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Editorial – Aufbruch mit Elan 

 

Nachdem wir nach einem aussergewöhnlichen Sommer 
nun auch einen aussergewöhnlichen Herbst erleben 
durften, gehen wir mit Riesenschritten dem Jahresende 
entgegen.  
 
Die Tage sind kürzer und vor allem auch kälter 
geworden. Überall erhellen Lichterketten, glitzernde 
Weihnachtsbäume und Kerzen die Gebäude und die 
Strassen; sie begleiten uns in die Festtage. Ich hoffe 
sehr, dass – trotz der hektischen Zeit – diese Tage 
immer noch etwas Besinnlichkeit und Freude in unser 
Leben bringen.  
 
Es ist auch die Zeit, innezuhalten und das alte Jahr 
Revue passieren zu lassen; für das Kehl war es wieder-
um eine bewegte Zeit mit Veränderungen. 
  
Im Mai hat Regula Dell’Anno-Doppler das Zepter im 
Verwaltungsrat übernommen und seit dem 1. Oktober 
ist Rita Portmann als Mitglied der Geschäftsleitung 
verantwortlich für den Bereich Pflege und Betreuung. 
Lesen Sie hierzu auch das Interview mit ihr und 
Monique Mudry, neue Leiterin Service, auf den Seiten 
10 und 11. 
 
Mit grossem Elan haben der Verwaltungsrat und die 
Geschäftsleitung die Strategie überarbeitet und darauf 
aufbauend das Leitbild entwickelt. Was das bedeutet, 
erfahren Sie auf den beiden nächsten Seiten. 
 
Wie gewohnt haben auch unsere Präsidentin der Be-

triebe AG und die beiden Präsidenten der Immobilien 
AG und des Fördervereins ihre Eindrücke auf den Seiten 
5, 6 und 12 festgehalten. 
 
Auf Seite 17 erfahren Sie, wie unsere drei Bewohner 
Rolf Haller, Otto Hofmann und Werner Mack vor über 
50 Jahren für Baden Spitzenhandball in der Nationalliga 
spielten. Bei diesem Artikel wird uns auch wieder be-
wusst, wie schnell sich alles verändern kann: Otto 
Hofmann ist am 30. November 2015, ein paar Tage 
nach der Bearbeitung dieses Artikels, verstorben. 
 
Eine ganz andere Geschichte lesen Sie auf Seite 16: 
«Der Bildhauer» von Herrn Madhukar Prabhu. 
 
Interessant ist sicher auch das Interview mit unserem 
Bäcker Arnet auf Seite 15 sowie der Bericht von Mila 
Trajkovski, die auf Seite 14 mit ihrem Beitrag die Serie 
über Qualität im Kehl fortsetzt. Weitere kleine Artikel 
und Bilder, unter anderen mit aktuellen Impressionen 
aus der Weihnachtszeit, geben der letzten Kehl-Zytig im 
Jahr 2015 einen würdigen Rahmen. 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Freiwilligen 
Als Wertschätzung ihres Engagements und als Danke-
schön für ihren Einsatz im vergangenen Jahr hat das 
Kehl alle Freiwilligen zu einem gemeinsamen Jahres-
essen eingeladen. Am Donnerstag, 10. November 2015, 
wurden wir im Kappeler Quartier im «Gasthaus zur 
Brugg» mit einem feinen Essen verwöhnt (s. Bild). 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Monika Brändli, der 
Leiterin der Freiwilligenarbeit, für die Organisation und 
die kulinarische Zusammenstellung dieses Abends. 
 
Frau Annemarie Euler begleitete uns mit faszinierenden 
Geschichten über Erdmännchen und Erdweibchen, die 
manches Schmunzeln und Fantasien auslösten. Ebenso 
durften an diesem schönen Abend auch ein paar Kappe-
lerhof-Geschichten nicht fehlen. Sepp Schmid gab sol-
che aus seiner Jugendzeit zum Besten. Sie regten eben-
so zu Gesprächen an wie die vielen schönen Erlebnisse, 
welche die Freiwilligen mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern erleben durften. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf neue Begegnungen im 
Jahr 2016 und wünschen Ihnen ein schönes und 
besinnliches Weihnachtsfest sowie alles Gute, 
Gesundheit, Freude und spannende Tage im Ein-
weihungsjahr 2016. 

 
 
 
 

Herzliche Grüsse 

Ueli Kohler 
Geschäftsführer 
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Vision, Strategie und Leitbild 
Anlässlich der Strategietagung vom 1. Oktober 2015 
haben sich der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung 
intensiv mit den Themen Vision, Strategie und Leitbild 
auseinandergesetzt.  
 
Es war das erste Mal, dass sich diese beiden Leitungs-
gremien in der neuen Zusammensetzung zu einem 
ganztägigen Anlass trafen.  
 
Aus der Diskussion ging hervor, dass das Kehl eine klare, 
einfache Vision benötigt, damit wir ein gemeinsam 
getragenes Wir-Gefühl entwickeln und unsere Energien 
als Ausdruck von  
 
 
  
 
 
 

 
 

Wie alle Begriffe, die in unserer Zeit in Mode kommen, 
werden auch die Wörter Vision, Strategie und Leitbild 
uneinheitlich gebraucht und man kann Verschiedenes 
darunter verstehen. Deshalb ist es mir wichtig, diese 
etwas zu präzisieren. 
 
Die Vision ist eine qualitative Zielsetzung; damit wollen 
wir den Zustand aufzeigen, zu dem wir hinwollen. Als 
eine Art Polarstern zeigt sie den Weg auf, unter dem 
sich Strategie, Leitbild und Ziele unterordnen.  
 
Unsere Vision, die der Verwaltungsrat und die 
Geschäftsleitung gemeinsam entwickelt haben, lautet: 

 
Erste Akzente wollen wir setzen, indem wir den Sinn für 
unsere Arbeit mobilisieren und die Lebensenergie aller 
Menschen im Kehl auf das gemeinsame Ziel hin 
bündeln. Zum Akzentesetzen gehört natürlich auch der 

Neubau, den wir im Herbst 2016 beziehen und 
einweihen dürfen. Weitere Akzente werden folgen … 
 
Mit der Strategie bekräftigen der Verwaltungsrat und 
die Geschäftsleitung die zentrale Grundidee für die zu-
künftige Entwicklung des Kehls. Ohne Strategie geht es 
nicht; das Unternehmen würde an den Rand oder direkt 
ins Chaos geführt. Aber auch ein Zuviel an Strategien 
und Strukturen ist nicht gut, denn dies würde wiederum 
zu einer übersteuerten Bürokratie führen. 
 
Nach wie vor halten der Verwaltungsrat und die Ge-
schäftsführung am Grundkonzept Betreutes Wohnen 
und Pflege fest. Dabei bleibt unser Kerngeschäft die 
Pflege und die Betreuung. Zusätzlich bieten wir mit dem 
Bereich Hotellerie für interne und externe Gäste ein 
breites Dienstleistungsangebot mit einem guten Preis-
Leistungs-Verhältnis an. 
 
Selbstverständlich ist eine Strategie nur so viel wert, 
wie sie umgesetzt wird. Ein wichtiges Mittel für diese 
Umsetzung ist das Leitbild auf der nächsten Seite. Es 
basiert auf eben dieser Strategie. Mit unserem Leitbild 
wollen wir allen Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit 
unsere Ausrichtung vermitteln.  
 
Ja, was ist aber das «richtige» Leitbild? Auch dazu gibt 
es viele Theorien. Wir haben bewusst einen 
pragmatischen Ansatz gewählt und wollen mit einer 
konzentrierten und verständlichen Darstellung einen 
Gesamtüberblick aufzeigen und gleichzeitig einen Ein-
blick in den «Spirit» des Kehls gewähren. 
 
Nach dem Motto «Die Qualität unserer Arbeit bestimmt 
die Qualität unserer Zukunft» wollen wir das Richtige 
richtig und aufrichtig tun. Ich freue mich, durch wei-
teren intensiven Meinungsaustausch mit allen 
Beteiligten – Bewohnende, Mitarbeitende und Verwal-
tungsrat – auf machbarem Weg und zum Wohle des 
Kehls, auf das gemeinsame Umsetzen. 
 
 
Ueli Kohler 
Geschäftsführer 

Das Kehl ist das führende Haus für das Wohnen und 
Leben im Alter im Grossraum Baden.  

Wir setzen Akzente! 

zum KEHL binden. 

K – wie Kompetenz 
E – wie Engagement 
H – wie Hilfsbereitschaft  
L  – wie Leistungsfähigkeit 

Unser neues Logo 

Im Zusammenhang mit dem neuen Leitbild erfährt 
auch unser Logo eine kleine Änderung: Anstelle von 
«Alterszentrum Kehl»  (links) heissen wir in Zukunft 
«das Kehl» (rechts). 
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Unser Leitbild – unser Weg 

 

 

Auftrag 

Wir bieten älteren, selbständigen und pflegeabhängigen Menschen sowohl im Bereich Wohnen mit 
Dienstleistungen als auch in der Pflege und Betreuung ein Zuhause an und ermöglichen ein individuelles, 
selbstbestimmtes und würdevolles Leben. 

Bewohnerinnen und Bewohner  

Wir sorgen für eine gute und ganzheitliche Pflege- und Betreuungsqualität und berücksichtigen dabei die 
Biographie, den kulturellen Hintergrund und die aktuellen Lebensumstände der Bewohnerinnen und Bewohner. 
Wir legen Wert auf ihre Privatsphäre und deren Einzigartigkeit.    

Qualität 

Wir erbringen unsere Dienstleistungen professionell und auf einem hohen Qualitätsstandard. Die Qualität stellen 
wir sicher, indem wir unsere Prozesse kontinuierlich überprüfen, optimieren und weiterentwickeln. 

Mitarbeitende 

Wir leben eine leistungsorientierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die geprägt ist durch Loyalität, 
Achtung und Respekt. Wir bezahlen faire Löhne; wir fordern und fördern hohe menschliche, fachliche und soziale 
Kompetenz sowie Eigenverantwortlichkeit. Wir setzen uns für ein kontinuierliches Lehren und Lernen ein. Wir 
bieten auch beeinträchtigten Menschen Arbeitsplätze an. 

Führung 

Wir kommunizieren offen und konstruktiv, leben einen situativen, kooperativen und wertschätzenden Führungsstil. 
Durch das Verhalten nimmt das Führungsteam Vorbildfunktion ein, schafft mit seiner persönlichen Haltung und 
seinem Handeln Orientierung und Voraussetzungen, damit die Mitarbeitenden eine gute Leistung erbringen und 
vereinbarte Ziele erreichen können. 

Finanzen und Zukunftssicherung 

Wir erbringen unsere Dienstleistungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wir planen und steuern 
unsere Aktivitäten mit einem leistungsfähigen Rechnungswesen, einer systematischen Leistungserfassung und 
einem gezielten Controlling. Wir streben einen positiven Ertrag an, damit die Zukunftssicherung und die 
Bereitstellung von Mitteln für Investitionen in Infrastruktur und für Verbesserungen von attraktiven 
Arbeitsbedingungen gewährleistet sind. 

Partner, Gesellschaft und Öffentlichkeit 

Wir legen Wert auf eine gute Zusammenarbeit, pflegen mit unseren Lieferanten, Partnern und den Behörden einen 
aktiven Kontakt und vernetzen uns mit anderen Institutionen. Durch Freiwilligeneinsätze und kulturelle 
Begegnungen fördern wir soziale Kontakte. Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit für die Anliegen unserer 
Bewohnenden, deren Angehörigen und Bezugspersonen. 

 

 Baden, 9. Dezember 2015, Verwaltungsrat & Geschäftsleitung 
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Auf Kurs!?! 

 

Rund zehn Monate Bauerei 
stehen uns im Kehl noch 
bevor. Nebst der «normalen» 
Baustelle gibt es zahlreiche 
Nebenschauplätze.  
 

Über die wichtigsten möchte ich hier berichten. 
 
Termine 
Die Planung sieht vor, im September/Oktober 2016 
bezugsbereit für die neuen Bewohnerinnen und Be-
wohner zu sein. So wie es heute aussieht, werden wir 
dies schaffen. Deshalb haben wir bereits das Datum des 
Einweihungsfestes auf den 22. Oktober 2016 festgelegt. 
 
Der Teufel liegt im Detail 
Man denkt, dass eigentlich alles organisiert ist. Doch 
dann kommen die wichtigen Details, über die ent-
schieden werden muss. Zum Beispiel: 
 
 Gestaltung der Aussenbeleuchtung 
 Signaletik und Beschriftung der Gebäude 
 Mobiliar in der Lobby und im neuen Café 
 Materialisierung in den Küchen 
 Ausgestaltung der Fassade und Wahl des Abriebs 
 Farbgebung der Beschattung und der 

Fensterlaibungen 
 Kunst am Bau 
 usw. usw. 
 
Man kann sich vielleicht vorstellen, dass es noch etliche 
Sitzungen braucht, bis das letzte Detail passt und ent-
schieden ist. Denn es wird in den verschiedenen Kom-
missionen immer sehr kontrovers diskutiert. Es ist nicht 
immer einfach, die Bedürfnisse und Wünsche aller 
unter einen Hut zu bringen. Im Fokus bleibt, das Beste 
für unsere künftigen Wohnungsmieter zu vernünftigen 
Preisen zu finden. 

Vermietung 
Die mit der Verteilung der neuen Wohnungen 
beauftragte Arbeitsgruppe ist bereits auf der Ziel-
geraden. Die kleineren Wohnungen konnten sehr 
schnell an Interessenten vergeben werden, die schon 
im Kehl wohnen. Nach dieser ersten Runde gab es ge-
wisse Bedenken, dass allenfalls die 3½-Zimmer-
Einheiten eher schwieriger zu vermieten wären. Wir 
wurden glücklicherweise eines Besseren belehrt!  
 
Alle Wohnungen sind vergeben und im Lauf des ersten 
Quartals 2016 werden voraussichtlich die neuen Miet-
verträge ausgestellt. Wir sind froh, dass unser Angebot 
genau ins Schwarze getroffen hat.   
 
Zusammenarbeit mit dem Planerteam 
Wir sind mittlerweile bei 65 (!) Baukommissions-
sitzungen angelangt. Die Sub-Kommission, welche 
zusammen mit dem Betrieb Details plant und der Bau-
kommission zur Entscheidung vorlegt, hat auch schon 
37 Sitzungen hinter sich gebracht.  
 
Seit Beginn des Projekts hat die Zusammenarbeit 
zwischen der Bauherrschaft, dem Bautreuhänder und 
dem Planerteam hervorragend geklappt. Das Mitei-
nander ist geprägt von gegenseitigem Respekt und 
Vertrauen.  
 
Als Baukommissionspräsident bin ich stolz auf dieses 
Miteinander und freue mich deshalb auf die kom-
menden Monate bis zum Abschluss unseres Bauvor-
habens. An dieser Stelle  sage ich schon heute allen Be-
teiligten recht herzlichen Dank, dass sie mit ihrer 
offenen, kompromissfreudigen und kommunikativen 
Art die Zusammenarbeit so gut gestalten.   
 
Andreas Voser 
Präsident VR AZK Immobilen AG 
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Eintauchen in Erinnerungen 

 

Schliessen Sie bitte für einen 
kurzen Moment die Augen.  
Tauchen Sie ein in die Ver-
gangenheit, denken Sie an 
ein früheres Erlebnis, lassen 
Sie es nochmals aufleben. 
Bilder, Szenen, Geräusche, 

Klangfarben, manchmal sogar Gerüche, vor allem aber 
Gefühle tauchen auf.  
 
Vielleicht erinnern Sie sich heute an einen Heiligen 
Abend in Ihrer Kindheit. Sie sehen die brennenden 
Kerzen und die glitzernden Kugeln am Baum, Sie 
riechen Tannennadeln, das Essen, hören Gespräche und 
Gesang. Ich hoffe, Sie verspüren dabei Wärme, Frieden, 
Geborgenheit. Vielleicht aber erinnern Sie sich mitten 
im Winter an einen Sommertag in Ihrer Jugend. An 
einen Ausflug mit Freunden, an eine Blumenwiese. Sie 
hören Bienen summen, Menschenstimmen in der 
Ferne. Sie sehen das Gesicht des lieben Menschen, der 
damals bei Ihnen war. Spüren Sie die Freude, Liebe, 
Lebenskraft? Etwas Sehnsucht? 
 
Oder Sie erinnern sich an Ihre Hochzeit, an die Geburt 
Ihres Kindes, an den Augenblick, als Ihnen ein grosser 
Fehler verziehen wurde, an dem sich eine Furcht als 
unberechtigt erwies. Es sind Momente eines unendlich 

grossen Glücks, der Dankbarkeit. Erinnerungen können 
uns ganz zufällig einholen. Irgendwann und irgendwo, 
auch ohne ersichtlichen Grund. Erinnerungen sind aber 
auch die Folge des bewussten Erinnerns.  
 
Sich erinnern heisst sich besinnen, Erlebnisse wach-
rufen, an Dinge zurückdenken. Wiederbeleben, was wir 
im Gedächtnis bewahrt haben, und genau daraus Kraft 
schöpfen. 
 
Tauchen Sie also auch heute wieder ein in Ihre 
Erinnerungen, in dieses «Paradies, aus dem wir nicht 
vertrieben werden können» – wie der deutsche 
Schriftsteller Jean Paul (1763–1825) die Erinnerung be-
schreibt. Und suchen Sie sich dabei die schönen, liebe-
vollen, stärkenden Erinnerungen aus. Geniessen Sie 
diese geschenkten Momente des Erinnerns. Vielleicht 
möchten und können Sie sie auch teilen.  
 
Ich wünsche Ihnen für die bevorstehenden Feiertage 
und das neue Jahr von Herzen viele glückliche Momente 
der Erinnerung. Und viel Schönes, Freudiges, Gutes, an 
das Sie sich auch später noch oft und gerne erinnern. 
 
 
Regula Dell’Anno-Doppler  
Präsidentin VR AZK Betriebe AG 

Der Beirat – für Rat und Tat 
Am Freitagabend, 6. November 2015, fand die Start-
sitzung des Beirates statt. Frau Marianne Leber und 
Herr Max Küng mussten sich entschuldigen. So disku-
tierten Frau Elsbeth Pfirter, Frau Béatrice Grimmer, 
Frau Marianne Steiner und Frau Sandhya Prabhu mit 
Rita Portmann, Leiterin Pflege und Betreuung, und Ge-
schäftsführer Ueli Kohler. 
 
In einer entspannten und offenen Atmosphäre erhielten 
wir bereits ein paar wertvolle Anregungen, die wir in 
Zukunft anpacken werden. Manchmal sind es auch nur 
Kleinigkeiten, die schon Grosses bewirken können.  
 

Wir haben sehr viel Verständnis gespürt, vor allem auch  
gegenüber dem Personal,  das in letzter Zeit stark unter 
Stress gestanden ist. Auf genau diesen Punkt werden 
wir den Fokus legen und wir hoffen, dass sich in Kürze 
eine spürbare Verbesserung einstellt. Wir haben bereits 
einen nächsten Termin im März/April vorgesehen. 
 
Liebe Angehörige, falls auch Sie Lust haben, sich über 
den Beirat für das Kehl zu engagieren, freue ich mich 
auf Ihre Kontaktaufnahme direkt bei mir: 
 

ueli.kohler@daskehl.ch   oder 056 200 28 11 

mailto:ueli.kohler@daskehl.ch
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Antworten aus einer anderen Welt 

 

Sympathisch und intensiv – eine 5. Klasse aus dem 
Badener Tannegg-Schulhaus besuchte am 9. November 
2015 das Alterszentrum Kehl. In kleinen Gruppen fand 
ein anregender Austausch statt: Gespräche von Jung 
mit Alt über das Alt- und Jungsein. 
 
Das Kehl unterstützt und begrüsst solche Initiativen. So 
war es für Rita Portmann, die neue Bereichsleiterin 
Pflege und Betreuung im Kehl, selbstverständlich, diese 
wertvollen Begegnungen zu organisieren und zu 
moderieren. 
 
Hatten Sie einen Kindheitstraum? Ja, ich wäre gerne 
Schneiderin geworden. Haben Sie einen Tag, den Sie nie 
vergessen werden? Ja! Als ich das erste Mal bei meiner 
Grossmutter übernachtete, brannte nebenan ein 
Bauernhaus nieder. Oder: Welche Band finden Sie gut? 
Ich finde das Tonhalleorchester schön. – Neugierige 
Fragen der Schülerinnen und Schüler an 
Bewohnerinnen und Bewohner des Kehls und die 
Antworten aus einer anderen Zeit. Was war Ihr grösstes 
Abenteuer? Meine erste Flugreise in den Kongo etwa 

8100 km entfernt mit einer DC-4. Was essen Sie gerne? 
Ich esse alles gerne. Aber als Kind war ich froh, wenn es 
überhaupt etwas zu essen gab. Es war Krieg. Wieso sind 
Sie hierhergekommen? Ich sah nicht mehr gut. Ich 
konnte nicht einmal mehr die Knöpfe am Herd 
erkennen. Da war es das Beste für mich, hierherzu-
kommen. 
 
Die beiden Lehrerinnen Karin Hostettler und Esther 
Wüthrich waren beeindruckt von ihren Schülerinnen 
und Schülern: «Wie ruhig und offen die Kinder den 
älteren Menschen begegnet sind und wie begeistert sie 
anschliessend von den Gesprächen in der Klasse 
berichteten, das hat uns sehr berührt.» 
 
Auch der Alltag im Kehl interessierte die jungen Gäste: 
Haben Sie noch Kontakt zu Schulfreundinnen? Nein, 
leider nicht. Es sind alle gestorben und nur meine 
Kinder leben noch. Haben Sie hier Freunde? Eigentlich 
nicht, ich bin lieber alleine und höre Musik und lese. 
 
Zurück im Klassenzimmer: «Es war sehr spannend, 
andere Menschen kennenzulernen», war eine 
Rückmeldung aus der Klasse. Und: «Am Schluss sangen 
wir noch ein Lied. Die Bewohner und Bewohnerinnen 
haben sich sehr gefreut. Ich würde am liebsten wieder 
mal dorthin gehen!» 
 
Auch die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die 
Mitarbeitenden des Kehls waren begeistert. Stell-
vertretend meint Rita Portmann: «Solche direkten 
Kontakte sind äusserst wertvoll für die heutige 
Gesellschaft und für ein gegenseitiges Verständnis 
zwischen den Generationen. Wir sind offen und freuen 
uns schon heute auf die nächsten Begegnungen.» 
 

Text: Ueli Ebneter / Bilder: Christian Doppler 
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Weihnachten im Kehl 
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Weihnachten im Kehl 
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Pflege und Gastronomie – zwei Bereiche, ein Ziel 

 

Beide sind seit dem 1. Oktober im Kehl: Rita Portmann, 
Leiterin Pflege und Betreuung, und Monique Mudry, 
Leiterin Service/Restaurant MoccaLino. 
 
Was hat Sie ins Kehl geführt? 
 
Rita Portmann: Als ich von der offenen Stelle hörte, hat 
mich der Mix der Bewohnerinnen und Bewohner sehr 
interessiert und angesprochen. So leben im Kehl ältere 
Menschen, die noch selbstständig sind, aber auch 
Menschen, die intensive Pflege und Betreuung brau-
chen. Auch mit Blick auf die neuen Wohnungen freue 
ich mich auf das Kennenlernen der neuen Mieterinnen 
und Mieter.  
Monique Mudry: Ich wohne schon seit 25 Jahren in der 
Region und der Stadt Baden und bin unterdessen eine 
echte, eingebürgerte Badenerin. Baden ist für mich die 
schönste Stadt der Schweiz. Hier fühle ich mich wohl 
und kenne sehr viele Leute in der Stadt auch noch von 
früher, als ich im Kur- und Verkehrsverein und später im 
Stadtbüro gearbeitet habe. Auch mich interessiert na-
türlich der Neubau und von meiner Funktion her vor 
allem das neue Restaurant MoccaLino. 
 
Sie sind jetzt seit drei Monaten im Kehl. Was sind die 
grossen täglichen Herausforderungen? 
 
Monique Mudry: Wir möchten zufriedene Bewohner-
innen und Bewohner, möchten sie verwöhnen - gerade 
jetzt in der festlichen Zeit. Neue Bewohner begleiten 
wir intensiv damit sie sich rasch zurechtfinden im Haus, 
in der Pflege und im Restaurant. Wir möchten sie glück-
lich machen, auch wenn sie vielleicht nicht freiwillig ins 
Kehl gekommen sind. Für mich ist eine fröhliche 
Stimmung ganz wichtig. Wir improvisieren jeden Tag 
und wissen oft nicht, was auf uns zukommt.  
Rita Portmann: Aktuell möchte ich vor allem eine 
Stabilisierung bei den Mitarbeitenden im Pflegebereich 
erreichen. Wir hatten im Bereich Pflege sehr viele 
Wechsel. Nur mit einem konstanten, fachkompetenten 
Team, das eingespielt zusammenarbeitet, können wir 
eine qualitativ gute Pflege und Betreuung gewähr-
leisten. Denn das Wichtigste ist, dass die Bewohner-
innen und Bewohner im Kehl ein schönes Zuhause 
haben, zufrieden sind und im Alltag eine kompetente, 
individuelle und empathische Pflege und Betreuung 
erleben.  
  
Und Ihre ersten Eindrücke im Kehl? 
 
Monique Mudry: Mich erstaunt immer wieder, wie 
schnell unsere Bewohnerinnen und Bewohner essen. 
Ich fände es schön, wenn sie sich bei den Mahlzeiten 

etwas länger Zeit lassen und im MoccaLino verweilen 
würden.  
Rita Portmann: Meine ersten Eindrücke: Ich wurde sehr 
herzlich empfangen, mir wurde viel Wohlwollen entge-
gengebracht und ich spürte eine Offenheit für Neues. 
An dieser Stelle vielen Dank an alle, die mich während 
der Einführung so toll unterstützt haben.  
Monique Mudry: Das habe ich auch so erlebt. 
 
Welches sind die Erwartungen, die Sie an sich selber 
stellen? 
 
Rita Portmann: Eine gute Qualität der Pflege und Be-
treuung rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr zu er-
reichen. Mit engagierten und motivierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern möchte ich den Pflegebe-
reich weiterentwickeln, sodass wir stolz auf unser Wir-
ken sein können und wir mit Freude im Kehl arbeiten. 
Zusätzlich ist es mir wichtig, Lernenden (zurzeit Aus-
bildung AGS und FaGe) einen guten und attraktiven 
Ausbildungsplatz anzubieten.  
Monique Mudry: Ich möchte, dass sich Bewohnerinnen 
und Bewohner im Restaurant MoccaLino wohlfühlen 
und sich über eine Apfelwähe, eine Götterspeise, über 
die abwechslungsreiche Menükarte oder über die fest-
lich geschmückten Tische freuen. Beim Essen und Trin-
ken sollen sich unsere Gäste einfach wohlfühlen und 
weniger über gesundheitliche und andere Probleme 
reden. Wir gehen beim Essen auch auf individuelle 
Wünsche ein, wenn etwa jemand gerne Innereien oder 
spezielle Speisen hat. Auf Bestellung bekommt man bei 
uns auch ein Châteaubriand. Und wir nehmen uns auch 
Zeit und sprechen mit unseren Bewohnerinnen und Be-
wohnern. Nicht alle bekommen regelmässig Besuch und 
sind deshalb froh, einfach einmal mit jemandem reden 
zu können. 
 
Sie haben unterschiedliche Aufgaben im Kehl, es sind 
aber die gleichen Menschen, mit denen Sie zu tun 
haben. Gibt es unter Ihnen einen Austausch? 
 
Rita Portmann: Für mich ist die professionelle und 
interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr wichtig. Die 
Gastronomie und die Pflege sind zwei Säulen hier im 
Kehl. Die  Zusammenarbeit  läuft aus meiner Sicht spon-  
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«Auf diesen Zauber freue ich mich riesig!»  

 

 
 
 
 
 
 

tan, unkompliziert und sehr angenehm.  
Monique Mudry: Mir ist wichtig, dass wir auch in der 
Gastronomie immer ganzheitlich denken. Ein Beispiel: 
Wenn wir im MoccaLino bemerken, dass jemand weni-
ger isst oder gar nicht mehr zum Essen kommt, dann 
gehe ich zur Pflege, um Hinweise für das Verhalten zu 
bekommen. Wir gehen aufeinander zu und tauschen uns 
aus. Auch aus meiner Sicht läuft das sehr gut. 
 
Monique Mudry hat davon gesprochen, dass man beim 
Essen auch auf individuelle Wünsche eingehe. Werden 
auch in der Pflege Spezialwünsche erfüllt? 
 
Rita Portmann: Wir schauen auf die Vorlieben und Ge-
wohnheiten unserer Bewohnerinnen und Bewohner. 
Möchte jemand zum Beispiel ausschlafen und erst um 
zehn Uhr auf der Abteilung frühstücken, ist das kein 
Problem. Es ist heute nicht mehr so, dass Schlag acht 
Uhr das Morgenessen serviert wird. Wir möchten flexi-
bel sein und so den Bewohnerinnen und Bewohnern viel 
Individualität und Autonomie ermöglichen. 
 
Ein ganz anderes Thema: Was würden Sie gerne von Ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über sich hören? 
 
Rita Portmann: Ich wünsche mir, dass sie sagen, dass ich 
sie in der Fachkompetenz Pflege und Betreuung unter-
stütze und begleite und ihnen das auch vorlebe. Dass 
mein Führungsstil ihnen Orientierung gibt und sie trotz-
dem Freiräume haben und sich einbringen können. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben immer wieder un-
glaublich gute Ideen, und gemeinsam findet man so oft 
gute, pragmatische und kreative Lösungen. Wichtig ist 
mir zudem, dass ich auch ein offenes Ohr habe für per-
sönliche Anliegen und die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mir vertrauen können. 
Monique Mudry: Ich möchte, dass meine Mitarbeiterin-
nen Vertrauen in mich haben, dass sie wissen, dass ich 
hinter ihnen stehe. Besonders am Herzen liegt mir der 
gegenseitige Respekt, aber genauso wichtig sind mir ei-
ne gute Stimmung, Humor und Harmonie im Team.  
 
Nächstes Jahr werden am 22. Oktober die neuen Woh-
nungen eingeweiht und das neue MoccaLino. Worauf 
freuen Sie sich speziell? 
 
Monique Mudry: Dass wir wieder mehr Platz haben, 
dass die Gäste im neuen MoccaLino ihre Plätze frei wäh-
len können. Ich freue mich auf die Terrasse, wenn wir im 
Sommer draussen in einer grünen Umgebung Kaffee und 
Kuchen oder feine Coupes servieren können. Besonders 
freue ich mich auf mehr auswärtige Gäste und die dafür 
vorhandenen Parkplätze. Ich hoffe auch, dass wir zahl-

reiche Anfragen für unsere neuen Seminarräume erhal-
ten. Eine grosse Herausforderung! 
 
Rita Portmann: Ich wünschte, die Eröffnung wäre schon 
im Frühling! Ich freue mich, wenn die Bewohnerinnen, 
Bewohner, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich 
draussen wieder frei bewegen und treffen können. Alles 
ist begrünt und bepflanzt, eine richtige Begegnungszone 
auch für Leute von auswärts. Mit den neuen Räumen 
gibt es dann auch Platz, damit wir regelmässig interne 
Fort- und Weiterbildungen anbieten können. Mir kommt 
oft der Satz von Hermann Hesse in den Sinn: «Jedem 
Anfang wohnt ein Zauber inne.» Auf diesen Zauber freue 
ich mich riesig! 
 
Monique Mudry 

Leiterin Service/Restaurant 
MoccaLino im Kehl, 54, auf-
gewachsen in Sion/VS, KV-
Ausbildung, spricht vier Spra-
chen, verschiedene berufli-
che Stationen im Wallis, Kur- 

und Verkehrsverein Baden sowie Stadtbüro Baden; ver-
schiedene Stationen in der Gastronomie von McDonal-
d’s bis zu gutbürgerlichen Betrieben, als Flugbegleiterin 
und als Chef de Service in einem Gault-Millau-Restau-
rant mit Michelin-Auszeichnung. Leiterin Restaurant 
«element» im Hotel du Parc in Baden (von der Anzahl 
Mitarbeitenden vergleichbar mit dem Kehl), Ausbildung 
zur Wein- und Käse-Sommelière, Wirtekurs, Ausbildne-
rin für Restaurationsfachlernende, Gründerin des Ver-
eins «Weinfreunde Rüebliland». 
 
Rita Portmann 

Leiterin Pflege und Betreuung, 58, auf-
gewachsen in Steckborn/TG, Ausbil-
dung als Pflegefachfrau AKP in Zürich, 
Zusatzausbildung als Fachfrau für In-
tensivmedizin im USZ, Weiterbildung 
zur Abteilungsleiterin und zweijährige 
Managementausbildung mit Diplom 
zur Leiterin Pflegedienst, 2008 bis 

2010: zweijähriger Lehrgang an der Universität Wien/
Klagenfurt mit Abschluss Master of Science in Organisa-
tionsentwicklung und Gruppendynamik. Tätigkeiten im 
Universitätsspital Zürich und im Spital Uster als diplo-
mierte Pflegefachfrau, als Abteilungsleiterin im USZ, als 
Kliniklehrerin im KSW, als Leiterin Pflegedienst in der 
Hirslanden Klinik Aarau und im Kantonsspital Win-
terthur, 2010 Wechsel vom Akut- in den Langzeitbereich 
als Leitung Pflege und Betreuung im Alters- und Pflege-
zentrum Wallisellen und APZ Loogarten in Esslingen.  

Interview: Ueli Ebneter 
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Ein Flügel zur Eröffnung  

 

Roland Wyss, Sie engagieren sich seit 2006 fürs Alters-
zentrum Kehl, ab 2013 als Präsident des Fördervereins 
DAS KEHL. Was hat sich seit 2006 verändert? 
 
Roland Wyss: Der Verein ist seit 2013 nicht mehr der 
Träger des Alterszentrums Kehl. Das sind jetzt die AZK 
Immobilien AG und die AZK Betriebe AG. Dies ist der 
Hauptunterschied. Das Kehl liegt an einer schönen Lage 
und hatte immer eine sehr familiäre Struktur. Der Druck 
auf die Finanzen war vor einigen Jahren noch nicht so 
gross wie heute. Die neue Pflegefinanzierung ist 
dazugekommen und hat vieles noch verschärft. 
Generell ist der finanzielle Druck grösser geworden. Da 
ist das Familiäre momentan etwas in den Hintergrund 
getreten. 
 
Der Förderverein mit seinen rund 400 Mitgliedern hat 
heute nichts mehr zu tun mit dem Betrieb des Kehls 
und den Immobilien. Wo liegt die Herausforderung für 
den Förderverein? 
 
Für uns spielt der integrative Aspekt eine grosse Rolle. 
Wir vom Förderverein stellen den Bezug her vom Kehl 
zum Quartier und zur Stadt, aber auch von den Ve-
reinsmitgliedern zu den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern. Wir können uns voll auf die Menschen im Kehl 
konzentrieren und auf ihre Verbindungen zur Umwelt. 
 
Das heisst  jeweils konkret? 
 
Unser Motto dieses Jahr hiess «Begegnungen 
ermöglichen», mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
etwas gestalten und umsetzen. Zum Beispiel zwei Mal 
im Jahr, je im Frühling und zur Adventszeit, mit einem 
Spaziergang  durch  Baden (nächste Seite). Dafür organi- 
sieren wir jeweils einen Bus der RVBW. Mitglieder des 
Fördervereins unterstützen die Bewohnerinnen und 
Bewohner je nach Grad ihrer Einschränkungen im 
Rollstuhl oder mit Gehhilfen. Vor der Rückkehr ins Kehl 
gibts Kaffee und Kuchen beim geselligen Zusammensein 

in der Stadt. Gute Begegnungen entstanden kürzlich 
auch an unserem Flohmarkt im Kehl. An unseren 
Mitgliederversammlungen ermöglichen wir Begeg-
nungen mit Gästen aus dem Bereich Kultur. Dieses Jahr 
haben wir Simon Libsig mit seinen intelligenten und 
witzigen Geschichten eingeladen. 
 
Die Eröffnung der neuen Wohnungen im Oktober 2016 
ist ein grosser Höhepunkt. Auch für den Förderverein?  
 
Ja, natürlich. Wir freuen uns und übergeben dem Kehl 
als Eröffnungsgeschenk einen neuen Flügel. 
 
Kann die Vernetzung des Kehls mit dem Quartier noch 
verstärkt werden?  
 
Da ist sicher Potenzial vorhanden. Wir möchten die 
Integration des Kehls im Quartier verstärken. Mit den 
Neubauten wird auch das Restaurant MoccaLino neu 
eröffnet. Wir werden unseren Beitrag leisten, um das 
MoccaLino stärker als Quartierrestaurant zu verankern. 
 
Und Ihr Wunsch für das neue Kehl? 
 
Ich wünsche dem Kehl, dass es mit seinen neuen 
Wohnungen als attraktives Angebot in der Region 
wahrgenommen wird für modernes Wohnen im Alter. 
Es sind ja bereits weitere neue Wohnungen angedacht. 
Für mich ist klar: Das Kehl ist auf dem richtigen Weg. 
 

Interview: Ueli Ebneter  
 

Der Vorstand des Fördervereins: Michel Bischof, Roland Wyss (Präsident), Franziska Krähenmann, Franziska Perini, Susy Frey 

Der Förderverein DAS KEHL dankt auch dieses Mal der 
RVBW herzlich für die grosszügige Unterstützung des    
Adventspaziergangs (siehe nächste Seite). 
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Weihnachten in der Stadt 

 

 

Festliche Stimmung: Impressionen vom Adventspazier-

gang der Bewohnerinnen und Bewohner in der Stadt 

Baden – organisiert vom Förderverein DAS KEHL. 

Bilder: Christian Doppler 
Mehr Bilder: www.daskehl.ch unter «Bildergalerien»  
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Das Vertrauen gewinnen 

Wir widmen uns mit dem Staubtuch den Fotos mit den 
Enkeln, Bildern von verstorbenen Verwandten und Be-
kannten, dringen in jede noch so kleine Ritze vor, auch 
unter dem Bett, um diese von Staub und Schmutz zu be-
freien.  
 
Wir saugen, wischen den Boden feucht, shampoonieren 
wenn nötig die Teppiche oder beschichten die Böden 
neu.  
 
Wir reinigen Fenster, Rollläden, demontieren Toiletten-
deckel, um diese gründlich zu reinigen. Das alles setzt 
voraus, dass wir mit den richtigen Produkten, Maschi-
nen und dem nötigen Fachwissen arbeiten können. 
 
Das ist nur ein Teil der täglichen Aufgaben des Reini-
gungsteams. Die aus meiner Sicht noch viel wichtigere 
Aufgabe liegt darin, das Vertrauen unserer Bewohner-
innen und Bewohner zu gewinnen.  
 
Es ist schön, wenn sie uns an unserer Stimme erkennen, 
obwohl sie uns nicht sehen, wenn sie sich über unser 
Kommen freuen und sie uns erlauben, ihre Zimmer oder 
ihre Wohnung zu reinigen. Dies im Vertrauen darauf, 

dass wir Sorge zu ihren ganz persönlichen Gegen-
ständen tragen, uns nicht neugierig in ihre privaten 
Angelegenheiten mischen, sollten sie sich nicht im 
Raum befinden. 
 
Das zeigt mir Qualität, wenn die Beziehung, die ver-
trauensvolle Kommunikation zwischen unseren Be-
wohnerinnen und Bewohnern und den Reinigungsmit-
arbeitenden gelebt werden kann. 
 
Für uns ist Reinigen nicht bloss eine Dienstleistung, die 
der Sauberkeit, der Gesundheit der Bewohner und 
Bewohnerinnen und dem Werterhalt der Liegenschaft 
dient, sondern die Menschen um uns sollen spüren, 
dass wir sie respektieren und schätzen.  
 
Manchmal zaubern ein paar freundliche Worte oder 
eine Berührung ein breites Lächeln auf ein müdes 
Gesicht. Ist das nicht viel mehr wert als ein blitzblank 
gereinigtes Zimmer, um das wir uns natürlich auch 
täglich bemühen? 

 
Miladinka Trajkovski 
Leitung Reinigung 

Das Fotoalbum des Kehls 

Unvergessliche Momente, grosse Ereig-
nisse und bleibende Erinnerungen: Bilder 
vom Ausflug an den Hallwilersee, von 
den Weihnachtsfeiern im Kehl, einer 
Feuerwehrübung, vom Rohbau, dem 
Aufrichtefest der neuen Wohnungen, 
dem Besuch einer 5. Klasse im Kehl oder 
dem Stadtspaziergang in der adventsge-
schmückten Stadt Baden und noch viele 
mehr sind auf www.daskehl.ch online zu 
entdecken. Das Fotoalbum des Kehls 
wächst stetig. Die meisten Bilder kom-
men vom  Fotografen  Christian  Doppler.  
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«Brot ist meine Leidenschaft» 

 

Wenn im Kehl der Duft von frischem Brot in der Luft 
liegt, dann kommt dieses meistens von Bäckermeister  
Janek Arnet (50) mit seinen Bäckereien in Baden an der 
Haselstrasse und in der Weiten Gasse. 
 
Janek Arnet, Sie sagen von sich: «Ich bin ein richtiger 
Bäckermeister.» Was ist ein richtiger Bäckermeister? 
 

Das ist ein «Teig-
flüsterer», der mit 
seinem Teig spricht. 
Ich kann zum 
Beispiel durch meine 
Backstube gehen, 

einen Teig kurz antippen und weiss, der hat 25 Grad, 
der ist gut. Oder, dieser hier hat nur 22 Grad und 
braucht noch seine Zeit. Brot ist meine Leidenschaft. 
 
Sie sind in der dritten Generation Bäckermeister ... 
 
... mein Grossvater ist schon Bäckermeister gewesen. 
Wir sind immer Bäckermeister gewesen und konzen-
trieren uns heute noch auf Backwaren. Alles, was ge-
backen werden muss, liegt mir. Uns lag das Brot in 
seinen verschiedensten Formen schon immer näher als 
das Süsse, die Konditorei. Oder anders gesagt: Der Teig 
liegt mir näher als die Schokolade. 

Bäckermeister Janek Arnet, Chefbäcker Flamur Xhoxhai  
und Lehrling Peter Kukovec  
 
Das Brot, das Sie ins Kehl liefern, ist ein spezielles? 
 
Fürs Kehl backen wir auf Wunsch ein speziell dunkles 
Brot – aus Weizenteig zersetzt mit Roggengerste und 
mit speziellen Zutaten. Das kommt gut an. Wir liefern 
alle Backwaren, also alle Hefegebäcke, die es fürs 
Frühstück, am Mittag und am Abend braucht – und am 
Sonntag frische Zöpfe. Auch Grittibänzen und Königs-
kuchen (Rezept S. 22) kommen aus unserer Backstube 
ins Kehl. Spezialitäten sind auch Zopf und Brot aus 
Urdinkel und die luftige Linzertorte aus Dinkelmehl. 

Wie viel Kreativität braucht’s als Bäcker? 
 
Kreativ sein ist etwas vom Schönsten in unserem Beruf: 
ständig etwas probieren, verfeinern und mit grosser 
Freude in den Laden bringen. Manchmal entstehen 
neue Produkte auch spontan und können im Laden zum 
Renner werden. Wir tendieren auch immer mehr zu 
Alternativen zum Weizen. So haben wir ein neues Rog-
genbrot lanciert aus Sauerteig. 
 
Weshalb sind eigentlich Gipfeli immer gleich gebogen?

Bei industriell hergestellten Gipfeli gleicht eines dem 
anderen. Früher musste das auch in der Bäckerei so 
sein. Ich habe damals als Lehrling vom Lehrmeister 
schon mal eins auf den Hinterkopf bekommen mit der 
Bemerkung: «Ich habe dir doch schon hundert Mal ge-
sagt, dass alle gleich aussehen müssen!» Heute ist das 
anders. Unsere Kundinnen und Kunden sollen sehen: 
Gipfeli sind Handwerk, keine Kopien. Einmal hatte ich 
einen Kunden am Telefon, der meinte, alle Gipfeli sähen 
heute gleich aus. Die hätte ich sicher nicht selber ge-
macht. Hatten wir aber doch – das war einfach Zufall. 
Wir backen übrigens sicher zehn verschiedene Gipfeli, 
darunter auch Croissants.  
 
Und Ihre Spezialitäten zu Weihnachten? 
 
Eine breite Palette von Lebkuchen, Weihnachtsbäckerei, 
Guetzli, Grittibänzen – alles Handwerk. Dazu kommt 
unser hausgemachter Dresdner Weihnachtschriststollen 
nach dem Originalrezept mit viel Butter. 
 
Wie steht es um den Nachwuchs in Ihrer Bäckerei? 
 
Wir bilden aktuell fünf Lernende aus, drei in der 
Bäckerei und zwei im Verkauf. Bei uns macht auch eine 
junge Frau aus Eritrea eine Lehre. Sie braucht etwas 
Unterstützung, was Sprache und Schule angeht. Eine 
Herausforderung, doch wir helfen ihr gerne.  
 

Fragen: Monique Mudry / Ueli Ebneter 
 
 

Mehr Bilder auf www.daskehl.ch unter «Bildergalerien»  
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Der Bildhauer 

 

In jeder Kehl-Zytig lesen Sie Beiträge über Be-
wohnerinnen und Bewohner, ihre Hobbys, ihr Leben, 
Erlebnisse oder wie in dieser Ausgabe einen selbst 
verfassten Text. Diesmal eine Erzählung von Madhukar 
Prabhu. 
 
Aus heiterem Himmel traf Gott auf einen Mann. Er 
sagte, wie schwierig es sei, einen Menschen zu ge-
stalten.  
 
Weiter erzählte Er: «Es ist eine sehr anstrengende 
Arbeit, es gibt weder Entspannung noch Pausen. Alle 
menschlichen Formen können ungefähr gleich sein, 
aber die einzelnen Ausführungen müssen unterschied-
lich gestaltet werden, weil nicht nur eine einzige 
Gussform verwendet werden kann. Denn es ist nicht 
sicher, dass jedes Mal auf die gerade Nase zwei runde 
Augen passen oder auf ein rundes Gesicht der gleiche 
Mund. Es ist schwierig. Zudem unterliegt das Geschäft 
sich verändernden Trends. Sobald die Gestaltung der 
Hülle fix ist, muss man eine Waage bereithalten. Zur 
Füllung des Hohlraums müssen nun die Proportionen 
der Zutaten bestimmt werden. Die Mischung dieser 
Zutaten erfordert eine besondere Begabung. Wenn 
man zum Beispiel mehr Geduld dazugibt, muss der 
Widerstand weniger sein.  
 
Bei Dummheit soll keine Offenheit enthalten sein, sonst 
werden die Menschen weich, deshalb müssen zwei 
Tropfen Scharfsinn zugegeben werden. Wenn diese Do-
sis aber zu gross ist, werden die Augen entsprechend 
verfärbt. Die Schlussfolgerung: Diese Arbeit muss sorg-
fältig abgewickelt werden. Sehen Sie, frühere Männer 
werden nicht mehr gefragt.  
 
Heutzutage werden auch die früher geltenden Muster 
von Frauen nicht mehr akzeptiert. Jetzt habe ich ein 
neues Muster des Frauenbildes kreiert. Früher musste 
man mehr Toleranz, dafür weniger Widerstand zuge-
ben. Heute ist es gerade umgekehrt. Früher genügte es, 
ein wenig Sturheit und Vorliebe zu mischen. Nun aber 
ist die Vorliebe nicht mehr in, dagegen ist die Sturheit 
verlangt – so wird die Farbe der Fähigkeit blühen. 
Solche Statuen haben bessere Preise. Den Rest der To-
leranz der Frauen habe ich den Männern zugegeben. 
Das frühere starke Steingut für Männer ist nicht mehr 
wunschgemäss erhältlich. Jetzt müssen drei Teile Kom-
promissbereitschaft und ein Teil Toleranz für den ge-
wünschten Mann gemischt werden.  
 
Schwierig ist es vor allem, einen Künstler zu gestalten. 
Echtes Kopfzerbrechen bereitet dabei die Zubereitung 
der Mischung. Bei viel Kunst muss ganz auf Vernunft 

verzichtet werden, und auf die Emotionalität bei not-
wendiger Spontaneität auch. In Tat und Wahrheit muss 
das Schicksal des Künstlers in öffentlicher Anerkennung 
des Volkes geknetet werden. 
Heutzutage ist diese aber 
unzuverlässig und auch 
teuer. Manchmal passiert es 
jedoch, dass er zusätzlich zu 
dieser in speziellen Kreisen 
noch die Anerkennung des 
Herrschers erfährt, und eine 
feine Statue des Künstlers ist 
fertig. Dies ist sehr selten. 
Falls er keine öffentliche An-
erkennung geniesst, zerbrö-
ckelt er schnell.  
 
Dagegen ist das Gestalten eines Geschäftsmannes 
einfacher; vier Teile Absicht, drei Teile Anstrengung, 
zwei Teile Klugheit und ein Teil Raffinesse – und ein 
echter und dauerhafter Geschäftsmann ist bereit.  
 
Die Gestaltung eines Anführers ist ein wenig 
komplizierter, weil die Zutaten genau gewogen und 
gemischt werden müssen, d.h. gleichmässige Pro-
portionen von Hilflosigkeit, Klugheit und Arroganz, je 
zur Hälfte Heuchelei und Skrupellosigkeit sowie 
Schamlosigkeit.  
 
Diese Mischung muss noch mit einer Prise Prahlen 
verfeinert werden und im Mitleid der Armen trocknen. 
Auch sollte man Wahrheitstreue und Stolz meiden. Falls 
diese in sehr kleinen Mengen irrtümlicherweise dazu-
kommen, wird vielleicht aus dem Anführer schnell ein 
Lehrer. Das Herz eines Anführers kann verkehrt einge-
setzt werden, es funktioniert auch dann noch hervor-
ragend, aber seine Seele muss am Sessel befestigt 
werden.  
 
Es gibt spezielle Bildhauer für solche Statuen. Sie 
müssen aber von der Hölle angefordert werden. Am 
Ende bleibt nur noch das Eingravieren des Schicksals in 
die Stirn, aber bis dahin ist der Kopf bereits ausser 
Betrieb. Dann nehme ich einfach eine Handvoll 
Schicksal und verteile dies in kleinen Mengen. Der eine 
erhält zu viel, der andere überhaupt nichts.»  
 
Während des Plauderns wurde es allmählich Morgen, 
und Er sagte: «Ich gehe jetzt, gegenwärtig ist eine Be-
stellung der Europäischen Union da, darum muss Ich 
Überstunden machen.» 

 
Von Madhukar Prabhu, AZK Alterszentrum Kehl 
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Ein Stürmer, zwei Verteidiger 

 

Bis vor Kurzem wohnten drei ehemalige 
Spitzenhandballer im Kehl. Otto Hofmann ist Ende  No-
vember verstorben. Das hat uns, Werner Mack und 
mich, sehr getroffen. In der Zeit zwischen 1956 und 
1963 spielten wir gemeinsam in der ersten Mannschaft 
des Stadtturnvereins Baden, der zeitweilig der National-
liga angehörte. 
 
Werner Mack – er wohnt seit vielen Jahren im Kehl –
war ein «Eigenprodukt» des STV Baden, ein Stürmer mit 
grosser Wurfkraft. Er war damals Besitzer eines renom-
mierten Coiffeur-Salons im Herzen von Baden. Otto 
Hofmann kam aus Thun. Er spielte als zuverlässiger 
Verteidiger seinen Part beim «Städtli». Beruflich be-
kleidete er eine hohe Position bei der PTT in Zürich. Rolf 
Haller wechselte 1956 von der Mehrkampfgruppe MKG 
Baden zum Stadtturnverein. Er galt als flinker und 
harter  Verteidiger. Zu  den  Spielen reiste er jeweils aus  

Zuoz an, wo er am Lyceum Alpinum unterrichtete – 
über 200 km mit seinem alten Simca. 
 
Heute geniessen Werner Mack und ich als Ex-Hand-
baller unseren Lebensabend im Kehl – jetzt leider ohne 
Otto. Wir schätzen die ruhige Atmosphäre und die 
Unterstützung durch die freundlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des AZ Kehl. Noch heute interessieren 
wir uns für die Sportsendungen im Fernsehen. 

Rolf Haller 
 
Erinnerungen von Rolf Haller 
 
Mein grösster Erfolg war, als ich mit der Studen-
tennationalmannschaft in Innsbruck und Wien gegen 
Österreich gespielt habe. In Innsbruck haben wir ge-
wonnen, in Wien verloren. Da hatten wir nach dem Sieg 
in Innsbruck zu viel gefestet. Ich bin Verteidiger gewe-
sen und habe wohl zu viel zugelassen … 

Wir waren eine Liftmannschaft: einmal ganz oben in der  
Nationalliga A, dann wieder unten in der 1. Liga. Oben 
waren wir ein wenig zu schwach, unten dann wieder zu 
stark.  
Manchmal hat in einem Club ein Spieler gefehlt. 
Jemand von uns hat dann ausgeholfen. Zuerst haben 
wir gegeneinander gespielt, dann zusammen. 
Wenn wir mit dem «Städtli» in Zürich gespielt haben, ist 
die ganze Mannschaft oft mit dem Velo von Baden nach 
Zürich gefahren. Wir mussten uns vor dem Spiel dann 
nicht mehr warmlaufen.  
Heute ist im Handball die Technik besser. Wir haben 
früher viel mit Laufvermögen gemacht, waren aber im  
Vergleich zu heute technisch nicht so gut. 
 
 … und Werner Mack 
 
Ich bin 1940 in den Stadtturnverein eingetreten und 
habe zuerst Feldhandball gespielt. Handball in der Halle 
gab es damals noch nicht.  
Heute wird sehr viel härter gespielt und viel mehr auf 
den Mann. Das wäre nichts mehr für mich. Das ist nicht 
mehr der Handball von früher. 
Wir haben damals die Hosen und Leibchen selber ge-
kauft. Und auch selber waschen lassen – von den 
Frauen. 
Ich erinnere mich an ein Spiel in St.Gallen. Einer unserer 
Spieler hatte ganz kurze Hosen an. Da hiess es dann, er 
müsse andere Hosen anziehen, die nicht mehr so kurz 
waren. Die waren dort halt erzkatholisch. 
Ich schaue auch heute noch Spiele von starken Mann-
schaften im Fernsehen. Manchmal besuche ich auch 
Spiele in der Halle. Von der «Städtli»-Mannschaft kenne 
ich niemanden mehr. Im Gegensatz zu früher ist das 
heute ein Kommen und Gehen. 
Früher haben wir nach dem Training oft gejasst. Das 
konnte dann schon halb eins werden. Heute kommen 
Spieler und Trainer mit dem Auto und sind oft nach 
dem Training gleich wieder weg. 

Werner Mack, Otto Hofmann († 30.11.15), Rolf Haller 
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Das Lösungswort bitte bis Ende Januar 2016 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 erschei-

nen in der nächsten Kehl-Zytig mit den glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinnern.  
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Jeden Monat gemeinsam singen 

 

 

Das Lösungswort hiess: TRANSATLANTIC 

Die Gewinnerin eines Gutscheins von Fr. 20.– für das 

MoccaLino ist Bernadette Schmidt, Kehl 1. 

Impressum 

Herausgeber: Alterszentrum Kehl, Baden 

 

Redaktion: Ueli Kohler, Ueli Ebneter, Christian Doppler 

Konzept, Umsetzung: Ebneter Kommunikation GmbH, 

Baden 

Fotos: Christian Doppler / Cosmepics GmbH, Wettingen 

Druck: Dietschi Print&Design AG, Olten 

Kontakt: Ueli Kohler   

056 200 28 28 / Ueli.Kohler@daskehl.ch 

Gemeinsames Singen, schöne Stunden miteinander verbringen, gute Stimmung geniessen  – ein Erlebnis für alle, 

nicht nur zur Adventszeit, sondern immer einmal im Monat. 

Die Kehl-Zytig zum Anhören gibt’s auf dem Sekretariat 

Ein Müsterli aus dem Adventssingen gibt’s auf der CD 
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Eintritte Mitarbeitende  

Austritte Mitarbeitende 

01.10.2015 Portmann Rita Leitung Pflege + Betreuung  

01.10.2015 Mudry Monique Leitung Service  

01.12.2015 Hartmann Brigitte Assistenz Geschäftsleitung  

01.12.2015 Herrle Kishana Fachfrau Gesundheit Pflege 2./3. Stock  

14.12.2015 Graf Nicole Fachfrau Gesundheit Pflege 2./3. Stock  

 

Zugedeckt 60 Minuten ruhen lassen. 
Den Königskuchen formen und nochmals ca. 60 
Minuten ruhen lassen. 
Mit Ei bestreichen und mit gehobelten Mandeln 
bestreuen. 
 
Goldgelb backen bei 180°C. 
 
Den kleinen König gibt’s beim Bäcker, «wenn man 
nett fragt», sagt Bäckermeister Janek Arnet. 

30.09.2015 Kubola Sirilak Mitarbeiterin Hotellerie   

30.09.2015 Meyer Deborah Assistenz Geschäftsleitung   

30.09.2015 Zürcher Hannah Mitarbeiterin Service   

31.10.2015 Marte Marianne Mitarbeiterin Service / Pensionierung  

31.10.2015 Sutter Mira Mitarbeiterin Service   

30.11.2015 Cvetanovic Ivana Leitung Pflege 1. Stock & Spitex   

30.11.2015 Suter Meinrad Mitarbeiter Reinigung   

31.12.2015 Vogel Franz Koch / Pensionierung  

Das Rezept:  
Dreikönigskuchen – 
selbst gemacht 
 
150 g Milch 
20 g Zucker in der Milch auflösen 
220 g Weizenmehl weiss 
1 Ei 
20 g Hefe           
½  TL Salz 
20 g  Mandelmasse 
40 g  Butter weich 
wenig Zitronenabrieb 
Alle Zutaten zu einem geschmeidigen Teig kneten.  

 
 
 

Nach den Festtagen kommt der Königskuchen – auch 
aus der Bäckerei Arnet. Fürs gute Gelingen braucht es 
allerdings auch Erfahrung.  

Der 

Schnapp- 

schuss 

 

 
 

Bild:  
Christian Doppler 
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Wir begrüssen die neu-
en Bewohnerinnen und  
Bewohner und hoffen, 
dass sie sich im Kehl zu 

Hause fühlen: 

 

 

 

Wir nahmen Abschied 

03.10.2015 Schönenberger Heidi 

14.10.2015 Schempp Rösli 

18.11.2015 Bucher Anton 

24.11.2015 Gamper Irene 

25.11.2015 Käppeli Ruth 

30.11.2015 Hofmann Otto 

03.12.2015 Küng Lidwina 

23.03.2016 Pasci-Christou Felice 85 

24.03.2016 Fierz Rudolf Jakob 100 

20.08.2015 Tiefenbacher Paula 

03.09.2015 Felder-Reich Frieda 

05.09.2015 Jetzer Verena 

11.09.2015 Bühler Oskar 

06.10.2015 Schneider Erika 

04.11.2015 Schnitter Erika 

09.11.2015 Widmer-Müri Ursula 

19.11.2015 Guntern Josef 

Wir gratulieren herzlich zum 
runden Geburtstag im Kehl: 

Der Bettler scheidet ebenso schwer von 
seiner Armut wie der König von seiner 
Herrlichkeit.  
Johann Christoph Friedrich von Schiller 
(1759 – 1805) 
 



 

 

(Titel) 

 

 


