Kehl-Zytig

Flohmarkt im Kehl am
Samstag, 12.Sept.
13.30–17.00 Uhr / S. 8
www.daskehl.ch
September 2015

25 Jahre Engagement fürs Gemeinsam geniessen:
Ein Jahr vor der Einweihung Wenn Engel reisen: der
der neuen Wohnungen im Ausflug des Kehls auf den Kehl: Sepp Schmid und Karl Qualität im Service und bei
Wilhelm
Kehl: Gespräch mit A. Voser Hallwilersee
der Verpflegung
Seite 10
Seite 5
Seite 6
Seite 14

Sommer, Sonne, Hallwilersee

2

Kehl-Zytig September 2015 www.daskehl.ch

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Der heisse Sommer 2015 hatte es in sich und machte
seinem Namen mit der Hitzewelle alle Ehre.
Wie im Supersommer 2003 bewahrheitete sich auch
in diesem Jahr die sogenannte Siebenschläfer-Regel.
Diese besagt, dass auf ein schönes Juni-Ende ein
prächtiger Sommer folgt.
Die Rückmeldungen auf unsere letzte Ausgabe der
Kehl-Zytig waren durchwegs positiv und haben uns
sehr gefreut. Herzlichen Dank!

Neue Leiterin Pflege und Betreuung
Gerne informieren wir Sie, dass
wir die Leitung des Bereichs
Pflege und Betreuung neu mit
Frau Rita Portmann besetzen
konnten. Sie ist zugleich auch
Mitglied der Geschäftsleitung
des Kehls.

In der neuen Ausgabe haben wir für Sie wiederum
interessante und lesenswerte Beiträge erarbeitet
und abgedruckt. So stellen sich die beiden langjährigen und sehr verdienstvollen Ehrenmitglieder des
Fördervereins, Sepp Schmid und Karl Wilhelm, den
Fragen von Ueli Ebneter (ab Seite 10). Der Neubau,
ein Jahr vor der Eröffnung: Im Interview (Seite 5)
mit Andreas Voser, Präsident der Baukommission
und der AZK Immobilien AG, erfahren Sie mehr.
In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf
(Fortsetzung nächste Seite unten)

Angehörigen–Beirat fürs Kehl:
Wer möchte sich engagieren?
Eine gute und professionelle Führung in einer Institution wie unserem Kehl muss – nebst den Zahlen –
wissen, wie es den Bewohnenden und den Mitarbeitenden geht. Diesbezüglich habe ich ein gutes Gefühl, denn da bin ich sehr nahe dran und pflege einen
regen Austausch.

Rita Portmann weist eine
ausgezeichnete Fach- und
Sozialkompetenz auf und erfüllt das geforderte Anforderungsprofil in besonderem Mass. Die dipl. Pflegefachfrau verfügt über langjährige Führungserfahrung
in verschiedenen Funktionen und Bereichen des
Gesundheitswesens.

Ich möchte jedoch noch mehr wissen und vertiefter
erfahren, was an der Basis läuft und was aus dieser
Sicht wichtig ist.

Rita Portmann ist 58-jährig, wohnt in Dietlikon und
hat sich im Lauf ihres Werdegangs stetig weiterentwickelt. So erlangte sie ein breites und fundiertes
Wissen und Können. Sie absolvierte zudem ein
Masterstudium in Organisationsentwicklung.

Ergänzend zu den vorhandenen Informationsquellen
und den Einflussmöglichkeiten seitens der Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Mitarbeitenden
wäre für mich ein informeller Beirat mit sechs bis acht
Angehörigen sowohl von Bewohnenden aus dem Pflegebereich als auch aus dem Wohnbereich ein weiterer wertvoller Indikator betreffend Qualität.

Ein ausführliches Interview mit Rita Portmann lesen
Sie in der nächsten Kehl-Zytig.
Bis zu ihrem Arbeitsbeginn am 1. Oktober wird der
Bereich nach wie vor ad interim durch Ivana
Ognjanovic geführt, der wir an dieser Stelle herzlich
für ihr Engagement danken. Als stellvertretende
Leiterin Pflege und Betreuung hat sie es verstanden,
die nötige Ruhe und Sicherheit im Bereich wiederherzustellen. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Ueli Kohler, Geschäftsführer

Daher nehme ich die Idee eines Angehörigenbeirates
auf, die im Interview zum Thema Qualität in der
letzten Kehl-Zytig entstanden ist.

Wir würden uns zweimal im Jahr zum Gespräch
treffen und dabei die unterschiedlichsten Fragen ausführlich diskutieren.
Liebe Angehörige: Wer von Ihnen hat Lust, sich auf
diese Weise für das Kehl zu engagieren?
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme direkt bei
mir.
ueli.kohler@daskehl.ch oder 056 200 28 11
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Sich etwas «Unvernünftiges» gönnen
Vor ein paar Monaten
hatte ich das Vergnügen,
ein Referat von Ludwig
Hasler geniessen zu dürfen. Der Philosoph und
Publizist ist unterdessen
70 Jahre alt und äussert
sich – dann und wann –
auch zum Thema Alter. Er
spricht mir aus dem Herzen. Denn auch ich wehre
mich dagegen, dass das Alter immer nur mit Verlust,
Beeinträchtigung und Kosten in Verbindung gebracht
wird!
Ihnen allen zu erzählen, was den Menschen im sogenannten dritten und vierten Alter auszeichnet, ist
mehr als unnötig. Lassen Sie mich trotzdem einige
Stichworte nennen: Erfahrung und Weisheit nehmen
zu, dafür schwinden die Experimentierfreude und der
Hang zum Leichtsinn. Das alles «beweisen» uns Statistiken und Grafiken. Ich überlasse es Ihnen, zu beurteilen, ob das nun gut ist oder schlecht!
Wichtig: Die Lebensfreude ist vom Alter unabhängig!
Soziologen behaupten gar, das Glück sei ein «U»: In
der Kindheit und in der Jugend ist der Mensch glücklich, danach sinkt die Lebenszufriedenheit auf die
Midlife-Crisis hin, um danach wieder anzusteigen.
Zugegeben, Verallgemeinerungen sind heikel …
In seinem durchaus aufmüpfigen Referat sprach
Ludwig Hasler auch vom Pianisten Artur Rubinstein,
der noch im hohen Alter hervorragend Klavier spielte
und mit 89, sechs Jahre vor seinem Tod, in London

(Fortsetzung von Seite 2 oben)

sein letztes Konzert gab. Rubinstein nannte sein Erfolgsrezept: Er würde weniger Stücke spielen, diese
intensiver üben und dabei die langsamen Sätze so
langsam spielen, dass die schnellen viel schneller wirken, als er sie überhaupt spielen könne. So wie
Rubinstein Klavier spielte, sollten wir alle mit
zunehmendem Alter leben: Weniger aufs Mal, die
einzelnen Dinge dafür intensiver tun und Ausfälle
oder Unzulänglichkeiten geschickt überspielen!
Übrigens: Rubinstein bezeichnete sich selber als
Glückspilz. Er beschrieb in seiner Autobiografie sein
genussreiches Leben und er bereute nichts.
Seien Sie doch bitte hin und wieder etwas leichtsinnig
und vielleicht auch experimentierfreudig und stecken
Sie Ihre Nächsten gleich damit an. Denn etwas Humor
kann die Welt vertragen, und allzu streng sollten Sie
auch mit sich selber nicht sein! Gönnen Sie sich
zwischendurch etwas «Unvernünftiges». Oder, zurückkommend auf Ludwig Hasler, der dazu aufrief,
nichts zu verpassen im Leben und auch mal zu sündigen: «Weshalb auf Wein verzichten? Meine Leber
soll mich ja nicht überleben!»
Lust auf mehr? Ludwig Haslers «Verführung zum
Denken» ist im Huber Verlag erschienen und heisst
«Die Erotik der Tapete» – die Gedanken sind frei!
Beim nächsten Mal bin ich dann wieder etwas
ernster!

Regula Dell’Anno-Doppler
VR–Präsidentin AZK Betriebe AG

unsere Baustellenkamera: Auf www.daskehl.ch sehen
Sie im Zeitraffer die Entstehung der Neubauten.

Gelungen sind Christian Dopplers Impressionen vom
Bewohnerausflug (Seiten 6 und 7), der uns dank der
vorzüglichen Organisation durch Monika Brändli
noch lange in guter Erinnerung bleibt.

Im Anschluss an das Qualitätsgespräch in der letzten
Kehl-Zytig ist einiges auf dem Weg zur Umsetzung.
Lesen Sie dazu den Beitrag «Qualität in der Verpflegung und im Service» (Seiten 14 und 15).

Gerne möchten wir auch etwas mehr über das Leben
unserer Bewohnerinnen und Bewohner erfahren.
Der Start mit dem Lebenslauf von Frau Leber ist gemacht (Seite 16).

Ich freue mich, Ihnen auf der vorangehenden Seite
Frau Rita Portmann, unsere neue Leiterin Pflege und
Betreuung, vorstellen zu können.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen
oder Hören (Seite 17) unserer Kehl-Zytig und eine
ebenso schöne und abwechslungsreiche Herbstzeit.

Weiter suchen wir Angehörige für einen Beirat, Details im Artikel links: Wer möchte sich engagieren?

Herzliche Grüsse
Ueli Kohler, Geschäftsführer
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Der 1. August im Kehl

«Auch bei uns im Kehl setzen wir auf Freiheit,
Selbstbestimmung und Fortschritt. Dabei sind wir
in der Vielfalt – unterschiedliche Generationen,
Kulturen und Anspruchsgruppen – tagtäglich im
Zusammenleben gefordert.» Ueli Kohler

Das Duo Peter und Peter
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«Unser Einsatz wird belohnt»
In einem Jahr wird der Neubau eingeweiht. Ich nehme
an, Sie sind als Präsident der Baukommission immer
noch zufrieden mit dem aktuellen Stand des
Bauprojekts?
In der Baukommission sind wir sehr zufrieden. Alles
läuft rund, wir sind im Zeitplan, und auch mit den
Kosten sind wir gut unterwegs. Der Rohbau ist fertig,
die Fenster sind montiert. Jetzt läuft der Innenausbau.
Wenn diese Kehl-Zytig erscheint, findet das Aufrichtefest statt.
Bei Projekten dieser Grössenordnung liest man immer
wieder von Kostenüberschreitungen ...
Andreas Voser, Präsident VR AZK Immobilien AG
Wir achten sehr darauf, dass wir die Kosten im Griff
haben. Das sind wir den Steuerzahlenden schuldig.
Wir haben mit der Markstein AG eine Bauherrentreuhand, die uns sehr gut unterstützt. Und wir unterscheiden klar zwischen Wünschbarem und Machbarem. Wenn wir alle Wünsche erfüllen würden, wären
wir nicht mehr im Kostenrahmen.
Haben Sie Beispiele?
Das ist ein Thema bei den verwendeten Materialien.
Oder bei den Bädern: Wir verwenden Standardmodule. Das kommt einiges günstiger, als jedes Bad
separat einzurichten.

Es gibt Anderthalb-, Zweieinhalb- und Dreieinhalbzimmerwohnungen. Man hört: Die kleineren Wohnungen sind schon alle vergeben.
Die Anderthalbzimmerwohnungen wurden tatsächlich
als Erste vollständig vermietet. Wir haben zuerst die
Bewohnerinnen und Bewohner angefragt, die im Kehl
bereits in kleineren Wohnungen wohnen. Die Nachfrage nach Zweieinhalbzimmerwohnungen ist auch
sehr gut. Bei den Dreieinhalbzimmerwohnungen erwarten wir, dass sie an Personen vermietet werden,
die jetzt noch nicht im Kehl wohnen. Das sind in der
Regel Ehepaare aus Baden, die sich mehr Wohnraum
gewohnt sind.

Und die Mieten der neuen Wohnungen bleiben tiefer.
Wir möchten Bewohnerinnen und Bewohner ansprechen mit tieferen und mittleren Einkommen. Die
Mieten sind jedoch leicht höher als budgetiert. Mit
Blick auf den gesamten Markt sind wir aber immer
noch günstig. Die Mieten waren in den Gesprächen
mit den Interessenten nie ein Thema, das zu Diskussionen geführt hat. Sie wurden sehr gut angenommen. Wir haben attraktive Angebote zu erschwinglichen Preisen.

Wenn jetzt noch jemand Interesse an Wohnungen
hat, an wen kann man sich wenden?
Am besten ans Kehl schreiben – bitte nicht an mich
persönlich. Wir haben eine lange Warteliste mit über
300 Anfragen und eine klare Prioritätensetzung. Auf
der Prioritätenliste sind wir jetzt bei den externen
Interessenten angekommen: Das sind Bewohnerinnen
und Bewohner, die heute in Baden wohnen. Da gehen
wir nach der Reihenfolge der Eingänge vor. Sind aus
Baden keine Interessenten mehr vorhanden, kommen
Interessenten aus Ennetbaden zum Zug, anschliessend auch aus anderen Gemeinden. Mein Rat: Wer
sich für eine Wohnung interessiert, soll sich so oder
so melden. Nur so gibt es die Chance, eines Tages
eine Wohnung mieten zu können.
Ist ein weiterer Ausbau geplant?

(Fortsetzung nächste Seite)
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Wenn Engel reisen, stimmt auch das Wetter ...
Der Tag hätte am 25. Juni für den Bewohnerausflug
kaum schöner sein können: Die Sonne stand von einzelnen weissen Wölkchen umgarnt am blauen
Himmel und die leichte Brise sorgte für angenehme
Erfrischung. Die perfekten Temperaturen waren für
den ganzen Tag angekündigt und versprachen optimale Bedingungen.
Also starteten die rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Kehl pünktlich um zehn
Uhr zu ihrem Ausflug an den Hallwilersee. Begleitet
und betreut von Pflegepersonal, Freiwilligen und Angehörigen ging es erst mit dem geräumigen Reisecar
während rund 45 Minuten durch die grüne Natur ans
Wasser. In Meisterschwanden angekommen, begab
sich die muntere Gesellschaft an Bord des neu renovierten MS Brestenberg.
Während das Schiff sanft und leise über das Wasser
zu schweben schien, wurde man mit einem der drei
vorzüglichen Mittagsmenüs verwöhnt, die zur Auswahl standen. Kaffee und ein feines Caramelköpfli
zum Dessert durften natürlich nicht fehlen. Natürlich
blieb auch genügend Zeit, die Fahrt ausgiebig zu

(Fortsetzung von Seite 5)

geniessen und sich zu entspannen. Auf dem teilweise
beschatteten Sonnendeck oder im Salon des Schiffs
fand jeder sein Plätzchen. Man vertiefte sich in angeregte Gespräche, begutachtete die wunderbare Aussicht oder sang lustige Lieder. Gegen Ende der Rundreise wurde das Programm von einem leichten,
humorvollen literarischen Vortrag abgerundet, der
von Monika Brändli, Sepp Schmid und Ueli Kohler
über die Tonanlage des Schiffes präsentiert wurde
und grossen Anklang fand. Abschliessend liess der
Kapitän sein Schiff wie bei einer Karussellfahrt kreisen
und erklärte den Reisegästen die Sehenswürdigkeiten
rund um den See.
Müde, aber entspannt und voller Eindrücke begab
man sich am späteren Nachmittag über den Schiffsteg
Seerose wieder auf das Festland. Von dort brachten
die Carchauffeure alle Reisenden wieder sicher ins
Kehl zurück.
Dieser perfekt organisierte Ausflug bleibt wohl allen
Teilnehmenden als eindrückliches Erlebnis in
Erinnerung!
Christian Doppler (Text und Bilder nächste Seite)

Gibt es bei der Planung von neuem Wohnraum eine
Zusammenarbeit mit dem Regionalen Pflegezentrum
Baden RPB?
Für den Entscheid Sanierung oder Neubau im Kehl ist
es sicher sinnvoll, dass wir uns unter den beiden Zentren abstimmen, wer was zur Verfügung stellt.

Das ist für uns sehr aktuell. Auch das Langhaus hat ein
Alter erreicht, wo sich die Frage nach der Sanierung
stellt. Im Langhaus fehlen zum Beispiel die altersgerechten Zugänge. Auch für diese Wohnungen
braucht’s neue, altersgerechte Lösungen. Im Verwaltungsrat kennen wir heute die Kosten einer Sanierung. Es stellt sich tatsächlich die Frage: Sanierung
oder zweite Neubauetappe?
... zweite Etappe: Man könnte die Baumaschinen
gleich stehen lassen?
... und – wenn möglich – nahtlos weitermachen, ja.
Wir könnten dann auch das Provisorium weiter nutzen. Der Entscheid wird im Verwaltungsrat voraussichtlich im ersten Quartal 2016 fallen.

Die demografische Entwicklung, der Anteil der älteren
Menschen nimmt zu, das ist ein virulentes gesellschaftliches Problem. Mit den neuen und zeitgemässen Wohnungen stellen Sie im Kehl attraktive Angebote zur Verfügung. Spielt da auch ein gewisser
Stolz mit, Lösungen für ein gesellschaftspolitisches
Kernthema anbieten zu können?
Es wäre falsch zu sagen, dass ich nicht stolz wäre. Zusammen mit der Baukommission bin ich es noch
mehr, wenn in einem Jahr alles fertig ist. Wir planen
ja schon über zehn Jahre. Ich war schon stolz beim
Spatenstich. Das war ein Meilenstein für das Kehl –
und auch für die Stadt Baden. Wir bieten das, was die
kommende Generation von älteren Menschen heute
sucht. Es sind gute Rückmeldungen, die wir bekommen. Das zeigt: Unser jahrelanger Einsatz wird honoriert.
Interview: Ueli Ebneter
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… für eine Seefahrt auf dem Hallwilersee
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Begegnungen am Flohmarkt
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Liebe Mitglieder des Fördervereins DAS KEHL
Der Förderverein lädt Sie am Samstag, 12. September von 13.30 bis 17.00 Uhr zum Flohmarkt ins
Kehl ein. Verkäufer können sich bis 11. September
anmelden unter flohmarkt@daskehl.ch.
Brauchen Sie Platz oder möchten Sie sich schon lange
von Gegenständen trennen, die Ihnen den Platz verstellen? Unser Flohmarkt bietet Ihnen dazu die ideale
Gelegenheit! Machen Sie doch mit! Der Flohmarkt
steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern, den Mitgliedern des Fördervereins sowie allen Interessierten
offen – sei es zum Verkaufen oder zum Kaufen!
Mit dem Flohmarkt wollen wir auch diesmal wieder
Begegnungen schaffen, die unseren Mitgliedern die
Verbundenheit mit dem Kehl und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern zeigt. Im Kehl soll eine
Flohmarktatmosphäre mit emsigem Handeln und
Feilschen herrschen. Für das leibliche Wohl werden
im MoccaLino Gerstensuppe, Grillwürste und Apfelchüechli serviert. Der Förderverein und das KehlTeam freuen sich auf Ihren Besuch.
Unser nächster Termin im Jahresprogramm wird der
bereits angekündigte Weihnachtsbummel sein. Am
Donnerstag, 10. Dezember, möchte der Förderverein
die Bewohnerinnen und Bewohner in die Stadt
Baden entführen. Sie sollen die Gelegenheit erhalten, die prämierte Weihnachtsbeleuchtung mit Begleitung zu geniessen. Mit einem feinen Glühwein

Kühle Momente im heissen

werden wir den Tag
beim Badener «Winterzauber» am Bahnhofplatz weihnächtlich
ausklingen lassen. Mitglieder des Fördervereins sind als Helferinnen und Helfer oder
als Teilnehmer herzlich willkommen. Wir
würden uns freuen,
eine grosse Anzahl
Mitglieder begrüssen
zu dürfen. Die Einladungen zu diesem An- Michel Bischof (links) und
lass werden im No- Roland Wyss (Präsident)
vember verschickt.
vom Vorstand
Im Zusammenhang mit der Eröffnung des Neubaus
im Herbst 2016 möchte der Förderverein mit einer
Spende an das Kehl ein besonderes Zeichen setzen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen ein besonderes Geschenk erhalten. Zusammen mit dem
Betrieb prüfen wir derzeit verschiedene Projekte,
konnten uns aber bis jetzt noch nicht entscheiden.
Ich hoffe, dass ich Ihnen in meinem nächsten Bericht
bereits Genaueres sagen kann.

Mit besten Grüssen
Roland Wyss
Präsident Förderverein DAS KEHL

Sommer 2015
Bilder: Monika Brändli
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Entdecken Sie www.daskehl.ch im Internet
Im Internet auf www.daskehl.ch erreichen
Sie mit wenigen Mausklicks alles, was Sie
übers Kehl wissen wollen – und wissen sollten: Aktuelles, Sie verfolgen den Baufortschritt auf der Baustellenkamera, finden
Mitarbeitende in einer Bildergalerie und
alte Ausgaben der Kehl-Zytig in einem Archiv. Dazu gibt es Bildersammlungen von
Veranstaltungen im Kehl und vieles mehr.
Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall.
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Der Kassier und der Macher ...
Karl Wilhelm und Sepp Schmid haben sich 25 Jahre ehrenamtlich im «Verein Alterssiedlung Kehl BadenEnnetbaden» für das Kehl engagiert. Als Anerkennung wurden sie Ehrenmitglieder des heutigen
«Fördervereins DAS KEHL». Im Gespräch mit der Kehl-Zytig sprechen sie über Gemeinsamkeiten, schauen zurück auf ihre gemeinsamen Jahre im Vorstand und sagen, was sie dem Kehl für die Zukunft wünschen.
verdanken. Das hat im Vorstand sonst niemand
gemacht. Ich habe damals auch Rundschreiben verschickt an Anwälte und Juristen, im Fall eines Legates
an eine soziale Institution das Kehl nicht zu vergessen.
Hätte es diese Rundschreiben nicht gegeben, hätte
kaum jemand ans Kehl gedacht.
Am Anfang stand eine private Initiative
Karl Wilhelm: Wenn man zurückschaut, hat die Stadt
Baden in den Anfängen in Sachen Altersheim noch
etwas Mühe bekundet. Es hing an drei oder vier
Persönlichkeiten ...
Von links: Ueli Kohler, Karl Wilhelm und Sepp Schmid
Karl Wilhelm über Sepp Schmid: Sepp war damals
und ist auch heute noch die Seele des Kehls. Er ist ein
guter Verkäufer, ein Macher. Jemand, der zu den
Menschen im Kehl schaut. Und er hat ein wunderbares Waldhaus in Freienwil. Dort hielten wir
manchmal unsere Vorstandssitzung ab. Das waren
kameradschaftliche und schöne Zeiten.
Sepp Schmid über Karl Wilhelm: Kari war ein stiller
Krampfer, der hinter den Kulissen viel gearbeitet hat.
Er hat etwas gemacht, das niemand machen wollte:
Als Vereins-Kassier führte er auch die aufwendige
Buchhaltung – auch die Baubuchhaltung für den
grossen Um- und Erweiterungsbau in den Neunzigerjahren.
Karl Wilhelm: Als Kassier habe ich damals ein
unglaubliches Vertrauen genossen.
Sepp Schmid: Mein Engagement für das Kehl hat
auch mit unserem Einrichtungsgeschäft zu tun: Die
Leute sind zu mir in den Laden gekommen. Plötzlich
waren sie im Kehl. Da habe ich scherzhaft gesagt:
Früher haben sie für mich geschaut, jetzt schaue ich
zu ihnen. Die Zeit, die ich früher im Geschäft verbrachte, habe ich in den letzten Jahren teilweise dem
Kehl geschenkt
Karl Wilhelm: Wenn Leute verstorben sind, haben
sie dem Kehl oft namhafte Legate vermacht. Es lag
dann an mir, ein Legat richtig zu verbuchen und zu

Sepp Schmid: ... das waren Karl Trottmann von der
CVP, von der SP Adolf Berger und zu Beginn auch
Gottfried Graber, FDP und Direktor der Kantonalbank.
Sie beschlossen, dass etwas getan werden müsse.
Also haben sie einen gemeinnützigen Verein gegründet und das Areal gekauft, auf dem das Kehl heute
steht. Ursprünglich gab es ein Projekt am Ländliweg,
wo eine Villa frei war. Da hätten die Bewohner zu Fuss
in die Stadt gehen können. Aber es war dort kein Land
vorhanden für Erweiterungen. Im Kehl sind Landreserven vorhanden gewesen, was schliesslich den
Ausschlag gegeben hat.
Karl Wilhelm: Die Stadt Baden hat sich dann mit
einem zinslosen Darlehen am Bau beteiligt. Volksabstimmungen und früher die Abstimmungen in den
Gemeindeversammlungen sind von Beginn an immer
positiv fürs Kehl ausgegangen. Schliesslich hat sich
auch Ennetbaden angeschlossen.
Sepp Schmid: Eine stetige Verbesserung. Die Stadt
hat sich immer mehr engagiert, was sehr lobenswert
ist.
Winnetou und die Kiowas
Karl Wilhelm: Übrigens sind wir beide im
Kappelerhofquartier aufgewachsen – er im unteren
Kappi, ich im oberen. Wir sind beide Kappelerhöfler.
Damals gab’s schon noch einen Graben zwischen
unterem und oberem Kappi. Sepp Schmid ist ja fast
gleich alt wie ich. Damals war ich in unserer
Apachenbande der Winnetou. Im unterer Kappi sind
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… zweimal 25 Jahre Engagement fürs Kehl
sie die Kiowas gewesen. Die hatten mich einmal
gefangen, an einen Baum gefesselt und mit kleinen
glühenden Ruten ausgepeitscht …

Karl Wilhelm: In unserer Zeit im Vorstand hat’s auch
immer wieder kritische Momente gegeben. Es gab
auch bei uns schon hie und da Wechsel in der Leitung.

Sepp Schmid (lacht): …wir haben dich mit den Ruten
nur leicht berührt…

Sepp Schmid: Einmal hatte ich in der Zeitung
gelesen, dass der Heimleiter für den Nationalrat
kandidiert. Ohne uns vorher zu orientieren. «Gaht’s
no», habe ich gesagt. Manchmal bin ich mir vorgekommen wie ein Ombudsmann: Viele sind zu mir
«chlönen» gekommen, wenn ihnen beim Personal
etwas nicht gepasst hat. Macht doch das und das …!
Es kam auch vor, dass Parteien ihre Leute in den Vorstand bringen wollten. Es gab gute, liebe Leute,
jedoch ohne oder nur mit wenig Blick fürs Geschäftliche und den Betrieb. Wir waren damals noch
sehr jung und hatten auch noch nicht viel Erfahrung.
Trotzdem, es war eine schöne Zeit.

Karl Wilhelm: Wir hatten damals noch kein
Fernsehen. Wir haben den Karl May halt gespielt …
und wir waren beide Ministranten in der Kapelle
Mariawil im Kappelerhof.
«Danach war das Kehl ein anderes Kehl»
Sepp Schmid: Zu meinen Highlights im Kehl gehört,
dass ich 25 Jahre den Samichlaus gemacht habe …
Karl Wilhelm: … 24 Mal er und ein einziges Mal ich.
Das kam so: Wir hatten Krach mit der Heimleitung.
Aus Rache hat sie Sepp Schmid als Chlaus
ausgebootet und mich gefragt, ob ich den Samichlaus
machen würde – was ich getan habe. Wir haben es
dann noch in die Fasnachtszeitung gebracht. Dort
hiess es, man habe Sepp als Nikolaus entthront.
Sepp Schmid: Vielleicht hat man ja darauf spekuliert,
dass wir Krach bekommen miteinander. Wir haben
aber beide darüber gelacht. Einmal habe ich für den
Samichlaus zwei Esel organisiert. Ein Esel ist dann im
Lift «usgschlipft» – ein sanfter Tritt in den Hintern und
er konnte wieder aufstehen.
Karl Wilhelm: Etwas vom Grössten in unserer Vorstandszeit war der erste Umbau Anfang der Neunzigerjahre. Das war eine Riesensache. Das Kehl bekam
neue Zimmer, ein neues Restaurant mit einer neuen
Küche – und vor allem: mehr Bewohnerinnen und
Bewohner. Das Kehl war nach dem Umbau ein
anderes Kehl. Auf der Warteliste standen schon
damals immer etwas mehr als hundert Namen.

Karl Wilhelm: Die Stadt hat sich im Kehl nicht
eingemischt. Dort sind sie froh gewesen, dass sie mit
der Verwaltung und dem Betrieb nichts zu tun hatten.
Wenn etwas Aussergewöhnliches vorgefallen ist,
dann haben die Zeitungen etwas Grosses daraus
gemacht: «Skandal im Kehl», hiess es dann etwa, oder
«Heimleiter schon wieder entlassen».
Sepp Schmid: Heute haben wir mit Ueli Kohler als
Leiter auch eine Vaterfigur. Das ist es, was es braucht.
Ich merke, dass es heute im Kehl stimmt.
Karl Wilhelm: Man liest ja immer wieder, dass es in
Alterszentren scherbelt. Heime sind wie eine eigene,
abgegrenzte Welt. Da hilft es nur, dass möglichst viele
und regelmässige Kontakte bestehen – von innen
nach aussen und umgekehrt. Nicht nur Besuche an
Ostern und Muttertag und sonst das ganze Jahr keine
mehr.
Sepp Schmid: Für mich war es immer wichtig, dass
im Kehl eine familiäre Atmosphäre herrscht.
«Familiär» ist für mich ein wichtiges Wort.

Der Blick zurück
Blicke in die Zukunft
Sepp Schmid: Wenn wir zurückblicken, sollten wir
Josef Dietschi nicht vergessen, der vor einem Jahr
verstorben ist. Er war ein Vorbild für uns und hat
Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Kappelerhof
fast jede Woche besucht. Josef Dietschi hat 1984 als
OK-Präsident das 20-Jahr-Jubiläum geleitet. Ich war
1994 OK-Präsident. Wir konnten damals dem Kehl
einen Gewinn von rund 56’000 Franken übergeben.

Karl Wilhelm: Mit den Neubauten gibt es mehr
Wohnungen für ältere Menschen. Damit braucht es
auch zusätzliche Parkplätze für die Bewohner, aber
auch für Besucherinnen und Besucher. Mit der neuen
Tiefgarage ist das Parkplatzproblem endlich gelöst. Ich
wünsche mir für das Kehl auch, dass es mit dem
Neubau mehr Veranstaltungen gibt für die Öffentlich(Fortsetzung nächste seite)
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Karl Wilhelm und Sepp Schmid
keit. Jetzt gibt’s Veranstaltungen für die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen. Aber die
Bevölkerung könnte mehr ins Kehl kommen. Würden
sich Veranstaltungen vermehrt an die Allgemeinheit
richten, wäre das Kehl weniger isoliert.
Sepp Schmid: Das Kehl sollte als Begegnungsort ausgebaut werden – das MoccaLino zum Beispiel ist ja
wie ein Quartier-Café. Damit man auch ins Kehl geht,
um sich zu einem Kaffee zu treffen.
Karl Wilhelm: Kurz bevor der Neubau begann, ging
ich eines Abends nach einem Mannschaftswettkampf
der Schachgesellschaft im Kehl nach draussen. Da sass
eine Frau im Rollstuhl. Ich sprach sie an und fragte,

was sie hier mache. Sie sagte, ja, was sie hier schon
machen solle … «Sind Sie der Herr Wilhelm vom
Schach-Club? Darf ich etwas reden mit Ihnen?»
«Selbstverständlich», antwortete ich. Sie erzählte mir
ihre nicht immer leichte Geschichte. Sie fühle sich einsam da draussen im Kehl. Es gebe in den Alterszentren viele Leute, die einsam seien. Das hat mir zu denken gegeben.
Sepp Schmid: Es wird schon viel gemacht heute. Man
darf die Menschen aber nicht überfordern Es gibt halt
auch in der Stadt ein grosses Angebot. Aber man
könnte Ausstellungen veranstalten, zum Beispiel mit
(Fortsetzung nächste Seite unten)

Mich fragen viele Leute: «Kari, du
bist jetzt 76, gehst du auch ins
Kehl?» Nicht, weil ich mich hier
nicht wohlfühlen würde, aber ich
möchte lieber zu Hause bleiben. Ins
Kehl würde ich aber schon gehen.
Sepp Schmid: «Die Zeit, um ins Kehl
zu zügeln, ist für mich auch noch
nicht reif. Wenn es dann so weit
sein sollte, entscheide ich..»

Karl Wilhelm (links) und Sepp Schmid
«Das wäre wunderbar, wenn es gelingen würde,
mehr miteinander und mit den Menschen draussen
zu kommunizieren. Damit sich niemand alleine gelassen fühlt. Bei allem Luxus und Schönen, das man im
Kehl hat: Das Menschliche bleibt das Wichtigste.»

«Beim Umbau wohnten die Leute nicht wie jetzt in

Karl Wilhelm (76), von 1984 bis 2009 im Vorstand
des «Vereins Alterssiedlung Kehl» für Finanzen und
Buchhaltung verantwortlich, vor seiner Pensionierung Niederlassungsleiter der Aargauischen Kantonalbank in Mellingen. Seine grosse Passion ist das
Schachspiel. Er ist seit 41 Jahren Präsident der
Schachgesellschaft Baden. Trainiert wird jede Woche
einmal im Kehl, während des Neubaus im RPB. In
Schachkreisen ist das Kehl bekannt in der ganzen
Schweiz: Zu Wettkämpfen kommen regelmässig
Clubs aus Lugano, Basel oder Zürich ins Kehl: «Das
Kehl ist sozusagen unser Stadion.»

Sepp Schmid (77), von 1989 bis 2008 im Vorstand des
«Vereins Alterssiedlung Kehl», Initiant von unzähligen,
originellen Aktivitäten im Kehl, 1994 OK-Präsident 30
Jahre Kehl. Seit 1969 Inhaber und Geschäftsführer von
form + wohnen beim Stadtturm in Baden: «Schreiben
Sie einfach: Sepp Schmid, form + wohnen.» Bekannt
ist er als «Badener Schatzjäger und Geschichtensammler» (Badener Neujahrsblätter 2015). Das
«Badener Zimmer» in seiner Wohnung im vierten
Stock des Geschäftshauses ist legendär: Seine Sammlung mit Erinnerungsstücken aus der jüngeren Geschichte der Stadt bis heute sucht ihresgleichen.

einem Provisorium, sondern im Hotel Schweizerhof im
Bäderquartier. Als sie ins Kehl zurückkehrten, habe ich
in jedes Zimmer einen Blumenstrauss gestellt. Sie haben gespürt, dass sie wieder willkommen sind.»
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Wir gratulieren herzlich zum Erfolg

Im Juli 2015 haben Mariya Ravindran, Ajete Isufi und
Ljupka Mihailova sowie Stephanie Krause, Biljana
Stevic und Monika Brändli ihre Aus‐ und Weiterbildungen abgeschlossen und die Abschlussprüfungen mit grossem Erfolg bestanden.

zunimmt und die sechs Wochen wie eine Ewigkeit
erscheinen.

Darauf dürfen sie sehr stolz sein – herzliche
Gratulation!







Alle haben ihre Aus‐ oder Weiterbildungen nebst der
Arbeit absolviert. Dies erfordert einerseits einen grossen Einsatz von ihnen selber und andererseits Verständnis und Unterstützung durch die Personen im
jeweiligen Umfeld.
An Prüfungstagen herrscht eine nervösere Atmosphäre als sonst. Alle sind aufgeregt, auch die Mitarbeitenden, die Bewohnenden und die anderen
Lernenden fiebern mit. Sie dekorieren morgens früh
die Stockwerke und die Wohnungstüren mit bunten
Bal-lonen, Girlanden und Glückwunschplakaten. Man
merkt, dass der Zusammenhalt gross ist!
Nach den Prüfungen beginnt das lange Warten auf die
Bekanntgabe der erzielten Resultate. Alle, die sich
auch schon in einer solchen Situation befunden haben
wissen, dass während dieser Zeit die Spannung täglich
(Fortsetzung von Seite 12)
Antiquitäten. Und einen Gang oder einen Raum anbieten für Leute auch von ausserhalb des Kehls, die
etwas ausstellen, anbieten oder ihr Hobby zeigen
möchten. Dann könnte man zwei Dinge auf einmal
erledigen: Jemanden im Kehl besuchen und eine
Ausstellung anschauen.
Karl Wilhelm: Es gibt einem schon Befriedigung, sich
fürs Kehl engagiert zu haben. Wir erfahren auch
Anerkennung. Es sprechen mich auch Leute in der
Stadt an. Meine Frau sagt jeweils: «Weisst du, Kari,
was du alles gemacht hast fürs Kehl, das ist schon
super.» Es ist nicht mein Ehrgeiz, belohnt zu werden.





Mariya Ravindran hat die IPA zur AGS,
Assistentin Gesundheit und Soziales, bestanden.
Ajete Isufi hat die LAP zur FAGE, Fachangestellten Gesundheit, bestanden.
Ljupka Mihailova hat die Abschlussprüfung zur
dipl. Pflegefachfrau HF bestanden.
Stephanie Krause und Biljana Stevic haben die
Weiterbildung zur Teamleitung in Gesundheitsorganisationen bestanden.
Monika Brändli hat das SVEB–Zertifikat Modul 1
zur Ausbilderin mit eidg. Fachausweis bestanden.

Was uns natürlich ebenfalls sehr freut: Alle sechs
Prüfungsabsolventinnen werden weiterhin im Alterszentrum Kehl arbeiten. Super!
Wir freuen uns auf eine weiterhin positive, motivierte
und engagierte Zusammenarbeit für die Bewohnerinnen und Bewohner des Kehls.
Caroline Gerber
Leitung Bildung Pflege und Betreuung

Aber es tut gut, das zu hören. Bei dir, Sepp, merke ich
auch, wie du Freude hast, wenn die Bewohnerinnen
und Bewohner sagen: «Dä Sepp isch super.»
Sepp Schmid: Das habe ich auch wieder beim Ausflug auf den Hallwilersee erfahren. Da wurde mir
gesagt: «Sitzen Sie auch mal zu uns. Sie wissen so
viel.» Man muss der Typ dafür sein, die Freude
weitergeben und begeistern zu können.
Ueli Ebneter
Mehr zu Sepp Schmid und Karl Wilhelm auf
www.daskehl.ch unter «Kehl-Zytig».
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Verpflegung und Service im Kehl ...

Gepflegter Service bei der
Verpflegung: Qualität entsteht durch intensive und
regelmässige Ausbildung.
Das Ernährungsverhalten von Seniorinnen und Senioren mit ihren individuellen Vorlieben und Abneigungen ist von zahlreichen Erfahrungen geprägt und
hat sich über ein ganzes Leben entwickelt.
Die Anforderungen an die Verpflegung in Alterseinrichtungen reichen von den Wünschen und Bedürfnissen rüstiger und selbstständiger Senioren bis hin zu
speziellen Angeboten und Kostformen für Kranke und
Pflegebedürftige. Darüber hinaus werden individuelle
Essensvorlieben, Abneigungen, Gewohnheiten und
Rituale mitgebracht. Der Herausforderung, alle diese
Aspekte miteinander zu vereinbaren, stellt sich das
Gastronomie-Team täglich mit viel Engagement,
manchmal mehr, aber auch manchmal weniger
erfolgreich.
Gemeinsam zu geniessen und Freude am Essen und
Trinken zu haben: Diese Lebensqualität mit dem
Einzug ins Kehl zu erhalten, auch wenn die Selbstbestimmung zum Teil verloren geht, ist eine der
wesentlichen Aufgaben der Mitarbeitenden des
Alterszentrums Kehl.

Die drei Hauptmahlzeiten sind ein wichtiger Bestandteil der Tagesstruktur unserer Bewohnerinnen und
Bewohner. Viele freuen sich auf die Mahlzeiten, weil
es ihnen schmeckt, weil sie in Gesellschaft sind oder
weil sie ganz einfach hungrig sind. Wenn dann das
Essen zehn Minuten zu spät kommt, dieses nicht
mehr ganz heiss ist und es auch noch zu viel Salz an
den Nudeln hat, das Vis-à-vis kein Wort mit einem
spricht, dann wird der Tag abgehakt unter den
schlechten Tagen – was auch verständlich ist. Wir sind
täglich bestrebt, solche Tage im Kalender unserer
Gäste zu vermeiden, was uns vermutlich aber nicht
immer gelingen wird.
Welche Instrumente unterstützen uns bei der
täglichen Herausforderung von Verpflegung und
Service?

Positiv unterstützt wird dies durch ein abwechslungsreiches und genussvolles Speisenangebot in
einem freundlich gestalteten Essumfeld und mit
einem guten Service.

Der «Gourmetträff» ist ein Gefäss, wo sich die Bewohnerinnen und Bewohner immer am ersten Mittwoch des Monats mit der Küche darüber austauschen
können, was ihnen in den letzten vier Wochen geschmeckt oder aber nicht geschmeckt hat. Sie bringen
eigene Rezepte mit, Anregungen, Wünsche, Lob und
Kritik. Das bedingt, dass dies alles in den nächsten vier
Wochen umgesetzt bzw. in den Menüplan integriert
wird. Dieser Treff steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern offen.

Individualität bedeutet für mich auch Qualität. Dem
Gastronomie-Team ist es wichtig, dass unsere Gäste
zufrieden und gesättigt vom Tisch gehen.

«Alles was rächt isch» findet alle drei Monate statt.
Da bringen die Bewohnerinnen und Bewohner auch
Lob und Kritik betreffend Essen ein, Wünsche und An-

Kehl-Zytig September 2015 www.daskehl.ch

15

… die tägliche Herausforderung
regungen, die an die betreffenden Stellen weitergeleitet werden und auch bis zum nächsten Mal umgesetzt werden müssen oder aber begründet wird,
warum dies eventuell nicht möglich ist.
Täglich werden die Gäste gefragt, wie ihnen das Essen
geschmeckt hat. Diese Rückmeldungen werden direkt in die Küche gemeldet und schriftlich
festgehalten. Das kann Lob, aber auch Kritik sein.
Wichtig ist, dass dies in der Menüplanung
berücksichtigt wird. Natürlich kann man nicht auf jede
einzelne Person eingehen, da man es nie allen recht
machen kann. Doch wir sind bestrebt, so vielen wie
möglich das Essen zu einem schönen Erlebnis zu
machen.

gen grossen Wert auf qualitativ hochwertige Materialien.

Saisonale und/oder regionale Küche tragen zum
Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner bei:
Eine saisonale Küche lässt sie den Jahreskreislauf miterleben, regionale Gerichte können Erinnerungen
wecken.

Wir achten auf eine ausgewogene, vielseitige und
bewohnergerechte Ernährung, die mit einer Ernährungsberaterin ausgearbeitet wurde.

Unsere Produkte beziehen wir aus der Region und le-

Wir erbringen professionelle Dienstleistungen im Bereich der gesamten Verpflegung und schulen unsere
Mitarbeitenden entsprechend.
Wir tragen zu unserer Umwelt Sorge und achten auf
ökologisch bewusstes Handeln.
Wir berücksichtigen beim Wareneinkauf die Qualität
der Produkte und das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Alle diese Punkte tragen dazu bei, die Zufriedenheit
und das Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und
Bewohner, Gäste und Mitarbeitenden zu steigern und
damit die Lebensqualität zu fördern und zu erhalten.
Karin Winet, Leitung Hotellerie

Der neue Treffpunkt zum Verweilen am Eingang –
auch an schönen Herbsttagen Bild links: Besammlung
zum Ausflug an den Hallwilersee (s. Seiten 6 und 7)
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Lebensläufe: Erna Leber-Schunder
Geboren in Bochum
am 10. April 1919,
aufgewachsen
als
Jüngste mit einer
Schwester und einem
Bruder in Deutschland.
Als
junge
Frau
musste ich im Ruhrgebiet den furchtbaren Krieg mit den
Zerstörungen
und
viel Leid erleben.

Kurz nach Kriegsende floh ich mit meinem alten Vater
zu meiner Schwester Rosa und ihrer Familie nach
Küssaberg bei Waldshut.
Ich arbeitete dann auf dem Fernamt in Waldshut. Mit
meinen Kolleginnen und Freunden erlebten wir trotz
vieler Schwierigkeiten eine ausgelassene und fröhliche
Zeit am Rhein.
1947 lernte ich meinen schönen Sepp aus der Schweiz
kennen. Wir heirateten 1948 in Coburg. Ich wünschte
mir einen Strauss weissen Flieder. Mein lieber Sepp
erfüllte mir diesen Wunsch. Die Blumen kamen aus
San Remo.
1949 kam Charlotte zur Welt und 1950 meine
Marianne. 1954 zügelten wir nach Baden. In der Altstadt verbrachten wir schöne Jahre, im Sommer vor
allem im Schwimmbad. In der Nähe war der traumhafte Park der BBC. Er wurde im Frühling und Herbst
zu unserer Spielwiese.
Der Kurpark gehört zu meinem Leben. Mit meinem
Sepp sind wir am Samstagabend viel Tanzen gegangen. Das Hazy Osterwald Sextett, Pepe Lienhard
und andere tolle Musiker haben dort aufgespielt.
Der grosse, alte Magnolienbaum hat uns durch das
ganze Leben begleitet. Es gibt Fotos meiner Kinder im
Kurpark, als sie noch ganz klein waren. Letztes Jahr, zu
meinem 95. Geburtstag, haben wir wieder Fotos gemacht. Man könnte sagen, wir sind Stammgäste im
Kurpark und im Restaurant seit 60 Jahren.
Der Fasnachtsball im Kursaal war immer ein grosses
Ereignis. Ich schneiderte mir immer ein lustiges Kleid.

Zudem besuchten wir regelmässig das Kurtheater und
die Claque im Kornhauskeller.
Mein Mann arbeitete bis 1970 in der BBC. Leider
verstarb er sehr früh an einer akuten Leukämie. Das
war ein sehr harter Schlag für mich und meine
Töchter. Ich selber war mit knapp 50 Jahren Witwe
geworden und bin es geblieben.
Nach dem Tod meines Mannes zügelte ich nach
Wettingen. Ich schloss mich der Baumeler-Wandergruppe an, war viel unterwegs und genoss Ferien am
Meer.
1974, nach der Eröffnung der IKEA in Spreitenbach,
begann ich dort zu arbeiten. Zuerst fand ich es
komisch, dass sich alle duzen – aber das machen die
Schweden halt so. Es war eine tolle Zeit. Mit meinen
IKEA-Freunden verbrachten wir Ferien, die immer sehr
lustig waren.
Meine Töchter gingen hinaus in die Welt: Charlotte
nach Genf. Sie hatte bald ihre eigene Werbeagentur
und war immer sehr erfolgreich.
Marianne eroberte die Welt mit abenteuerlichen
Reisen nach Afghanistan, Indien, Nord-Afrika, Brasilien
– und ich weiss nicht mehr, wohin überall. Damals,
noch ohne Handys, waren wir froh, ab und zu etwas
von ihr zu hören. Später arbeitete sie als Stylistin im
Ausland.
Als Marianne in New York lebte, ging ich sie mit
Charlotte besuchen. Wir machten New York und die
Hamptons unsicher – das war einmalig.
1987 kam Muriel, die Tochter von Charlotte und
mein einziges Enkelkind, zur Welt. Das war und ist ein
süsser Schatz, der mir sehr viel Freude bereitet. Heute
studiert Muriel in Los Angeles an einer
Kunsthochschule und besucht mich immer wieder im
Kehl.
An Weihnachten ist die ganze Familie immer bei
Marianne oder bei Charlotte. Das sind Momente, die
ich sehr geniesse.
Im Kehl bin ich seit 2010. Hier habe ich ein sehr
schönes Zimmer mit Blick auf die Lägern und bin
zufrieden.
Aufgezeichnet von Marianne Leber (Tochter)
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Die Kehl-Zytig zum Anhören
Andreas und Catherine Courvoisier im Aufnahmestudio,
wo die Kehl-Zytig als CD produziert wird.
Sie sind immer toll vorbereitet und lesen auch regelmässig im Kehl den Bewohnerinnen und Bewohnern aus
Büchern vor.
Die Beiträge aus der KehlZytig hören Sie auch im Internet auf www.daskehl.ch . Die CD
kann im Kehl–Sekretariat bezogen werden.

Dienstjubiläum – wir gratulieren herzlich!
5 Jahre

Meyer

Deborah

Administration

Assistenz Geschäftsleitung

Suter
Jahpho
Mikodanic
Shala

Meinrad
Jangchup
Zorka
Arbana

Reinigung
Reinigung
Nachtdienst
Pflege 4.–6. Stock

Mitarbeiter Reinigung
Mitarbeiterin Reinigung
Fachfrau Gesundheit
Praktikantin Pflege

Eintritte
01.06.2015
08.07.2015
20.07.2015
01.08.2015

Die neuen Auszubildenden im Kehl
von links: Joyce Baumann, Nina Berger,
Eliane Feuz, Debora Eberle, Francesca
Greco, oben:Tony Troisi
01.08.2015
01.08.2015
01.08.2015
01.08.2015
01.08.2015
10.08.2015

Baumann
Berger
Greco
Eberle
Feuz
Troisi

Joyce
Nina
Francesca
Debora
Eliane
Tony

Hotellerie
Pflege 2./3. Stock
Pflege 1. Stock
Pflege 4.–6. Stock
Pflege 2./3. Stock
Küche

Fachfrau Hauswirtschaft in Ausbildung
Ass. Gesundheit & Soziales in Ausbildung
Ass. Gesundheit & Soziales in Ausbildung
Fachfrau Gesundheit in Ausbildung
Fachfrau Gesundheit in Ausbildung
Koch in Ausbildung

Kolica

Mergime

Pflege 2./3. Stock

Fachfrau Gesundheit in Ausbildung

Austritt
31.07.2015
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Das Lösungswort bitte bis Ende September bei Johanna Foltrauer am Empfang abgeben. Zu gewinnen
gibt es zwei Gutscheine à Fr. 20.– für das MoccaLino. Das Lösungswort und die Lösung des Kreuzworträtsels erscheinen in der nächsten Kehl-Zytig mit den glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinnern.
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Stöck, Wyys, Stich
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Der Kehl-Schnappschuss

Wer Lust hat, neue Jassfreunde zu finden und mit
ihnen einmal im Monat im MoccaLino einen Jass zu
klopfen, meldet sich bei Karin Winet.

Frau Margrit Rey (89) – Mutter, 4-fache Grossmutter
und 8-fache Urgrossmutter: mit Tochter Judith Jauch
(61) mit Tochter und Enkelin Isabelle Scherr (34) und
den Zwillingen und Urenkeln Damien und Lenny
Scherr, geboren am 13. Februar 2015

Impressum
Herausgeber: Alterszentrum Kehl, Baden
Redaktion: Ueli Kohler, Ueli Ebneter, Christian
Doppler

Das Lösungswort hiess: SONNENAUFGANG
Die beiden Gewinner eines Gutscheins von Fr. 20.–
für das MoccaLino sind:
Gerhard Schneider, Baden
Rolf Haller, Provisorium

Konzept, Umsetzung: Ebneter Kommunikation
GmbH, Baden
Fotos: Christian Doppler / Cosmepics GmbH,
Wettingen
Druck: Dietschi Print&Design AG, Olten
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Wir begüssen die neuen
Bewohnerinnen und
Bewohner herzlich und
hoffen, dass sie sich im
Kehl zu Hause fühlen:

Wir gratulieren herzlich zum
runden Geburtstag im Kehl
26.06.2015

Cavallini-Bonucci Marie-Madeleine

90

02.06.2015 Cavallini Maria Madeleine

17.08.2015

Widmer-Schumacher Ines Ida

95

05.06.2015 Geissbühler Anna Marie

04.09.2015

Hofmann-Marti Otto

90

10.06.2015 Käppeli Ruth

25.09.2015

Spiegelberg-Rohner Lydia

04.10.2015

100

20.06.2015 Hofmann Otto

Rüegg Heinz

90

29.06.2015 Lorenzi Lindo

18.10.2015

Rüegg-Dubach Rita

85

29.06.2015 Geiger Emmy

06.11.2015

Biland-Rufli Olga

101

30.06.2015 Hefti Liselotte

15.11.2015

Käppeli Ruth

85

20.12.2015

Prowe Freia

75

Wir nahmen Abschied
12.06.2015
23.06.2015
27.07.2015
19.08.2015
21.08.2015

Neuenschwander Peter
Kramer Alice
Amstutz Erna
Rüegg-Dubach Hugo
Waltenspül Hedi

Was die Raupe Ende der Welt nennt,
nennt der Rest der Welt Schmetterling.
Laotse, chinesischer Philosoph,
6. Jahrhundert v.Chr.

