehl-Zytig ist die Lebens
-qualität im Kehl. Was bedeutet Qualität für Sie? 
 
Ich versuche, mich in die Situation der Bewohnerinnen 
und Bewohner hineinzuversetzen. Ihnen muss es wohl 
sein im Kehl.  Wir  reden  mit  ihnen und erfahren, was  
sie erwarten. Niemand kann alle Erwartungen erfüllen 
und finanzieren.  Auch  deshalb  müssen  wir  Kompro- 

 
 
 
misse eingehen. Qualität ist auch, dass wir unsere 
künftigen Dienstleistungen stärker als bisher auf die 
individuellen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner zuschneiden können. Die absolute Defini-
tion von Qualität gibt es nicht. Wir müssen sie im 
Gespräch mit allen Beteiligten finden. 
 
Ihr Wunsch für die Einweihung? 
 
Wenn wir auch im täglichen Betrieb die Standfestig-
keit erreichen, die die neuen Häuser haben, dann 
haben wir wirklich sehr viel erreicht.  
                                                       
                                                        Interview: Ueli Ebneter 

Qualität am Bau 

Der Anspruch jedes Bauherrn ist, die vorhandenen 
Geldmittel für die beste Qualität an seinem Bau 
einzusetzen. Dies ist aber nicht immer ganz einfach, 
denn auch beim Bauen gilt zumeist: Qualität hat ihren 
Preis! 
 
Im Spannungsfeld von beschränkten Geldmitteln und 
schier unbegrenzten baulichen Möglichkeiten bewegt 
sich auch die AZK Immobilien AG mit ihrem Neubau. 
Klares Ziel ist und bleibt, für die vorhandenen Mittel 
das Optimum an Qualität zu erhalten. Dabei muss im 
Kehl vor allem auf die Bedürfnisse der zukünftigen 
Bewohnerinnen und Bewohner Rücksicht genommen 
werden, was gegenüber «normalen» Wohnbauten zu 
Mehrkosten führt. Hindernisfreies, altersgerechtes 
Wohnen ist an unzählige Bedingungen geknüpft und 
nimmt die Anliegen und auch die 
körperlichen Möglichkeiten der älteren 
Generation auf. 
 
Deshalb waren bei der Planung der neuen 
Häuser von Anfang an Experten mit dabei, 
die unser Projekt unter den verschiedensten 
Aspekten von Wohnen im Alter kritisch 
hinterfragten und wertvolle Hinweise und 
Verbesserungsvorschläge zur qualitativen 
Aufwertung des Neubaus einbrachten. Als 
Grundlage für die Planung waren Vorgaben 
von Verbänden und Bundesstellen, die sich 
mit den speziellen Ansprüchen unserer 
Zielkunden auseinandersetzen und Empfeh-

lungen bzw. Vorgaben machen, damit Wohnungen 
auch das Label «Altersgerecht» verdienen.  
 
Architekten und Planungsteams haben dann zusätzlich 
versucht, weitere Optimierungen beim Neubau 
anzubringen, die auch in den vorgegebenen Finanz-
rahmen passen mussten. 
 
Wir sind überzeugt, im Sommer 2016 das Optimum 
präsentieren und hervorragende Qualität zu einem 
guten Preis anbieten zu können. Damit wird die 
Philosophie des Kehls auch in den Neubau getragen! 
 
 
Andreas Voser 
Präsident Verwaltungsrates  AZK Immobilien AG 
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Was bedeutet Lebensqualität für Sie, liebe Leserin, 
lieber Leser? Ist es die Freiheit, in jedem Moment 
Ihres Seins das zu tun, was Sie möchten? Oder bedeu-
tet es, immer wieder Neues auszuprobieren, zu reisen, 
neue Sprachen zu lernen, andere Menschen kennen-
zulernen?  
 
Oder bedeutet es in erster Linie, Zufriedenheit, Wert-
schätzung, Bestätigung und Sicherheit zu erfahren? – 
So ist es bei den meisten Menschen im Kehl, die 
teilweise viel Energie brauchen, um die Herausfor-
derungen des Tages anzunehmen und sie zu bewäl-
tigen. Für diese Frauen und Männer sind deshalb 
Erinnerungen und Gefühle oft zentral geworden.  
 
Um den Bewohnerinnen und Bewohnern im Kehl Fix-
punkte in der Woche (Tagesstruktur und Sicherheit) zu 
bieten und um ihre Erinnerungen und ihre Fähigkeiten 
zu stützen (Wertschätzung, Bestätigung), sind wir, 
Daniela Cavigelli und Monika Brändli, als Teil der 
Pflege in der Aktivierung tätig. 
 
Wir bieten über die Woche verteilt die Möglichkeit, 
gemäss den individuellen Interessen, Vorlieben und 
Fähigkeiten an Aktivitäten in kleinen und grösseren 
Gruppen teilzunehmen: Sei es beim Backen, Kochen, 
Singen, bei altbekannten und neu entdeckten Gesell-
schaftsspielen, beim Arrangieren von Blumen und 
Pflanzen im Jahreszyklus oder in der Bewegungs-
gruppe «Kraft & Balance», in der «Denkwerkschtatt» 
beim Hirntraining, bei Gesprächen unter Männern 
oder zu diversen Themen und zu Literatur – die 
Bewohnerinnen und Bewohner finden bestimmt auf 
den Tafeln auf den Stockwerken (Bild unten links) ein 
Angebot, das sie anspricht.  

 
Zudem werden aufgrund der aktuell fehlenden 
Möglichkeit für Spaziergänge rund ums Haus (Umbau) 
jeweils am Mittwoch bei trockener Witterung Ausflüge 
in kleinen Gruppen mit der RVBW in den Kurpark 
unternommen. Die Fahrt organisiert jeweils das Kehl.  
 
Natürlich darf dabei als Abschluss ein feiner Kaffee 
oder eine Glace im Casino-Restaurant nicht fehlen. 
Der erste Ausflug in diesem Jahr hat am 5. Mai 
stattgefunden. Drei Frauen und zwei Männer – 
begleitet vom Fotografen Christian Doppler und zwei 
Aktivierungsfrauen – haben bei sonnigem, warmem 
Wetter den wunderbaren Kurpark mit seinen immens 
grossen, alten und zum Teil bereits blühenden 
Bäumen genossen, die riesigen farbigen Fische im 
Teich bewundert, kurz und gut: den Nachmittag rund-
um genossen. Das belegen auch die Fotos hier und auf 
der ersten Seite dieser Kehl-Zytig.          Monika Brändli 
 

Lebensqualität aus Sicht der Aktivierung 
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Auf Einladung von Kehl-Geschäftsführer Ueli Kohler 
nahmen drei Angehörige von Bewohnerinnen und 
Bewohnern am Gespräch über Qualität im Kehl teil: 
Marianne Leber, Ursula Schmid-Schempp und Max 
Küng. Gesprächsleitung: Ueli Kohler. 
 
Ueli Kohler: Nach einer Umbruchphase in der 
Geschäftsleitung und ein Jahr vor der Einweihung der 
neuen Wohnungen möchten wir im Kehl das Thema 
Qualität neu lancieren. Wir wollen nicht nur davon 
reden, sondern Qualität verbessern und umsetzen. 
Dabei möchten wir auch die Angehörigen einbeziehen.                                                                                                       
Sie kennen das Kehl zum Teil schon länger. Welche 
Anforderungen stellen Sie an die Qualität? 
 
Marianne Leber: In einem Alterszentrum braucht es 
Sozialkompetenz, Bezugspersonen und eine gewisse 
Konstanz. Letztes Jahr haben die Bezugspersonen 
häufig gewechselt. Es gab neue Leute, die man nicht 
kannte, und man wusste nicht mehr, wer für wen 
zuständig ist. Das war dramatisch. Qualität erbringen, 
da hängt wahnsinnig viel vom Personal ab.  

Jetzt gibt es wieder einen Wechsel. Frau Stubbmann, 
Leiterin Pflege und Betreuung, war knapp ein Jahr im 
Kehl. Das bedeutet für das Personal wieder eine neue 
Chefin. Und wieder gibt es Unruhe und Unsicher-
heiten für das Personal und damit auch für die 
Bewohner und Bewohnerinnen. Ich würde es be-
grüssen, wenn es  mit  diesem Wechsel bei den Bezugs
-personen für die Bewohner und Bewohnerinnen 
keine Änderungen gibt. 

Ursula Schmid: Zur Qualität gehört aus meiner Sicht 
das Vorleben einer ganzheitlichen und ständigen 
Qualitätsentwicklung. Zudem sind Motivation, 
Wertschätzung, Qualifikation und professionelles 
Handeln zentral für das Zusammenspiel der Führung, 
der Mitarbeitenden und der Bewohnerinnen und Be-
wohner. Es geht um Lebensqualität. Sie hat viel zu tun 
mit Beziehungen, Sicherheit, sich aufgehoben fühlen 
und Erfahrungen mit allen Sinnen.  
 
Max Küng: Das Wohlbefinden hängt meiner Meinung 
nach vor allem von den Pflegenden ab, die mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern arbeiten. Sie müssen 
kompetent sein, einfühlsam und hoch motiviert. 
Pflegende sollten zudem  über eine  Sprachkompetenz  

 
 
verfügen, die Kommunikation möglich macht. 
Menschen, die im Kehl 7 wohnen, leben den ganzen 
Tag im gleichen Aufenthaltsraum. Das ist ihr Lebens-
zentrum. Für mich muss ein Aufenthaltsraum Wohlbe-
finden bewirken. Das hat mit dem Inventar zu tun und 
mit der Ausstattung. Und der letzte Punkt: Mit 
entsprechenden Therapien und Beschäftigungen blei-
ben die Menschen geistig und physisch mobil.  
 
Marianne Leber: Das habe ich mir alles auch aufge-
schrieben, da bin ich absolut einverstanden mit Ihnen. 
 
Ueli Kohler:  Aus Ihren  Äusserungen  geht  klar hervor:  
Qualität bedeutet Kompetenz und Motivation beim 
Pflegepersonal – Kompetenz nicht nur bei den täg-
lichen Pflegeleistungen, sondern auch als Einfühlungs-
vermögen, sich jemandem anzunehmen.  
 
Marianne Leber: Dafür braucht es natürlich Zeit. 
 
Ursula Schmid: … und Geld. 
 
Marianne Leber: Geld für genügend Personal. 
 
Ueli Kohler: Der Abbau beim Pflegepersonal letztes 
Jahr kam ja nicht von ungefähr. Wir mussten damals 
auf einen Kostendruck reagieren. Wie gehen Qualität 
und Wirtschaftlichkeit aus Ihrer Sicht  zusammen? 
 
Marianne Leber: Wirtschaftlichkeit darf mich als Ange-
hörige  eigentlich  nicht  tangieren.  Ich  sehe, was  ich 
 

 

Qualität, Feedback und Transparenz 

«Es wird immer gleich ein wenig anders, wenn man es ausspricht.» (Hermann Hesse) 

Marianne Leber 
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monatlich bezahle. Da darf ich einen gewissen Quali-
tätsanspruch haben. Natürlich weiss ich als Geschäfts-
frau auch, was es bedeutet, eine solche Institution zu 
führen, ein Budget auf die Beine zu stellen, einen Neu-
bau zu finanzieren und und und …  
 
Max Küng: Aus der Sicht der Angehörigen kann die 
Qualität wohl nie genügen. Wenn ich hier bin, dann 
betreue ich meine Mutter dauernd. Ich rede mit ihr, 
begleite sie nach draussen. Wenn ich dann nach 
Hause gehe, habe ich im Geheimen eigentlich die 
Erwartung: Jetzt geht es im Kehl so weiter. Das kann 
aber nicht so weitergehen, es würde unbezahlbar. 
Darum bleiben bei Angehörigen immer Rester-
wartungen, Resthoffnungen, die nicht erfüllt werden 
können. Als Steuerzahler bezahle ich einen rechten 
Batzen an den Pflegebereich. Da bin ich schon der 
Meinung, dass die Qualitätskosten nicht ins Uner-
messliche steigen dürfen. Was wir heute bezahlen, 
lässt jedoch keine Qualitätsverschlechterung zu. Wenn 
jemand mehr möchte, dann müsste er auch mehr 
bezahlen.  
 
Ursula Schmid: Für mich ist Qualität dann erreicht, 
wenn die Erwartungen der Gremien, der Bewohner-
innen und Bewohner sowie der Mitarbeitenden einer-
seits und die ökonomischen und betrieblichen 
Rahmenbedingungen andererseits gleichwertig 
abgedeckt sind. Das ist ein hoher Anspruch und ein 
Spagat. Ich bin der Meinung, dass Pflegequalität 
eindeutig Vorrang hat. Gewisse Dinge können auch 
ganz einfach gestaltet werden. Es braucht keine 
Silberschalen am Mittagstisch, es reichen auch 
Porzellanteller.  
 
Max Küng: Es gibt Angehörige und es gibt die 
Bewohnerinnen und Bewohner. Was ich sagen 
möchte: Meine Mutter war ihr Leben lang gutmütig. 
Jetzt hat sie eine Altersdemenz, die sie alles Negative 
vergessen lässt. Die Zufriedenheit ist in hohem Masse 
da. Und dann gibt es, allgemein gesprochen, Ange-
hörige, die ihre Massstäbe ins Haus projizieren, in ihre 
Mutter oder ihren Vater. Das kann dazu führen, dass 
die Angehörigen nicht gleich zufrieden sind wie ihre 
Eltern im Kehl. Oder, um bei den Tellern zu bleiben, 
wenn Angehörige zu Hause versilberte Teller gewohnt 
sind, dann haben sie vielleicht die Erwartung, dass es 
auch im Kehl so sein sollte.  
 
Ueli Kohler: Für mich ist etwas Weiteres zentral: die  
Transparenz. Was machen wir? Warum machen wir  
 
 

 
 

etwas so? Warum  nehmen  wir  diese  Teller und keine  
anderen? Transparenz braucht es, damit wir ver-
standen werden. Dazu gehören auch Lob und 
konstruktive Kritik. Das ist die Kultur, die ich anstrebe. 
Können Sie bei Ihren Rückmeldungen noch etwas 
konkreter werden? 
 
Max Küng: Mit der neuen Leitung stehen die 
Menschen wieder im Zentrum und es gibt einen 
neuen Geist. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die 
Pflegenden im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr gut 
arbeiten. Das gilt auch für das MoccaLino. Es gilt für 
alle. Ich habe heute ein ganz anderes Bild vom Kehl als 
noch vor einem Jahr.  
 
Ursula Schmid: Vom Team der Geschäftsleitung spüre 
ich Offenheit. Ich fühle mich als Angehörige auf-
gehoben und respektiert. Es ist heute eine ganz an-
dere Energie vorhanden – positive Energie, die aus-
strahlt.  
 
Marianne Leber: Mitarbeitende in der Pflege haben 
schwierige Patienten mit Schmerzen und Krankheiten 
und sind fast täglich mit dem Sterben konfrontiert. 
Gibt es für sie eine Supervision?  
 
Ueli Kohler: Nein, das haben wir nicht, zumindest nicht 
durch Externe, ausser bei akutem Bedarf. 
 
Marianne Leber: Das ist für mich ein absolutes Muss. 
In der Pflege müssen die Mitarbeitenden 
kommunizieren und über Probleme sprechen können. 
Dies kann in einem monatlichen Austausch geschehen 
mit einer auswärtigen Begleitung. In diesen  Coachings 
 

                                 (Fortsetzung nächste Seite) 
 
 

Max Küng 
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Ursula Schmid-Schempp 
 
können sich die Leute aussprechen. Das sind zum Teil 
ja auch ganz junge Mitarbeitende.  
 
Max Küng:  Burn-outs  sind  nirgends  so verbreitet wie  
im Pflegebereich. Ich bin ein vehementer Verfechter 
solcher Gespräche, um Fallbeispiele besprechen zu 
können.  
  
Marianne Leber: Oder ein regelmässiger Austausch 
des Pflegepersonals untereinander, vom vierten zum 
ersten Stock zum Beispiel. Menschen, die in der Pflege 
arbeiten, haben einen sehr anspruchsvollen Job und 
müssten Erfahrungen etwa nach einem Todesfall auch 
verarbeiten können. Und ein weiteres, ganz prakt-
isches Anliegen: Menschen, die nicht mehr sehen kön-
nen, sollten im Lift über Lautsprecher informiert 
werden, auf welchem Stockwerk sie sich gerade be-
finden. Bewohner im Lift haben mich schon gefragt: 
Auf welchem Stockwerk bin ich? Ein Soundsystem im 
Lift wäre eine grosse Hilfe. Das Thema der Signaletik 
liegt mir sehr am Herzen. Ich weiss, dass mit dem Neu-
bau ein Orientierungssystem umgesetzt wird. Eine 
andere Idee: Vielleicht wäre es interessant, ein Gre-
mium zusammenzustellen mit Angehörigen, die sich 
bereit erklären, halbjährlich zusammenzusitzen … 
 
Ursula Schmid: Ja, das habe ich mir auch überlegt. 
 
Max Küng: Ein Beirat … 
 
Marianne Leber: … um auch Sie, Herr Kohler, zu 
unterstützen. 
 
Ueli Kohler: Das ist eine Idee, die ich aufnehmen 
werde. Ich kann Ihnen versichern, dass der 
Verwaltungsrat der AZK Betriebe AG mit seiner neuen 
Präsidentin und die Geschäftsleitung alles tun für eine 

transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Das ist mir ein wichtiges Anliegen, da bin ich sehr 
optimistisch.  Wenn Sie jetzt  als Stimmungsbarometer  
und über alles gesehen dem Kehl Noten verteilen 
würden von 1 «unbrauchbar» bis 10 «hervorragend», 
wie würde das aussehen? 
 
Marianne Leber: Das kann ich jetzt noch nicht. Für 
mich ist das Meeting heute ein Anfang. Ich sehe die 
Qualitätssteigerung bei den Pflegenden. Aber ich kann 
jetzt noch nichts sagen zu den Verbesserungen – 
sicher aber in einem halben Jahr. Dass Sie uns eingela-
den haben, ist für mich ein riesiger Fortschritt. 
 
Max Küng: Vor zwei Jahren wäre dieser Wert zwischen 
null und vier gewesen. Jetzt liegt er etwa bei sieben 
bis acht. Ich möchte Ihnen aber noch sagen, wie Sie 
aus meiner Sicht zur Zehn kommen: Es bräuchte 
erstens gewisse Anpassungen beim Mobiliar und in 
der Ausstattung im vierten Stock, im Lebensraum, wo 
meine Mutter lebt. Und zweitens: Das, womit Sie jetzt 
beginnen, müssen Sie weiterführen. Wir geben heute 
ein Feedback, Sie haben von Transparenz gesprochen. 
Transparenz entsteht dann, wenn Sie kommunizieren, 
welche Schlüsse Sie aus dem Feedback gezogen 
haben, und in einem Jahr oder zwei Bilanz ziehen. 
Feedback-Kultur mit Transparenz, damit wird man 
besser. 
 
Ursula Schmid: Ich verteile nicht gerne Noten. Ich bin 
aber auch auf eine Sieben gekommen.  
 
Ueli Kohler: Herr Küng, was das Mobiliar angeht: Wir 
werden im Kehl neues Mobiliar ausstellen und testen 
fürs neue MoccaLino und auf den Stockwerken. Bis 
alles umgestellt ist, geht es halt schon noch ein Jahr.  
 
Ursula Schmid: Es gibt aber auch Dinge, die man 
kurzfristig lösen kann. Mit meiner Mutter haben wir 
im Pflegehaus ein Zimmer angeschaut auf dem 
sechsten Stock. Im Eingangsbereich war alles nur 
weiss und leer. Kein Bild an den Wänden, keine Pflan-
zen im Treppenhaus, wie auf den unteren Ebenen. Da 
oben würde ich mich einsam fühlen, meinte meine 
Mutter. Auch die Ausstattung hat mit Wohlbefinden 
zu tun. 
 
Max Küng: Auch für mich ist wichtig, dass Sie mit der 
Feedback-Kultur weiterfahren. Ein Beirat aus 
Angehörigen könnte Ihnen jeweils den Spiegel 
vorhalten. Ohne einen Spiegel ist man als Chef in 
einem solchen Betrieb relativ alleine. Wenn sich      
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das gut einspielt, ist das die positive Kritik, die Sie er-
halten möchten. Ich danke Ihnen für diesen super Ein-
stieg in die Feedback-Kultur. 
 
Marianne Leber: Ich möchte gerne noch  wissen, wo 
unser Projekt Gartenplatz steht. 
 
Ueli Kohler: Ja, das ist ein Anliegen mehrerer 
Personen. Nachdem alles abgeklärt werden konnte, 
wird der Sitzplatz in diesen Tagen fertig. 
 
Marianne Leber: Das ist ja super. 
 
Ursula Schmid: Es wäre schön, auch während der Bau-
phase das zugängliche Umfeld sowie die Grünflächen 
bei den Wohnungen zu pflegen und für alle Sinne zu 
gestalten, zum Beispiel mit Blumen. Vielleicht könnte 
auch der Weg unterhalb des Provisoriums bis hin zu 
den Bänkli begehbar gemacht werden. Auch das wäre 
für mich ein Ausdruck von Qualität und versprüht eine 
andere Atmosphäre als heute. Ich möchte noch 
einmal betonen, wie wichtig es ist, dass Mitarbeitende 
gefördert und unterstützt werden, ganz konkret zu 
Themen wie Konfliktmanagement und Sozialkom-
petenz, also Beziehungsgestaltung. Das ist für mich 
das A und O der Qualitätssteigerung. Zudem würde 
ein verbindliches Leitbild, zusammen mit den 
Mitarbeitenden entwickelt, neue Ideen bringen, 
motivieren und wäre ein wunderbarer Integrations-
prozess. Daran und mit einem Qualitätsmanagement-
system mit Standardwerten könnte sich das Personal 
orientieren und es gäbe ihm Sicherheit.   
 
 

Ueli Kohler 
 
Marianne  Leber: Jetzt  wäre  sicher  auch  der  richtige  
Zeitpunkt  dafür, in  der Konsolidierungsphase  und  im  
Hinblick auf die neuen Wohnungen. 
 
Max Küng: Eine Frage an Sie, Herr Kohler: Hat Ihnen 
das Gespräch etwas Neues gebracht? 
 
Ueli Kohler: Neu ist für mich der Wunsch nach einem 
Beirat, das finde ich eine sehr gute Idee. Dazu sehe ich 
den Handlungsbedarf in anderen Bereichen sehr gut. 
Das Gespräch ist für mich eine Bestätigung, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind.  
 
Ganz herzlichen Dank für dieses offene und 
konstruktive Gespräch. 
 
 

Der  neue und gemütliche Sitzplatz 
beim Aufgang zum Kehl kommt ge-
rade rechtzeitig zum Sommer. 
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Liebe Leserinnen und Leser 
 
Welchen Beitrag kann das Pflegepersonal für die 
Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner 
leisten? Da jeder Mensch unter Lebensqualität etwas 
anderes versteht, kann man dieser Frage wohl nur 
durch individuelle Betreuung begegnen. Je einge-
schränkter die Mobilität eines Menschen mit zu-
nehmendem Alter wird, desto mehr rücken grund-
legendere Themen in den Vordergrund. Betrieblich 
muss vieles abgedeckt werden: ständige profes-
sionelle Betreuung, medizinische Versorgung, Zugang 
zu Gerätschaften für ein leichteres Leben, barriere-
freies Bewegen, Unterstützung in der Mobilität und 
vieles mehr … 
 
Darüber hinaus und ebenso wichtig ist der em-
pathische Teil der Betreuung: für Bewohnerinnen und 
Bewohner da zu sein und unabhängig von ihrer Stim-
mung an Trauer, Wut und Freude teilzuhaben, 
Rückzug und Gemeinschaft je nach Wunsch zu ermög-
lichen, Konstanz in der Betreuung zu gewährleisten. 
Das  Ziel sollte  sein, ihnen  ein  Daheim zu bieten.  

 
 
«Geteiltes Leid ist halbes Leid», sagt der Volksmund  
und  weist  auf  die  auffangend   wirkende Kraft der 
Begleitung hin. Begegnung von Mensch zu Mensch, 
wie sie in der Pflege praktiziert wird, gibt Beistand, 
vermittelt das Gefühl, angenommen zu sein, und 
weckt Hoffnung, die lebenserhaltend wirken kann.  
 
Hoffnung, die auf die Pflegenden zurückwirkt, wenn 
sie aus dem Zusammensein mit älteren Menschen 
wertvolle Erfahrungen schöpfen, kann helfen, sich 
selbst weiterzuentwickeln. 
 
Ein Ort der Lebensqualität zu sein, ist ein ständiges 
Bestreben, das unsere tägliche Arbeit bestimmt. 
Strahlende Gesichter bestätigen unsere Aufgabe, für 
die Menschen im Kehl da zu sein, uns ihr Vertrauen zu 
verdienen. 
 
 
Ivana Ognjanovic 
Stv. Leiterin Pflege und Betreuung 

Das Vertrauen verdienen 
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Die persönliche Qualität 

Herr Mack: Ich wohne seit 14 Jahren im Kehl und habe 
ein glanzvolles Leben hinter mir. An Events nehme ich 
nicht teil, davon habe ich während meines Lebens viele 
erlebt. Für meine Lebensqualität ist mir wichtig, dass ich 
selbstständig «funktionieren» kann. Dabei ist mir meine 
Partnerin, Frau Glück, in jeder Beziehung eine grosse Hil-
fe. Ich bin dankbar, dass ich sie habe und dass wir zusam-
men so gut harmonieren. 

Herr Neuenschwander: Das Wichtigste sind für 
mich meine Freiheit und die Mobilität. Leider geht 
es mir seit zwei Wochen nicht so gut, ich bin ver-
mehrt im Rollstuhl. Ich möchte gerne wieder mobi-
ler sein, das ist momentan mein grösstes Anliegen.  

Frau Jörin-Roulet: Zurzeit ist 
meine Lebensqualität einge-
schränkt. Ich habe wegen des 
Umbaus zu wenig Licht in mei-
ner Wohnung, das macht mir 
Mühe. Ausserdem gehört gu-
tes Essen zu einer guten Le-
bensqualität. Ich mag keinen 
Griess, Brei oder ähnliche 
Speisen und vergesse oft, das 
Auswahl-Menü für den Abend 
zu bestellen. Das Muttertags-
Essen vom Sonntag war wun-
derbar. Alle haben sich grosse 
Mühe gegeben. 

Herr Walther: «Zufriedenheit ist 
das Vergnügen an Dingen, welche 
wir nicht kriegen …» Das sagte 
schon Wilhelm Busch vor vielen Jah-
ren. Ich bin zufrieden, habe eigent-
lich (wie mein verstorbener Vater) 
vor dem Tod keine Angst. Das Einzi-
ge, was mich beschäftigt, ist die Fra-
ge: «Wenn es mir schlecht geht und 
ich keine Lebensqualität mehr habe, 
schaffe ich dann rechtzeitig den Ab-
sprung?» Ich bin Exit-Mitglied und 
hoffe, dass die Patientenverfügung 
auch eingehalten wird. 

Herr Meier: Meine Lebensqualität hole ich mir aus 
vielen Kleinigkeiten im Alltag: Flug eines Vogels, Blu-
men, Musik, Literatur, ein liebes Wort eines Mitmen-
schen, ein gutes Gespräch. Ich bin dankbar für mein 
gutes soziales Netz (Bruder, Freunde, Bekannte). Mei-
ne Gesundheit ist zusehends beeinträchtigt, meine 
Schmerzen werden stärker und meine Mobilität nimmt 
ab. Trotzdem versuche ich, jeden Moment bewusst zu 
(er)leben.  

Frau Isler-Wanner: Ich wohne seit sieben oder acht Jahren im Kehl, fünf Jahre davon  auf der Pflegeabteilung. 
Noch vor einigen Jahren arbeitete mehr Personal im Haus. Man hatte Zeit für Gespräche, Spaziergänge, heute ist 
die Personalzahl geringer. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben kaum mehr Zeit. Grosse Freude bereitet 
mir mein schön eingerichtetes Zimmer und ich lege Wert darauf, dass es sauber ist, dass das Bett sorgfältig ge-
macht wird und meine Blumen gepflegt werden, was in letzter Zeit leider zu kurz kam. Wichtig sind für mich auch 
ein respektvoller Umgang miteinander und gleiche Rechte für alle. 
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Das Wort Qualität löst bei den meisten Menschen 
eine Assoziation aus.  
 
Für viele beinhaltet das Wort Qualität eine Be-
wertung: gute Qualität, schlechte Qualität, oder 
Qualität als Gegenbegriff zu Quantität. Tatsächlich hat 
sich der Begriff Qualität im wirtschaftlichen Alltag als 
ein allgemeiner Wertemassstab etabliert, der die An-
gemessenheit eines Produkts, einer Dienstleistung 
oder eines Prozesses zum Ausdruck bringen soll.  
 
Qualität ist im Einzelfall ein Gesamteindruck aus 
Teilqualitäten (funktionale Qualität, Ausführungs-
qualität und Konzeptqualität). So kann Qualität als 
«Grad der Übereinstimmung zwischen Ansprüchen 
bzw. Erwartungen an ein Produkt oder eine 
Dienstleistung und dessen Eigenschaften» angesehen 
werden. Der Qualitätsbegriff kann damit objektive und 
subjektive Merkmale umfassen. Aus dieser Definition 
lassen sich vier Eckpfeiler von Qualität ableiten: 
 
 Qualität wird als Grad der Übereinstimmung der 

Erwartungen mit den Anforderungen definiert. 
 Das Grundprinzip der Qualitätsplanung ist Vor-

beugung. 
 Das Null-Fehler-Prinzip muss zum Standard 

werden. 
 Qualitätskosten sind die Kosten für die 

Nichterfüllung der Anforderungen. 
 
Qualität wird durch unter-
schiedliche Massnahmen der 
Qualitätssicherung fortlaufend 
überprüft. Für die Messung von 
Qualität sind Kriterien erforder-
lich, die einen Vergleich der 
gemessenen Leistung mit den 
allgemeinen Branchenstan-
dards zulassen. Diese Verglei-
che sind die Grundlage für Qua-
litätsverbesserungen. Daraus 
kann ein nächster Punkt abge-
leitet werden: die kontinuier-
liche Verbesserung der Quali-
tät. Diese wird durch einen 
schrittweisen  Prozess  im Sinne  
 

 
von «Planen-Durchführen–Überprüfen–Verbessern»-
Zyklen definiert.  
 
Abweichungen sind der Hauptfeind von Qualität. Erst 
mit gleichbleibenden Resultaten kann mit dem «Null-
Fehler-Prinzip» eine wiederkehrende, zufrieden-
stellende Qualität erreicht werden.  
 
Unter Verwendung von Zahlen, Daten und Fakten 
werden die Abweichungen gemessen und analysiert, 
um anschliessend mit einer prozessorientierten 
Lösung die Qualität dauerhaft zu steigern.  
 
Kundenorientierung als Qualitätsmerkmal 
 
In jedem Unternehmen orientieren sich alle Ent-
scheidungen an den Bedürfnissen der Kunden. 
Kundenorientierte Handlungsweisen sind demzufolge 
so zu strukturieren, dass der Kunde den grösstmög-
lichen Nutzen erhält und seine Erwartungen erfüllt 
werden. Die Orientierung am Kunden hat dabei auch 
eine innerbetriebliche Dimension: Es gibt ja nicht nur 
externe, sondern auch interne Kunden.  
 
Hierbei geht es um einen wichtigen Aspekt in der 
Organisations- und Managementlehre. Gemäss dem 
amerikanischen Vordenker, Ökonomen und 
Managementforscher Peter Drucker können alle 
Aktivitäten aus einer zusätzlichen Perspektive betrach- 

Qualität beginnt im Kopf …  
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tet werden: «Die richtigen Dinge tun und die Dinge 
richtig tun.» Dies wird allgemein als Effektivität und 
Effizienz übersetzt. Drucker ging es dabei aber um 
mehr: 
 
Er wollte die Menschen dazu anregen, die Erfüllung 
der Anforderungen und Erwartungen und damit die 
Kundenzufriedenheit bei ihren Arbeiten miteinzu-
beziehen. Dies sollten alle Mitarbeitenden verinner-
lichen. Daraus entsteht die Haltung: «Qualität beginnt 
im Kopf.» 
 
Qualität als Denkhaltung in der Administration 
 
Ein Unternehmer hat die Aufgabe, das Unternehmen 
so auszugestalten, dass die Zukunft langfristig ge-
sichert ist.  
 
Im Bereich Finanzen und Administration wird der Be-
griff Qualität aus dieser unternehmerisch-betriebswirt
-schaftlichen Sicht angeschaut. So geht es bei Qualität 
zusätzlich darum, mithilfe verschiedenster Instrumen-
te Verbesserungen in der Organisation zu realisieren, 
die der Erhöhung des Kundennutzens dienen. Dazu 
gehören: 
 die Regelung wiederkehrender Arbeitsabläufe, 
 die Festlegung von Verantwortungen und 
 die Organisation des Informationsflusses an 

interne und externe Schnittstellen. 

 
Für die Regelung der wiederkehrenden Arbeitsabläufe 
werden verschiedene Instrumente wie Stellenbe-
schreibungen, Tätigkeitsbeschreibungen oder Arbeits-
ablaufbeschreibungen verwendet. Gleichzeitig bilden 
die wiederkehrenden Aufgaben das Tagesgeschäft 
jeder Unternehmung. Je klarer diese Arbeiten geregelt 
sind, desto mehr Zeit bleibt für Führungsaufgaben und 
für die Verbesserung der Arbeitsabläufe.  
 
Bei der Festlegung der Verantwortungen geht es um 
die Ausgestaltung der Ablauforganisation sowie die 
Eigenverantwortung der Mitarbeitenden in den ver-
schiedenen Funktionen.  
 
Die wohl grösste Herausforderung ist die Organisation 
des Informationsflusses an interne und externe Schnitt
-stellen. Hier geht es nicht nur um den Fluss der 
Informationen, sondern auch darum, die richtigen 
Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Die Durchführung von Prüfungen zur Sicherung der 
Qualität entsteht aus dem direkten Feedback durch 
die Kunden und die verschiedenen Anspruchsgruppen 
innerhalb und ausserhalb der Organisation. Im Alters-
zentrum Kehl sind dies etwa der Verwaltungsrat als 
oberstes Organ, das Departement für Gesundheit und 
Soziales oder die externe Revisionsstelle. Alle diese 
Aufgaben  und Tätigkeiten werden mit dem Ziel  ange- 

 
gangen, die Kundenzufrieden-
heit zu erhöhen. 
 
Qualität ist demnach ein 
Produkt, das aus der laufenden 
Erfüllung der Kundenbe-
dürfnisse, der richtigen Kommu-
nikation, der effizient(er)en Er-
füllung der Aufgaben und der 
Optimierung der Organisation 
entsteht.  
 

 
 

Martin Haefeli 
Leiter Finanzen & Administration 

 
 

… und endet mit zufriedenen Kunden 



 

 

Der Vorstand nach der GV (von links): Franziska Krä-
henmann, Franziska Perini, Susy Frey, Roland Wyss, 
Regula Dell’Anno-Doppler (zurückgetreten, neu Prä-
sidentin VR AZK Betriebe AG), Michel Bischof (neu, 
Gemeinderat Ennetbaden) 
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
Liebe Mitglieder des Fördervereins DAS KEHL 
 
Der erste Höhepunkt im Jahresprogramm des 
Fördervereins ist bereits Geschichte. Genau zum 
Frühlingsanfang haben sich 28 Bewohnerinnen und 
Bewohner mit ihren Begleitpersonen auf einen 
Frühlingsspaziergang durch die Stadt Baden 
gemacht. Das Wetter hat sich trotz anfänglicher 
Regengüsse noch zum Guten gewendet. Im Saal des 
Roten Turms wurden wir nach dem Spaziergang von 
der Küche des Kehls mit Kaffee und Kuchen 
verwöhnt. Ich möchte mich bei allen Beteiligten 
herzlich bedanken, die für das Gelingen dieses 
Anlasses mitverantwortlich waren. Es hat mich riesig 
gefreut, dass sich so viele Mitglieder bereit erklärt 
haben, mitzuhelfen. Die Bilder vom Spaziergang 
finden Sie in der letzten Kehl-Zytig auf den Seiten 6 
und 7 oder auf www.daskehl.ch, dort  «Förder-
verein»  anklicken. 
 
Mit Gelegenheiten wie diesem Spaziergang wollen 
wir Begegnungen schaffen, die für unsere Mitglieder 
die Verbundenheit zum Kehl und mit ihren 
Bewohnerinnen und Bewohnern ausdrücken und 
allen viel Freude bereiten sollen. Dieses Ziel haben 
wir erreicht. Wir werden den Frühlingsspaziergang 
auch nächstes Jahr wieder ins Programm 
aufnehmen. 
 
Voraussichtlich am Samstag, 12. September,  organi-
siert der Förderverein zusammen mit dem Betrieb 
des Kehls einen Flohmarkt  im  Rohbau  der neu er-
stellten Tiefgarage des Neubaus. Brauchen Sie Platz 
oder möchten Sie sich schon lange von Gegen-
ständen trennen, die Ihnen den Platz verstellen? Ha- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ben Sie etwas zu verkaufen? Der Flohmarkt im Kehl 
bietet Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitgliedern 
des Fördervereins sowie Einwohnerinnen und Einwo- 
nern aus dem Meierhofquartier die Gelegenheit 
dazu. Die Anmeldung und die Einladung werden 
Ihnen anfangs Juni verschickt. Machen  Sie doch mit! 
 
Wir versprechen Ihnen, uns weiterhin für das Wohl 
des Kehls und aller Bewohnerinnen und Bewohner 
einzusetzen. 
 
 
Mit besten Grüssen 
 
Roland Wyss 

 

Förderverein DAS KEHL – Begegnungen schaffen 

 
 
Apéro und Buffet kamen aus der Kehl-Küche 

 
 
Simon Libsig an der GV des Fördervereins 

http://www.daskehl.ch/home/home.html
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GV Förderverein DAS KEHL: «En gfreuti Sach» 

Austritte 

Eintritte 

21.04.2015 Tutic Dzenita Pflege 2./3. Stock Fachfrau Gesundheit 

31.05.2015 Li Hostettler Jianfang Lingerie Mitarbeiterin Lingerie 

31.05.2015 Manoleva Zivka Küche Mitarbeiterin Küche 

31.05.2015 Milivojevic Jelena Pflege 2./3. Stock Fachfrau Gesundheit 

30.06.2015 Oorloff Saravanabawan Dagmar Pflege 1. Stock Pflegehelferin SRK 

30.06.2015 Stubbmann Martina Geschäftsleitung Leitung Pflege und Betreuung 

Dienstjubiläen – treue Mitarbeitende im Kehl 

Präsident Roland Wyss würdigt das Engagement von 
Regula Dell’Anno-Doppler im Vorstand des Förderver-
eins mit einem Geschenk. Regula Dell’Anno-Doppler 
ist neu Präsidentin des Verwaltungsrates AZK Betriebe 
AG (Interview s. Seite 3). Neu in den Vorstand gewählt 
wurde Michel Bischof, Gemeinderat in Ennetbaden. 

Kehl-Geschäftsführer Ueli Kohler informiert an der GV 
über den Neubau: Die neuen Wohnungen würden «en 
gfreuti Sach». Sie werden 2016 fertig. Rechts: Simon 
Libsig im Gespräch mit Vorstandsmitglied Susy Frey. 
Grossen Applaus an der GV gab’s für seine witzigen,  
geistreichen und wunderbar erzählten Geschichten.  

20.04.2015 Petric Sandra Pflege 4.- 6. Stock Praktikantin Pflege 

15.05.2015 Holtz Bernd Pflege 2./3. Stock Pflegefachmann 

18.05.2015 Kovacevic Kaja Pflege 1. Stock Pflegeassistentin  

5 Jahre Illic Ivana Mitarbeiterin Küche Küche 

10 Jahre Jenuzi Ajtene Stv. Abteilungsleitung 2./3. Stock Pflege 2./3. Stock 

10 Jahre Li Hostettler Jianfang Mitarbeiterin Lingerie Lingerie 

25 Jahre Slijepcevic-Fucak Vesna Pflegehelferin SRK Pflege 2./3. Stock 
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Erfolgreicher Umzug des Restaurants MoccaLino 

Das MoccaLino – unten verlassen nach dem Auszug 
und ganz unten neu im grossen Saal 

In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai hat das MoccaLino-
Team zusammen mit dem Technischen Leiter bis spät 
in die Nacht das Restaurant MoccaLino in den grossen 
Saal gezügelt. Diese Aufgabe zu meistern war nicht 
ganz einfach, da die Platzverhältnisse am neuen Ort 
doch um einiges beschränkter sind. Es war uns 
wichtig, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
möglichst wenige Veränderungen in Kauf nehmen 
müssen, wie zum Beispiel neue Tischnachbarn – es sei 
denn, dies wurde explizit gewünscht.  
 
Zudem standen auch die Gemütlichkeit und die 
Funktionalität im Vordergrund. Es war uns wichtig, 
dass keine Turnhallenatmosphäre aufkommt. So 
haben wir das MoccaLino in zwei Teile aufgeteilt: Zum 
einen haben wir das Restaurant, wo die 
Bewohnerinnen und Bewohner die drei Hauptmahl-
zeiten einnehmen, und zum anderen den Bistroteil mit 
den runden Tischen, der Bar-Theke und einer kleinen 

Lounge. Dieser Bereich wird eher von Besuchern und 
dem Personal genutzt.  
 
Schön waren für uns die vielen positiven Rück-
meldungen, die wir von unseren Gästen bekommen 
haben. Mit der gelungenen Lösung wird es für uns alle 
kein Problem sein, unsere Gäste für ein Jahr lang im 
neuen MoccaLino mit viel Freude und Engagement zu 
bewirten.                          

Karin Winet, Leiterin Hotellerie 



 

 

Kehl-Zytig   Juni 2015   www.daskehl.ch                                                                                                                                                                            17                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurze Auszeit für nette Begegnungen 

Ebenfalls im Angebot: 
 
Verschiedene Snacks, Torten, 
Coupes, Sandwiches, Gipfeli, 
diverse Getränke mit oder oh-
ne Alkohol und vieles mehr. 
 
Gönnen Sie sich eine Auszeit 
bei netten Begegnungen – mit 
Bauarbeitern, dem Personal, 
anderen Gästen oder Bewoh-
nerinnen und Bewohner. 
 
Das Kiosk-Kaffee-Team freut 
sich auf   Ihren Besuch. 

Öffnungszeiten: 
 
Montag bis Freitag: 09.00–
10.00 und 12.00–14.00 Uhr, bei 
schönem Wetter bis 17.00 Uhr.     
 
Samstag und Sonntag: 14.00–
17.00 Uhr bei schönem Wetter. 

Bereits am 1. April haben wir 
erfolgreich das neue Kiosk-
Kaffee eröffnet. Da wir dieses 
Jahr keine Gartenterrasse nut-
zen können, haben wir diese 
ins Kiosk-Kaffee integriert, 
gleich nach der Passerelle un-
ter dem grossen, hell-grünen 
Sonnenschirm.  
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Das Lösungswort bitte bis 20. Juni bei Johanna Foltrauer am Empfang abgeben. Zu gewinnen gibt es zwei Gut-

scheine à Fr. 20.–  für das MoccaLino. Das Lösungswort und die Lösung des Kreuzworträtsels erscheinen in der 

nächsten Kehl-Zytig mit den Bildern der glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinner.  



 

 

Die beiden Gewinner eines Gutscheins von Fr. 20.– 
für das MoccaLino sind: 
 Rolf Haller, Provisorium 
 Therese Meier, Nachtwache 
 
Wir gratulieren den beiden Gewinnern herzlich. 

Das Lösungswort hiess: FRUEHLINGSERWACHEN  
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Impressionen aus dem Kehl 

Die Auflösung des Kreuzworträtsels aus der letzten 

Kehl-Zytig vom März 2015: 
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Wir nahmen Abschied 

Der Tod schlägt Schluchten des 

Schweigens, wo sonst eine Antwort 

war und nun kein Echo mehr ist; er 

schafft schmerzliche Leere an Tisch und 

Bett, wo keine fürsorgliche, wärmende 

Hand mehr entgegenkommt. 

Christoph Demke, dt. ev. Theologe 

04.04.2015 Hürlimann Louise 
14.04.2015 Rohrbach Harry 
12.05.2015 Vogt Trudi 
16.05.2015 Wiederkehr Josef 
19.05.2015 Gisler Edwin 

02.03.2015 Schmid Maria Rosa 
16.03.2015 Müller Elsa 
16.03.2015 Bochsler Lina 
25.03.2015 Murmann Alfons 
26.03.2015 Prowe Freia 
27.03.2015 Bucher Anton 
30.03.2015 Rüegg Rita 
09.04.2015 Stofer Alice 
23.04.2015 Voser Gebhard 
27.04.2015 Tasevski Zoran 
05.05.2015 Walthert Beatrice 
13.05.2015 Gisler Edwin 
19.05.2015 Gamper Henri 
19.05.2015 Gamper Irene 
21.05.2015 Bachmann Edelgard 

Wir begrüssen die  
neuen Bewohnerinnen 
und Bewohner herzlich 
und hoffen, dass sie 
sich im Kehl zu Hause 
fühlen: 

Zu den runden Geburtstag im April und im Mai haben wir 
bereits in der letzten Kehl-Zytig herzlich gratuliert. Dabei 
ist der Geburtstag von Frau Spinas-Köstler Rosa falsch 
gewesen: Sie hat ihren runden Geburtstag am 19. Mai 
gefeiert(85) und nicht am 29. Mai. Wir bitten um Ent-
schuldigung. 

Unser Geburtstagsschnappschuss 

Frau Erna Leber – 
Schunder an Ihrem 
96. Geburtstag mit 
unserer Neidia Ferraz 
Costa vom Service. 


