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Liebe Leserinnen, liebe Leser 

 

In der Sonntagspresse vom 13. März 2016 habe ich 
gelesen, dass es eine steigende Zahl von Rentnerinnen 
und Rentnern gibt, die nach Ungarn, Tschechien, in die 
Slowakei oder nach Polen ziehen, weil dort die Pflege-
heime viel weniger kosten als hier.  
 
In der Schweiz leben heute rund 150’000 Menschen in 
Alterszentren. Die Kosten werden nach einem Schlüssel 
auf Krankenkasse, Heimbewohnende sowie Kantone 
und Gemeinden verteilt. Betreuung, Unterkunft und 
Verpflegung (rund zwei Drittel der Gesamtkosten) be-
zahlen die Bewohnenden selber. So können die Kosten 
sowohl Betagte als auch Gemeinden in finanzielle Nöte 
bringen.  
 
Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass ein solcher 
Wegzug auch wirklich erstrebenswert ist. Denn gerade 
für ältere Menschen ist der Bezug zu ihrer gewohnten 
Umgebung und ihrem 
sozialen Umfeld sehr 
wichtig. 
 
Deshalb sind die 
Institutionen, auch 
wir im Kehl, immer 
wieder gefordert, al-
les zu tun, um einer-
seits dem Wohl unse-
rer Bewohnerinnen 
und Bewohner zu fai-
ren Preisen gerecht 
zu werden und ande-
rerseits interessante 
und attraktive Arbeitsplätze anbieten zu können. In 
diesem Sinn benötigen wir Menschen, die das WISSEN 
und KÖNNEN haben und die auch wirklich handeln 
WOLLEN nach unserem Motto «Die Qualität unserer 
Arbeit bestimmt die Qualität unserer Zukunft».  
 
Ich freue mich auf die Zukunft mit Ihnen allen. 
 
Die Redaktion der Kehl-Zytig hat auch diesmal viele 
interessante Themen aufgegriffen und ich hoffe, dass 
Sie wiederum Gefallen an den Beiträgen finden werden. 
Ganz besonders freut mich der Beitrag über unseren 
Herrn Ludwig Roner auf Seite 6. Darin erfahren Sie 
vieles über Design, sehr alte Bücher und natürlich über 
den Menschen Ludwig Roner. Das Interview auf Seite 8 
mit der Leiterin Bildung, Caroline Gerber, und unserem 
Stv. Küchenchef, Pascal Richter, sowie das Gespräch mit 
Trudi Baumann von der Personaladministration (Seite 
12) geben Einblicke in die tägliche Arbeit und in die 
Menschen, die dahinter stehen. Auch kann ich den 

Beitrag über unsere stillen «Schafferinnen» durch die 
Nacht bestens empfehlen: Nadine Bunde beschreibt auf 
Seite 15 die nachtaktive Arbeit des Nachtwache-Teams.  
 
Natürlich sind auch die vielen Fotos, unter anderem der 
Schnappschuss (Seite 17) sowie alle anderen Beiträge 
wie zum Beispiel «Die Lieblingsbluse von Frau Hugen-
tobler» (Seite 14), über den Förderverein und seine GV 
(Seite 4) und, und, und sehens-, lesens- oder hörens-
wert. Wie immer gibt es die meisten Artikel vertont auf 
einer CD oder online auf www.daskehl.ch. Die CD kann 
auf dem Sekretariat bezogen werden. 
 
Mit einem frischen Auftritt haben sich das Alterszen-
trum Kehl und der Förderverein an der diesjährigen 
EXPOsenio im Trafo Baden präsentiert (Bild). Die Messe 
wurde vom Seniorenrat der Region Baden veranstaltet. 
Waren es vor zwei Jahren laut Badener Tagblatt knapp 

1300, so kamen die-
ses Jahr bereits rund 
2300 Besucherinnen 
und Besucher auf den 
«Marktplatz für das 
Leben im Alter». Das 
zeigt eindrücklich das 
intensive Interesse an 
Fragen, Themen und 
Informationen rund 
um das Alter 60+. Am 
Stand des Kehls be-
kam man unter ande-
rem aus erster Hand 
Informationen über 

die neuen Wohnungen – natürlich fehlten auch die 
köstlichen kleinen Häppchen aus der Kehl-Küche nicht. 
 
Neu im Kehl ist nach der Einweihung der Neubauten 
unser Angebot Fitness im Alter.  
 
Sicheres Gehen soll selbstverständlich bleiben und mit 
Fitnesstraining verbessert werden können. Im Neubau 
möchten wir als Ergänzung zur Physiotherapie im 
geplanten Fitnessraum generell neue Möglichkeiten für 
ein körperliches Training anbieten – zum Beispiel mit 
einem dividat-Step Plate mit dem das Zusammenspiel 
von kognitiven und körperlichen Komponenten trainiert 
werden kann. Das Gerät haben wir an der EXPOsenio 
vorgestellt (Bild, vorne links). Den Artikel dazu finden 
Sie auf Seite 13. 
 
Herzliche Grüsse  
 
Ueli Kohler, Geschäftsführer 
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Freuen Sie sich schon heute! 
In rund sechs Monaten sind die jahrelangen Arbeiten im 
Kehl beendet. Die Häuser 5A und 5B werden stehen, 
Menschen werden sie beleben, die neuen Räume 
nutzen, sie mit eigenen Geschichten füllen, eine neue 
Ordnung schaffen, sie prägen. Aber auch die neuen 
Gemeinschaftsräume werden von allen zu entdecken 
und zu geniessen sein, von Bewohnenden, Mitarbei-
tenden und Gästen. Das neue Foyer, das neue Mocca-
Lino, die Therapieräume, der Raum der Stille, die neuen 

Büros für die Administration. Die Umgebung wird neu 
gestaltet sein, die Parkplätze in der Tiefgarage bieten 
neuen Komfort, der Freiraum ist wieder für alle begeh- 
und erlebbar.  
 
Das werden wir feiern. Mit allen Bewohnenden der 
Häuser 1, 3, 5A, 5B und 7, nach den Herbstferien. Die 
Vorbereitungen dafür laufen bereits. Es wird ein zwei-
teiliges Fest. Am ersten Anlass, am Donnerstag, 20. 
Oktober sollen die Bewohnenden und die Mitarbei-
tenden im Vordergrund stehen. Und die Begegnung und 
das Kennenlernen.  

Am Samstag, 22. Oktober werden die neuen Gebäude 
feierlich eröffnet mit allen Bewohnenden, Angehörigen, 
mit Gästen und der Bevölkerung. Die Gemeinschafts-
räume und die Dienstleistungen des Kehls können ent-
deckt werden.  
 
Dabei wollen wir danken: 
 
 für eine unfall- und pannenfreie Bauzeit, 
 
 den am Bau Beteiligten für die grosse Leistung, 
 
 der Öffentlichkeit für das grosse finanzielle 

Engagement, 
 
 allen Mitarbeitenden für ihre Geduld und den 

grossen Effort bei der Bewältigung des einge-
schränkten Alltags, 

 
 allen Bewohnerinnen und Bewohnern fürs Durch-

halten im Lärm, im Staub und wenn ihre Privat-
sphäre eingeschränkt wurde. 

 
Wir werden das Kehl wieder mit Licht, Luft, Leben, mit 
wohltuenden Klängen und Farben füllen und erfüllen. 
 
An den beiden Anlässen werden Sie es spüren, riechen, 
hören, sehen.  
 
Notieren Sie sich die Daten, wir wollen unbedingt auch 
MIT IHNEN feiern!  
 
Regula Dell’Anno-Doppler 
Präsidentin VR AZK Betriebe AG 
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Der Förderverein – zum Wohle des Kehls 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
Liebe Mitglieder des Fördervereins DAS KEHL 
 
Den Jahresabschluss bildete unser Adventsbummel 
am 10. Dezember. Dabei hatten die Bewohnerinnen 
und Bewohner Gelegenheit, die prämierte Weih-
nachtsbeleuchtung mit Begleitung von Mitgliedern 
des Fördervereins zu geniessen. Die weihnächtliche 
Stimmung wurde bei Glühwein und Gulaschsuppe ins 
Kehl weitergetragen. Wir waren von der grossen Teil-
nehmerzahl überwältigt.  
 
Der Adventsbummel wäre wiederum ohne die 
grossartige Unterstützung der RVBW nicht möglich 
gewesen.  
 
Herzlichen Dank an alle «Freiwilligen» 
 
Gleichzeitig möchte ich den vielen Helferinnen und 
Helfern danken für ihre tatkräftige Unterstützung 
sowie für die Organisation und die Durchführung der 
verschiedenen Anlässe. Die Freude der Bewohner-
innen und Bewohner war allen gewiss. 
  
Bei allen Anlässen im letzten Jahr durften wir immer auf 
die Unterstützung des Betriebs und der Küche des 
Alterszentrums Kehl zählen. Die Küche überraschte uns 
immer wieder mit ihren feinen Köstlichkeiten. Selbst bei 
auswärtigen Anlässen durften wir jederzeit auf das 
Küchenteam zählen – ohne diese grossartige Hilfe 
hätten wir einzelne Anlässe nicht durchführen können. 
Die Adressverwaltung, der Versand der Einladungen, 
die Rechnungsführung und das Erstellen der Jahres-
rechnung werden dankenswerterweise von der Admini-
stration des Kehls übernommen. Der Betrieb half uns 
jederzeit bei der Organisation unserer Aktivitäten.  
 
Ich möchte im Namen des Vorstandes allen Beteiligten, 
die sich im Alterszentrum Kehl für den Förderverein 
engagieren, ganz herzlich danken. 
 
Im neuen Jahresprogramm haben wir schon wieder 
mehrere Begegnungen für Sie geplant. An der GV 
(siehe nächste Seite) begegneten wir bereits dem 
Liedermacher Martin Meier aus Windisch. Er trifft mit 
seinen selbst komponierten Liedern den Nerv der Zeit, 
ohne zu nerven. Am Samstag, 28. Mai möchten wir Sie 
wieder zu einem Frühlingsspaziergang in die Stadt 
Baden einladen. Durch den grossen Erfolg bestärkt, 
haben wir uns entschieden, diesen Anlass auch dieses 
Jahr ins Programm aufzunehmen. Der Höhepunkt des 
Jahres wird für das Alterszentrum Kehl aber ganz klar 
die Eröffnung  des Neubaus Wohnen sein. Endlich kön-                      
 

 
 
 
nen die neuen Wohnungen den zukünftigen Mietern 
übergeben werden. 
 
Unser Geschenk zur Eröffnung des Neubaus Wohnen! 
 
Im Zusammenhang mit der Eröffnung des Neubaus 
möchte der Förderverein mit einer Spende ein beson-
deres Zeichen setzen. Der Vorstand hat entschieden, 
dem Alterszentrum Kehl als spezielles Geschenk einen 
Flügel zu schenken,  einen K.Kawai GX-2 wie hier im 
Bild.  Die offizielle Übergabe wird am Samstag, 22. 
Oktober, stattfinden.  

 
Im Wesen der Musik 
liegt es, Freude zu berei-
ten. Dies möchte der 
Förderverein auch als 
Motto dem Alterszen-
trum Kehl für die näch-
sten Jahre mitgeben. 
 
 

Es würde uns freuen, wenn möglichst viele Mitglieder 
des Fördervereins  bei der musikalischen Übergabe 
mit dabei sein könnten. Wir versprechen Ihnen, uns 
auch  weiterhin – und nicht nur musikalisch – für das 
Wohl des Kehls und aller Bewohnerinnen und Bewoh-
ner einzusetzen. 
 
Mit besten Grüssen 
 
Roland Wyss, Präsident Förderverein 

Mit 50 Franken für eine Klavier-Taste werden Sie 
Sponsor des neuen Flügels für das Kehl. Melden Sie sich 
dazu beim Sekretariat des Kehls. Eignet sich auch als 
originelles Geschenk. 
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«Im nächsten Jahr wieder im Kehl» 

 

Zum letzten Mal fand die GV des Fördervereins im 
SchadiRaum im Werkhof Baden auf dem Schaden-
mühleplatz statt. Mit dem Neubau kehrt der Förder-
verein mit seiner GV wieder ins Kehl zurück: «Im 
nächsten Jahr wieder im Kehl», konnte daher Präsident 
Roland Wyss mit Vorfreude verkünden.  
 
Der Vorstand wurde ohne Gegenstimmen wiederge-
wählt: Roland Wyss, Präsident, Susanne Frey, Dr. 
Franziska Krähenmann, Dr. Franziska Perini, Michel 
Bischof. 
 
Tagespräsident Sepp Schmid lobte wie Roland Wyss 
(Bild rechts) das grosse und nachhaltige Engagement 
von Vereinsmitgliedern für das Kehl. Sepp Schmid: «Da 
sind geschäftige Leute dabei und es macht mir Freude, 
wenn ich bei meinen Besuchen im Kehl Mitglieder des 
Fördervereins sehe, die sich fürs Soziale mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern Zeit nehmen.»  
 
Geschäftsführer Ueli Kohler, so Präsident Roland Wyss, 
und seine Geschäftsleitungsmitglieder  machten einen 
hervorragenden Job, ebenso die beiden Verwaltungs-
räte.  
 
Kehl-Geschäftsführer Ueli Kohler seinerseits kam direkt 
aus einer Baukommissionssitzung mit den neusten 
Informationen an die GV: «Mit dem Neubau sind wir 
auf Kurs. Die beiden neuen Häuser für zeitgemässes 
Wohnen im Alter und die neuen Räume für die Admini-
stration sind im Laufe dieses September bezugsbereit.» 
Der grosse Einweihungs-Event steigt dann am Samstag, 
22. Oktober 2016. Erfreulich zudem: «Der Rechnungs-
abschluss im Kehl ist sehr gut ausfallen.» In der täg-
lichen Arbeit stünden das neue Leitbild im Zentrum mit 
dem Motto: «Die Qualität unserer Arbeit bestimmt die 
Qualität unserer Zukunft.»  
 
Für den kulturellen Glanzpunkt sorgte Liedermacher 
Martin Meier aus Windisch. Er komponiert und textet 
seine Mundartlieder selber und spielt virtuos verschie-
dene Instrumente – Gitarre und Trompete auch gleich-
zeitig. Originell sind dabei die Lieder in Anlehnung an 
Chansons  von Mani Matter – mit Variationen seiner 

Musik oder Neuinterpreta-
tionen seiner Texte. 
 
 
 
 
Originell ist auch die Aktion 
«Förderverein beflügelt das 
Kehl» zugunsten des neuen 
Flügels für das Kehl: Mit dem 
Kauf einer Taste für 50 
Franken wird man Sponsor 
für das neue Instrument.  

Bilder: Christian Doppler 
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Ludwig Roner – alte Bücher, modernes Design 
Ludwig Roner liebt alte Bücher und hat als Architekt 
modernes Design entwickelt – beides leidenschaftlich. 
Ein Besuch in seiner Wohnung im Kehl. 
 
Dutzende, wahrscheinlich Hunderte von Büchern in 
einem Regal an der einen Wand, Bilder und Aus-
zeichnungen für aussergewöhnliches Design an der 
Wand gegenüber – und mittendrin ein Meisterwerk: der 
grosse Klapp- und Falttisch, den Ludwig Roner Mitte der 
80er-Jahre entworfen hat. Die Möbelmanufaktur 
GLAESER WOGG AG in Baden-Dättwil hat ihn heute 
noch im Programm. Die feingliedrigen und sehr stabilen 
Tische (Bild rechts) seien sofort gut angekommen, liest 
man in der Jubiläumspublikation «20 Jahre WOGG» aus 
dem Jahr 2003. Es seien Tische, die «leicht in der Optik, 
raffiniert in Konstruktion und Funktion, mit dem gewis-
sen Etwas und Charme» seien. Sie wurden 1989 mit 
einem Design-Preis ausgezeichnet. 
 
«Wenn ich etwas designe, muss es etwas sein, das man 
brauchen kann», sagt Ludwig Roner. Ein Designobjekt 
sei nicht einfach ein schöner Gegenstand, den man mit 
Freude ansehe. Design müsse funktionieren und folge 
dem Prinzip: Je einfacher, desto besser.  

Ludwig Roner, geboren 1935, verbrachte seine Jugend-
jahre in Scuol im Engadin. Dort hat er die Schulen be-
sucht. Gegen Ende der Schulzeit habe er für seine 
Zukunft «so Ideen gehabt von Architektur oder 
Philosophie». Nach Chur ziehen, das Studium und eine 
eigene Wohnung finanzieren, das konnte er sich damals 
allerdings nicht leisten. «Dann lerne ich halt einen 
Beruf», sagte er sich.  
 
Eine Schreinerlehre brachte ihn seinem Traum näher: 
Als Architekt und Designer «wunderbare Modelle» zu 
bauen von Möbeln, vor allem von Tischen oder Stühlen. 
Nach Abschluss der Ausbildung hörte er von der Kunst-
gewerbeschule in Zürich. Er durfte sich dort vorstellen, 
seine Zeichnungen präsentieren und die Aufnahme-
prüfung absolvieren. Von 30 Kandidaten wurden gerade 

mal sechs zum Studium zugelassen – darunter auch 
Ludwig Roner: «Wenn ich gewusst hätte, dass nur 
wenige aufgenommen werden, hätte ich den Mut nicht 
gehabt.» Später erfuhr er, dass er die beste Prüfung 
abgeliefert hatte. 
 

Alte Bücher –  die zweite Leidenschaft 
 
Auch seine kleine und feine Bücher-
sammlung mit den schweren Lederein-
bänden gehört untrennbar zu Ludwig 
Roner: «Meine Bücher habe ich nicht 
gesammelt, es sind Erbstücke aus 
meiner Familie.» Diese Bücher seien 
mit «wahnsinnigen Leistungen» der 
Autoren verbunden. Die Sammlung 
umfasst fast ausschliesslich  Gesang-
bücher und Bibeln aus dem Engadin.  
 

Das älteste Gesangbuch datiert im ausgehenden 15. 
Jahrhundert und war in beinahe allen Häusern im 
Engadin verbreitet.  
 
Es fasziniere ihn, dass die Leute damals Liedtexte schon 
lesen konnten – wo man in anderen Regionen der 
Schweiz erst etwa zweihundert  Jahre später lesen und 
schreiben lernte.  
 
Ludwig Roner nimmt vorsichtig eine alte Chronik aus 
dem Regal: «Meine Mutter stammte aus der Familie des 
Autors.» Sein Wissen und die Geschichten über seine 
Bücher füllen selber Bände und würden den Umfang 
selbst mehrerer Ausgaben der Kehl-Zytig sprengen.  
 

Fortsetzung nächste Seite 

Ludwig Roner mit seinem Modell des erfolgreichen 
Klapptisches in seiner Wohnung im Kehl – natürlich an 
seinem ausgezeichneten Tisch. 
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Ludwig Roner: «Das Richtige liegt dazwischen» 

1959 schloss Ludwig Roner seine Ausbildung in den 
Fächern Innenarchitektur, Architektur und Produktge-
staltung an der Kunstgewerbeschule in Zürich er-
folgreich ab.  
 
Erste Auszeichnungen und eine Reise nach Übersee 
 
Ein Architekt suchte zu jener Zeit auch in Zürich Leute 
für sein Büro in Genf. Ludwig Roner sah seine Chance 
und packte sie: «Im Architekturbüro habe ich die Innen-
einrichtung der Genfer Ecole Supérieur de Commerce 
entworfen. Für die Aula (Bild rechts unten) habe ich den 
eidgenössischen Wettbewerb gewonnen.» Mit dem 
Preisgeld konnte er 1967 die Weltausstellung in 
Montreal und New York besuchen. 
 
Gedanken zum Leben und zum Tod 
 
«In der Schreinerlehre habe ich gelernt, wie man Särge 
zimmert. Wir haben die Särge damals noch auf einer 
Tragbahre zu den Verstorbenen gebracht. Einer trug 
hinten, der andere vorne. Autos gab es noch keine. Die 
Schreinerei befand sich unten im Dorf, das Spital 
zuoberst. Da musste man schon mal eine Pause ein-
legen. Schon bald musste ich auch beim Einsargen hel-
fen. Dabei ist mir bewusst geworden, wie wir geboren 
werden, leben und sterben. Mit Blick auf einen Ver-
storbenen im Sarg habe ich mir damals gesagt: «So nett 
habe ich ihn noch nie gesehen. Keine Sorgen mehr, 
keine harte Arbeit mehr, er konnte alles zurücklassen. 
Wir sterben ja alle. Warum denn so ein Theater darum 
machen?» 
 
Bertrand Piccard – ein faszinierender Mensch  
 
«Kürzlich habe ich etwas gelesen über Bertrand Piccard, 
den Wissenschaftler und Weltumflieger», erzählt 
Ludwig Roner. «Mich fasziniert seine Einstellung, die ihn 

zu  seinen grossen Leistungen führt. Wir sind ja drauf 
und dran, unsere Umwelt zu zerstören. Es ist wunder-
bar, wie Piccard dem etwas entgegensetzt. Die Mensch-
heit hatte noch nie so viele Möglichkeiten wie heute. 
Sie ist aber noch nicht gut genug – es herrschen immer 
noch Kriege. Erst, wenn es keine Kriege mehr gibt, wird 
es besser. Wir müssen gemeinsam Lösungen finden», 
sinniert er weiter, und: «Wir müssen aufhören zu 
denken, dass nur eine Meinung die richtige ist. Das 
Richtige liegt immer zwischendrin.»      
Ueli Ebneter                                               

   Ludwig Roner in den 80er Jahren an seinem Pult 

Preisgekrönte Aula in Genf (Bild unten): Die Sitzreihen 
bestehen aus Hunderten einzelner Elemente. Eines da-
von hat Ludwig Roner aufbewahrt (Bild oben). Den ro-
ten Stuhl am Tisch hat er für De Sede entworfen. 
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Caroline Gerber: «Das neue Kehl wird toll» 

 

Caroline Gerber und Pascal Richter arbeiten im Kehl. Sie 
ist Ausbildungsverantwortliche im Bereich Pflege und 
Betreuung im Kehl, er ist stellvertretender Küchenchef. 
Beide sind verantwortlich für die Ausbildung von 
Lernenden. Im Gespräch mit der Kehl-Zytig sprechen sie 
über ihre Lieblingsmenüs, ihre täglichen Aufgaben, das 
schönste Plätzchen im Kehl und verraten, ob sie mitei-
nander tauschen möchten. 
 
Caroline Gerber, kennen Sie das Lieblingsmenü von 
Pascal Richter?  
Caroline Gerber: Schnitzel mit Pommes frites? 
Pascal Richter: Ein bestimmtes Lieblingsessen habe ich 
nicht. Aber ich esse sehr gerne asiatisch: Bami Goreng 
oder Nasi Goreng. Das gibt es übrigens ab und zu auch 
im Kehl. 
 
Pascal Richter, das Lieblingsessen von Caroline Gerber? 

Pascal Richter: Spag-
hetti Bolognese? 
Caroline Gerber: Mein 
Lieblingsessen ist Züri-
Gschnätzlets mit Rösti. 
Aber ich esse auch 
gerne asiatisch. 
Pascal Richter: Züri-
Gschnätzlets ist mein 
zweitliebstes Essen. 
 
Kennen Sie die Lieb-
lingsmenüs der Be-
wohnenden? 
Caroline Gerber: Ein 

Bewohner hat heute von einem zarten Lammfilet mit 
feinem Risotto und Broccoli geschwärmt. Aber die Ge-
schmäcker sind verschieden. In einem ist man sich aber 
einig: Das Küchenteam im Kehl kocht immer sehr gut! 
Pascal Richter: Das hören wir natürlich gerne. Allge-
mein gesagt, stehen bei den Bewohnerinnen und Be-
wohnern eher die klassischen Menüs im Vordergrund: 
Voressen, gute Braten oder Hörnli und Gehacktes sind 
beliebt. 
 
Und Vegetarisches? 
Pascal Richter: Es gibt zwei, drei Bewohnende, die 
vegetarisch essen.  
Caroline Gerber: Es gibt im Kehl ja auch den Gourmet-
Treff … 
Pascal Richter: … ein Mal im Monat treffen sich 
Bewohnende und sprechen mit uns vom Küchenteam 
über ihre Vorlieben und bringen Vorschläge ein.  
Caroline Gerber: Auch Daniela Cavigelli von der 
Aktivierung kocht mit Bewohnenden. Auch dort steht 

die Schweizer Küche 
im Vordergrund: Älp-
lermagronen, Vogel-
heu, Fotzelschnitten, 
Berner Platte oder 
auch Gehacktes mit 
Hörnli. Es gibt im 
Kehl also mehrere 
Möglichkeiten, Ess-
Ideen einzubringen 
und zu verwirklichen. 
 
 
 
Caroline Gerber: Wie sieht bei Ihnen ein typischer Tag 
im Kehl aus? 
Am Morgen zwischen Viertel vor und Viertel nach 
sieben komme ich ins Kehl und mache morgens Lernbe-
gleitungen. Ich habe als Ausbildungsverantwortliche 
zehn Lernende, die ich individuell zu den Bewohnenden  
begleite. Ich schaue zu, wie die Lernenden z. B. beim 
Duschen helfen, beim Anziehen, ich beurteile, wie der 
Umgang mit den Bewohnenden ist, ob die Sicherheit 
gewährleistet ist und auch, wie sie das Zimmer auf-
räumen. Zwischen ein bis drei  Stunden pro Tag begleite 
ich Lernende. Anschliessend halte ich schriftlich fest, 
was ich beobachtet habe. Am gleichen Tag folgen Ge-
spräche und Besprechungen mit den Lernenden über 
mein schriftliches Feedback und die abgegebenen Lern-
journale. Wir arbeiten zusammen Massnahmen aus und 
formulieren neue Ziele.  
 
Am Nachmittag erledige ich Büroarbeiten und bereite 
Sitzungen mit meinen drei Berufsbildnerinnen und dem 
Berufsbildner vor oder erstelle und optimiere Doku-
mentationen wie Verlaufsdokumentationen oder 
Checklisten für alle, die an der Ausbildung der Lernen-
den beteiligt sind. Dazu kommen in regelmässigen Ab-
ständen Abteilungsleitungssitzungen, Kadersitzungen 
und auch Sitzungen mit den vier Berufsbildnern, deren 
Rolle schriftlich festgehalten ist und die mir in dieser 
Funktion unterstellt sind. 
 
Ihr Arbeitstag, Pascal Richter, beginnt wahrscheinlich 
früher? 
Ich komme morgens zwischen Viertel nach sechs und 
halb sieben ins Kehl und ziehe mich um für die Küche. 
Meistens ist dann auch François Christ, der Lernende, 
für den ich verantwortlich bin, schon da. Zusammen 
kochen wir dann das Mittagsmenü und bereiten schon 
den nächsten Tag vor.  Gegen Mittag wird das Essen be- 

 
Fortsetzung nächste Seite 

Pascal Richter: Stv. Leiter 
Küche und Ausbildungsver-
antwortlicher  

Caroline Gerber: Dipl. Pflegefach-
frau  HF und dipl. Berufsbildnerin 
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Pascal Richter: «Ich bin fürs Kochen geboren» 
reitgestellt.  Dazu kommen  Büroarbeiten und  es sind                            
Bestellungen aufzugeben. Wenn die Zeit vorhanden ist,  
erhält François auch noch Aufträge im Zusammenhang 
mit seiner Lehre. Auch bei uns gibt es eine Lernbe-
gleitung: Einmal im Monat begleite ich François einen 
ganzen Tag lang.  
 
Und wenn einmal nicht alles wie geplant verläuft? 
Pascal Richter: Vor ein paar Wochen hat bei uns einer 
der beiden Steamer nicht mehr funktioniert. Da mus-
sten wir weiter vorausplanen und schauen, dass das 
Essen auch nur mit einem Steamer rechtzeitig auf den 
Tisch kommt. Das sind dann echte Stresssituationen. 
Wir müssen schnell vieles umstellen. 
 
Ein Essen ist noch nie ausgefallen? 
Pascal Richter: Nein. Es gab auch schon Fälle, da hatten 
wir kein Wasser. Irgendwie schafften wir es aber in den 
zwei Jahren, die ich nun bereits im Kehl bin, immer.  
 
Stressmomente bei Ihnen, Caroline Gerber? 
Seit anderthalb Jahren arbeite ich im Kehl – und es läuft 
eigentlich selten normal. Es fallen immer wieder Mitar-
beitende oder Lernende aus, die krank sind. Dann sprin-
ge ich kurzfristig für einige Stunden in der Pflege ein. 
Das ist für mich auch positiv: So sehe ich regelmässig, 
wie es in der Pflege läuft, 
welche Aufgaben und Auf-
wände damit verbunden 
sind. Heute Morgen zum Bei-
spiel hatten wir zu wenig 
Pflegende auf dem dritten 
Stock. Da bin ich eingesprun-
gen und habe das Morgen-
buffet bereitgestellt, die Be-
wohnenden bedient und die 
Medikamente verteilt. Ich 
muss und will sehr flexibel 
sein. Das entspricht auch 
meiner Art und meinem 
Temperament.  
 
Ihre Tätigkeit hier im Kehl fordert Sie jeden Tag. Wie 
gleichen Sie das in der Freizeit aus? 
Caroline Gerber: Jeden Sonntag gehe ich joggen. Zum 
Ausgleich trägt auch meine Tochter bei. Sie wohnt zu 
Hause und studiert Sekundarlehrerin an der PH in 
Zürich. Zwischen ihr als künftige Lehrerin und mir als 
Berufsbildnerin entsteht immer wieder ein interes-
santer Austausch. Zu meinem Ausgleich gehört auch ein 
sehr grosser Freundeskreis.  
 
Pascal Richter: Zum Ausgleich halte und pflege ich 

exotische Tiere, Reptilien  wie  Bartagamen, die in Aus-
tralien vorkommen  und Stirnlappenbasiliske aus Mittel- 
und Südamerika (Bild oben). Zudem beschäftige ich 
mich mit dem Tuning von Autos.  
.. und mit einem solchen Wagen fahren Sie jeden 
Morgen vor im Kehl? 
Nein, nein, mein Auto steht zu Hause in der Garage. 
 
Wo ist für Sie das Kehl am schönsten? 
Caroline Gerber: Am schönsten finde ich es in der 
«Gartenbeiz» unter den Storen beim Kiosk am Eingang 
zur Administration. Wenn das Wetter jetzt wieder wär-

mer wird, trifft man sich dort 
zum Rauchen, zum Kaffee 
und Schwatzen oder zum 
Mittagessen. Im Sommer ist 
dort ein Holdrio, alle treffen 
sich dort – vom Chef bis zum 
Lernenden. Im Winter sind 
nur die Raucher dort ... Aber 
der Frühling kommt ja bald. 
Pascal Richter: Das geht mir 
gleich wie Caroline. Wenn es 
warm ist draussen, ist es 
wirklich schön beim Kiosk. 
Wir warten richtig darauf, 
dass wir dort wieder gemüt-
lich zusammensitzen können.  

 
Und was erwarten Sie vom Neubau? 
Caroline Gerber: Der Bus fährt wieder bis vor den Ein-
gang, statt Baustelle wird es wieder grün, es sind mehr 
Leute im Kehl, viel mehr Betrieb. Es gibt auch einen 
neuen Fitnessraum, alles wird viel weiträumiger. Es 
wird schön aussehen. Es wird toll. 
Pascal Richter: Wir freuen  uns,  wenn  die  neuen  Be- 
wohnenden zu uns zum Essen kommen – und  nicht nur  

 
Fortsetzung nächste Seite 

«Ein schöner Platz im Kehl»: der Kiosk als Treff-
punkt vom Chef bis zum Lernenden. Bald wieder, 
wenn die Tage wärmer werden. 
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François Christ: Ausgezeichnete Desserts 

 

Es ist die Krönung jedes Essens: ein fantastisches 
Dessert. Was François Christ, Lernender in der Kehl-
Küche, kürzlich als Dessert auf den Tisch gezaubert hat, 
hat nicht nur ausgezeichnet geschmeckt, es wurde auch 
ausgezeichnet. 

François Christ hat am 9. 
Wettbewerb der Aar-
gauer Gastro-Lernenden 
in Unterentfelden in der 
Kategorie Dessert unter 
den 40 teilnehmenden 
Lernenden die Silberme-
daille gewonnen. Was er 
für Gaumen und Augen 
auf die Dessertplatte 
brachte, überzeugte die 
Jury: Tobleronemousse 
hell und dunkel, eine 
Bayerische Creme mit 
Löffelbiscuit–Meringues, 
Limetten–Johannisbeer-
Streuselkuchen, zwei 

Sorten Pralinés mit Zitronen- und Kaffeefüllung und 
eine feine Himbeersauce.   
 
«Der Wettbewerb und das grosse Bankett waren eine 
gute Erfahrung für mich», sagt François Christ. So habe 
er sich messen können mit anderen Lernenden aus 
verschiedenen Betrieben.  Pascal Richter, stv. 
Küchenchef im Kehl und Lehrlingsausbildner, und Karin 
Winet, Leiterin Hotellerie, hätten ihn zur Teilnahme 
ermuntert und unterstützt. Karin Winet freue sich 
jeweils, wenn Lernende an Wettbewerben mitmachen.  

Für François Christ steht deshalb fest: «Nächstes Mal 
soll es dann die Goldmedaille sein. Dann mit einer 
schönen Vorspeisenplatte.» Auch Pascal Richter werde 
ihn wieder unterstützen: «Wir überlegen jetzt schon, 
was ich genau machen könnte.»  

(Fortsetzung von Seite 9) 
 
in ihrer eigenen Wohnung kochen. Und wir freuen uns, 
wenn in absehbarer Zeit auch die Küche umgebaut wird 
und neue Geräte installiert werden.  
 
Ihre Ziele hier im Kehl? 
Caroline Gerber: Diesen Mai absolvieren vier Lernende 
ihre IPA, die individuelle praktische  Abschlussprüfung. 
Die Berufsbildner und ich trainieren viel mit ihnen, 
damit sie ihre Abschlussprüfungen mit Bravour be-
stehen. Zudem wünsche ich mir, dass die bereits tolle 
Zusammenarbeit mit den Berufsbildnern so bestehen 
bleibt und so weiter funktioniert, wie das jetzt der Fall 
ist.  
Wir pflegen ein konstruktives und aufbauendes 
Verhältnis. Die Kommunikation stimmt und es macht 
Spass. Wir sind alle top motiviert und arbeiten wei-
terhin daran, die Qualität für unsere Lernende auch in 
Zukunft hoch zu halten. 

  
 
Pascal Richter: Meine Ziele? Dass die Bewohnenden 
mit der Küche zufrieden sind und ich weiterhin erfolg-
reich Lehrlinge ausbilden kann. Das macht mir grosse 
Freude.  
 
... und dass Sie als Koch ein paar Sterne holen? 
Pascal Richter: Ich bin ja noch jung, da ist noch vieles 
möglich. 
 
Würden Sie Ihre Arbeitsplätze im Kehl gerne für einen 
Tag tauschen? 
Caroline Gerber: Weil ich nicht gerne koche, würde das 
etwas schwierig werden ... Mein Beruf als diplomierte 
Pflegefachfrau HF und das Engagement für die Lernen-
den sind mein Steckenpferd. 
Pascal Richter: Eher nicht. Mir gefällt das Kochen. Ich 
bin fürs Kochen geboren.  
Interview: Ueli Ebneter 

In Aktion: François Christ am Wettbewerb 
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Chappen in allen Variationen – Fasnacht im Kehl 

 

 

Bilder: Christian Doppler 
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Trudi Baumann: «Ich mache meinen Job gerne»  
Trudi Baumann ist als Verant-
wortliche der Personaladministra-
tion die Frau für alle Anliegen rund 
um die Mitarbeitenden. 
 
Trudi Baumann, für unser 
Gespräch sitzen wir in Ihrem 
Büro. Eben hat wieder jemand 
geklopft und Ihnen Unterlagen 
gebracht. Worum ging es? 

Trudi Baumann: Eine Mitarbeiterin hat ein Formular 
gebracht mit einem Antrag auf Weiterbildung. Wenn 
sich bei uns jemand beruflich weiterbilden möchte, 
muss das vom Vorgesetzten oder von der Vorge-
setzten bewilligt werden. Die Anträge kommen dann zu 
mir und gehen ins Personaldossier. Manchmal sind es 
auch Unfallmeldungen, die  Mitarbeitende bringen. 
 
Ihre weiteren Aufgaben? 
Als Verantwortliche für die Personaladministration er-
fasse ich alles, was mit Ein- und Austritten von Mit-
arbeitenden zu tun hat, mit Versicherungen wie der 
AHV oder der Unfallversicherung oder ich beantrage 
an der richtigen Stelle Kinderzulagen. Ich weiss, wann 
Dienstjubiläen und Geburtstage bevorstehen und – 
ganz wichtig – ich bin verantwortlich dafür, dass ver-
lässlich immer am 25. eines Monats die Löhne aus-
bezahlt werden. 
 
Sind Sie ein Zahlenmensch? 
Eigentlich schon, ja. Ich bin jemand, der genau arbeitet 
und erst zufrieden ist, wenn etwas wirklich stimmt. 
Gleichzeitig habe ich immer ein offenes Ohr für Mit-
arbeitende und Bewohnende.  
 
Dann lösen Sie in Ihrer Freizeit auch Zahlenrätsel, 
Sudokus oder andere?  
Nein, absolut nicht. In der Freizeit bin ich am liebsten 
draussen in der Natur. 
 
Ich möchte noch kurz bei Ihren Aufgaben bleiben: Wie 
würden Sie Ihre Stelle in einem Inserat ausschreiben? 
Es braucht eine hohe Sozialkompetenz. Man muss 
zudem genau, zuverlässig und selbstständig arbeiten 
können, muss flexibel sein und sich auch in 
Stresssituationen richtig verhalten. Und wichtig: Man 
muss zuhören können. Ich höre von den Mitarbei-
tenden manchmal auch persönliche Dinge, zum Bei-
spiel im Zusammenhang mit Krankheitsfällen. Für sie 
bin ich eine Vertrauensperson. Da ist dann auch Dis-
kretion ein wichtiger Punkt. Ich arbeite zudem eng mit 
der Geschäftsleitung zusammen, den Bereichs- und 
Abteilungsleitungen. Diese Zusammenarbeit gelingt 

nur, wenn die Kommunikation stimmt. Also braucht’s 
auch eine hohe Kommunikationskompetenz. Für mich 
ist zudem wichtig, dass eine gegenseitige Wert-
schätzung vorhanden ist. 
 
Ich habe den Eindruck, Sie haben viel Energie und sind 
immer «aufgestellt». Woher kommt dieser Elan? 
Ich mache meinen Job gerne. In meinem Bereich mit 
einem breiten Aufgabengebiet kann ich selbstständig 
arbeiten, weil ich auch das Vertrauen der Geschäfts-
leitung geniesse. Das Umfeld stimmt. Es ist schön, hier 
arbeiten zu dürfen. Ich habe die Bewohnerinnen und 
Bewohner sehr gerne, die Begegnungen mit ihnen, ich 
mag es, ihnen etwas Gutes zu tun oder mir für sie fünf 
Minuten Zeit nehmen. Das «Gesamtpaket» meiner Ar-
beit stimmt. Darum bin ich zufrieden und aufgestellt. 
 
Zum Ausgleich zieht es Sie nach draussen in die 
Natur, haben Sie vorher gesagt. 
Ich bin ein Naturmensch, wandere und reise 
gerne. Und meine Familie ist mir wichtig.  
 
Ein Reiseziel, das Ihnen besonders gefallen hat? 
Wir haben vor drei Jahren eine Reise durch Südostasien 
gemacht: Kambodscha, Vietnam, Thailand, Kuala 
Lumpur. Sie kam zustande, weil unsere Schwieger-
tochter aus Vietnam kommt. Sie und unser Sohn haben 
dort die traditionelle vietnamesische Hochzeit nachge-
holt. Rund um die Hochzeit hatten wir zahlreiche Kon-
takte mit der Bevölkerung. Vietnam und Kambodscha 
haben mich tief beeindruckt. Es hat sehr viele Men-
schen, die arm sind, aber sie wirken trotzdem zufrieden. 
 
Sie arbeiten nächstes Jahr seit zehn Jahren im Kehl. 
Woran erinnern Sie sich gerne? 
An die Zusammenarbeit im Team oder die Dankbarkeit in 
den Gesichtern der Bewohnenden bei Ausflügen oder 
Veranstaltungen.                               Interview: Ueli Ebneter 

Im Büro: ein Bild, geschenkt von einer Mitarbeiterin 
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Fit und G’sund im Kehl … 

 

… denn sicheres Gehen im Alter ist keine Selbstver-
ständlichkeit. So bereiten uns scheinbar einfache 
Fähigkeiten – die wir in jungen Jahren als 
selbstverständlich erachten – mit zunehmendem Alter 
öfters Schwierigkeiten. Eine dieser Fähigkeiten ist der 
sichere Gang. 
 
Unser und vielleicht auch Ihr Ziel ist, wenn immer 
möglich den Alterungsprozess aktiv mitzugestalten, um 
so Stürzen vorzubeugen, die schwerwiegende Folgen 
haben können. 
 
Mit dem Einzug in den Neubau möchten wir als 
Ergänzung zur Physiotherapie im geplanten Fitnessraum 
neue Möglichkeiten für ein körperliches Training 
anbieten. Dieses Training bewirkt nebst den 
körperlichen Vorteilen auch eine Verbesserung der 
kognitiven Fähigkeiten. 
 
Wir wissen, dass der menschliche Gang auch zu einem 
gewissen Teil von unserem Hirn gesteuert wird. Deshalb 
sollen unsere Trainingsprogramme ein gut 
abgestimmtes Gesamtpaket bieten, das nebst dem 
Training von Muskelkraft, Gleichgewicht und Ausdauer 
auch kognitive Aspekte umfasst. 
 
Ingmar Bergman (1918–2007), der bekannte 
schwedische Drehbuchautor und Filmregisseur, hat 
einmal Folgendes gesagt: «Altwerden ist wie auf einen 
Berg steigen: Je höher man kommt, desto mehr Kräfte 
sind verbraucht, aber umso weiter sieht man.» 
 
In diesem Sinn: Es ist nie zu spät, mit dem Krafttraining 

zu beginnen. Auch über 90-jährige Personen können 
noch einen klaren Kraftzuwachs erreichen und die 
«Aussicht» geniessen. Übrigens, mit dem Angebot Fit 
und G’sund im Kehl wollen wir nebst unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern auch Seniorinnen und 
Senioren aus dem Meierhofquartier und natürlich 
unsere Mitarbeitenden ansprechen. 
 
Sind Sie motiviert? Wenn ja, dann haben Sie die von 
Ihnen wahrgenommene Erfolgswahrscheinlichkeit und 
die Wichtigkeit des Ziels höher eingestuft als den 
wahrgenommenen Aufwand und die Neigung zu einem 
bewegungsarmen Leben. 

Wir freuen uns auf Sie und heissen Sie herzlich 
willkommen im Fit und G’sund im Kehl. 
 
Ueli Kohler, Geschäftsführer 

 

Die Geräte im geplanten Fitnessraum im Kehl sind gelenkschonend, einfach 

in der Bedienung und sicher. Kurz: Bestens geeignet für  Fitness-Aktivitäten. 

Sicheres Gehen trainieren: Fitness am Stand des Kehls 
an der EXPOsenio in Baden 
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Die Lieblingsbluse von Frau Hugentobler 

 

Ich sei die schönste, meinte Frau Hugentobler zu ihren 
Freundinnen, die mein wunderschönes Grün bewunder-
ten, nein, sogar auch die liebste und die angenehmste 
Bluse von Frau Hugentobler. Na ja, ich habe auch genug 
gekostet. Aber das hat mir schon sehr geschmeichelt 
und mich auch gefreut.  
 
Doch letzte Woche, da ist es passiert! Stellen Sie sich 
vor: Frau Hugentobler sitzt mit ihrer Zimmernachbarin 
im Restaurant MoccaLino und geniesst mit ihr ein feines 
Glas Rotwein. In heftiger Diskussion stösst sie plötzlich 
mit der Hand an das Weinglas und der Wein hinterlässt 
wüste lila Flecken auf mir, der Bluse. Doch dem war 
nicht genug: Vor lauter Schreck liess sie auch noch die 
Gabel mit den Tomatenspaghetti fallen und natürlich 
landete auch diese auf mir.  
 
Ich glaubte, das sei der schlimmste Tag in meinem 
Leben und ich würde sicherlich im Abfall landen, denn 
eine solch aggressive Verschmutzung würde man be-
stimmt nicht mehr beheben können. Frau Hugentobler 
war sehr traurig, dass ich, ihre Lieblingsbluse, nun 
kaputt war. 
  
Doch stellen Sie sich vor, ich landete nicht im Abfall, 
sondern in der hauseigenen Wäscherei des Kehls. Da 
wurde ich auf einen Tisch gelegt und von der Leitung 
Lingerie genau analysiert. Sie 
roch an mir und fand natür-
lich sehr schnell heraus, dass 
es sich zum einen um Wein 
handelt, und zum anderen 
um Spaghettisauce. Die war 
ihr anscheinend bereits be-
kannt, da es viele solche 
Missgeschicke geben soll, und 
es klebten auch noch Spa-
ghettiresten auf dem Fleck. 
 
Für den Wein hat die nette 
Dame einen Spray in ihrer Fleckenapotheke, der genau 
für das bestimmt ist. Dieser wurde mir auf den Fleck ge-
sprüht, sie liess ihn fünf bis zehn Minuten einwirken. 
Unterdessen nahm die Dame einen Spachtel und 
kratzte sehr sanft und vorsichtig die restlichen Spaghetti 
vom Fleck. Auch für dieses Malheur hatte sie den 
richtigen Spray, den sie ebenfalls fünf Minuten ein-
wirken liess. Stellen Sie sich vor, ich verspürte ein leises 
Kribbeln und merkte, dass sich der Fleck aufzulösen 
begann! 
 
Nun kam der beste Teil meiner Reise: Ich wurde 
zusammen mit anderen fast so schönen Blusen in die 

Waschmaschine gelegt, wo mich lauwarmes Wasser, 
das einen herrlichen Duft von frischen Blumen hatte, 
umgab, leicht hin und her gewiegelt, wie ein Baby in 
den Armen der Mutter. Ach, wie war das schön! Ich 
hätte noch stundenlang in dieser Maschine verbleiben 
wollen. Aber bekanntlich hat ja alles ein Ende, dachte 
ich jedenfalls. Ich habe ja auch noch nicht gewusst, was 

mit mir noch gemacht werden sollte. So wurde ich zu-
sammen mit meinen Kolleginnen aus der Maschine ge-
holt, worauf ich kontrolliert wurde, ob der Fleck 
verschwunden sei oder nicht.  
 
Jupi, ich hatte Glück: Durch die fachgerechte Be-
handlung der Lingeriemitarbeiterinnen wurde ich geret-
tet! Eine Kollegin musste allerdings die ganze Prozedur 
noch einmal wiederholen, da nicht alles rausgegangen 

war. Wie ich aber gehört 
habe, hat es bei ihr beim 
zweiten Mal auch geklappt. 
 
Nun wurde ich einer Puppe 
angezogen und ich dachte 
schon, dass ich nun eine 
neue Besitzerin bekommen 
hätte. Plötzlich wurde mir 
wohlig warm, ich wurde mit 
leicht erwärmter Luft auf-
geblasen, damit ich keine 
Falten bekomme und nicht 

an mir gezerrt wurde, wie das beim herkömmlichen 
Bügeln der Fall wäre.  
 
Also, ich kann Ihnen sagen, ich bekam die schonendste 
und angenehmste Behandlung, die man sich nur 
wünschen kann – ich würde meinen, das kommt einem 
Wellness-Wochenende gleich.  
 
Frau Hugentobler hat sich so sehr gefreut, ich meinte 
sogar, einen feuchten Glanz in ihren Augen gesehen zu 
haben. 
                                       
Danijela Paunovic, Leitung Lingerie 
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Lange Nächte im Kehl 

Kommt man am Abend auf die Nachtwache, herrscht im 
Kehl bereits angenehme Stille. Doch der Eindruck 
täuscht – über vereinzelten Türen leuchtet es bereits 
rot: Jemand läutet. Um 21.45 Uhr kommen aus vier 
Etagen die Pflegenden, um den Rapport abzugeben. Ab 
22.00 Uhr ist man zu zweit. Die Lichter werden ge-
dimmt, bisweilen hört man das eine oder andere 
Schnarchen oder einen Fernseher, der noch läuft. Dann 
heisst es durchhalten bis zum Morgen.  
 
Arbeiten gegen die innere Uhr 
Der menschliche Körper ist so programmiert, dass er 
automatisch versucht zu schlafen, wenn es dunkel ist, 
und wach zu sein, wenn es hell ist. Unsere Organe funk-
tionieren in Abhängigkeit von unserem persönlichen 
Tag-Nacht-Rhythmus. Unser Herz schlägt tagsüber 
schneller, die Verdauung läuft leichter und auch 
Körpertemperatur und Hormonhaushalt sind anders re-
guliert. Es kann belastend sein, in der Nacht zu arbeiten. 
Gesundheitlich können sich einige Auswirkungen 
ergeben, wie zum Beispiel chronische Müdigkeit, 
Verdauungsstörungen oder Appetitlosigkeit. Unsere 
fünf «Nachteulen» – Wanda Reinhart, Astrid Bühler, 
Cecilia Ferruggia, Therese Meier und Zorka Mikodanic – 
sind darauf angewiesen, dass sie nachts ihr Körper nicht 
im Stich lässt. «Mit 70 Prozent in der Nachtwache stelle 
ich meinen Rhythmus auch an freien Tagen nicht um», 
erzählt Therese Meier, die seit fast 30 Jahren nachts im 
Kehl arbeitet. «Dann schaue ich bis spät in die Nacht 
Krimis.» Auch Cecilia Ferruggia ist an ihren freien Tagen 
lange auf. «Ich begann als Nachtwache zu arbeiten, als 
meine Kinder klein waren. Nachts brauchte ich 
niemanden zum Hüten.» Mittlerweile arbeitet auch sie 
seit mehr als 25 Jahren in der Nacht. 
 
Nächtliche Rundgänge 
Im Alterszentrum Kehl sind von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr 
immer zwei Nachtwachen im Haus, die sich sowohl um 
die ca. 60 Bewohnenden im Hauptgebäude als auch um 
jene in den Wohnungen kümmern. In den neun 
Stunden ihrer Anwesenheit gehen sie zweimal auf die 

sogenannte «Runde». Dabei kontrollieren sie im Haupt-
gebäude jedes Zimmer und versichern sich, dass es 
allen gut geht. Auch in gewissen Wohnungen schauen 
sie auf Wunsch vorbei. Wanda Reinhart gefällt es, das 
ganze Kehl zu kennen. «Nachts habe ich Kontakt zu 
allen Bewohnenden, das finde ich schön», erzählt sie. 
«Arbeitet man tagsüber, ist man meistens nur auf 
einem Stock.»  
 
«Nachts schlafen doch sowieso alle» 
Anders als manche annehmen, ist es nicht unbedingt 
so, dass nachts alle «einfach schlafen». Die Arbeit in der 
Nacht ist vielfältig und abwechslungsreich. Mal ist 
jemand krank, zahlreiche Male werden Toilettengänge 
begleitet und manchmal kann jemand nicht schlafen. 
Die Nächte können lang werden, wenn man nachts 
keine Ruhe findet. Unsere «Eulen» trösten, begleiten 
und sprechen gut zu. «Manchmal hört man nachts 

Geräusche, die man nicht zuordnen kann. Dann heisst 
es, mit klopfendem Herzen alle Etagen abzusuchen, bis 
man die Ursache gefunden hat», erzählt Astrid Bühler. 
Hektisch kann es auch werden, wenn es jemandem 
gesundheitlich nicht gut geht, manchmal muss jemand 
nachts ins Spital. «Die Nächte sind unberechenbar», 
meint Zorka Mikodanic. Sie ist im August zum Team der 
Nachtwache gestossen und arbeitet nachts, damit sie 
tagsüber mehr Zeit für ihre bald einjährige Tochter hat. 
«Zwar habe ich Kolleginnen mit viel Erfahrung, 
allerdings ist man als Fachperson meistens allein und 
kann niemanden um Rat fragen. In Krisensituationen 
muss ich auf meine innere Stimme vertrauen.» 
 
Morgens um 6.30 Uhr trudeln langsam die ersten 
Mitarbeitenden vom Frühdienst ein, teilweise noch halb 
verschlafen. Das ist das Schönste am Nachtdienst: Man 
darf nach Hause ins Bett, während alle andern zu 
arbeiten anfangen. 
 
Nadine Bunde , Fachfrau Gesundheit 

Nadine Bunde mit 
zwei Bewohnerinnen 

Cecilia Ferruggia / Astrid Büh-
ler / Therese Meier / Wanda 
Reinhart / Zorka Mikodanic 
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Rekordbeteiligung und eine gute Stimmung ... 
… prägten unser Personal-Jahresessen vom 22. Januar 
2016. 
 
Caroline Gerber und Ivana Ognjanovic organisierten für 
die Mitarbeitenden des Kehls im Restaurant Adesso in 
Baden einen rundum gelungenen Abend. Dabei durften 
sie eine äusserst positive Herausforderung meistern: 
Noch nie war die Teilnehmerzahl so hoch; mit etwas 
näherem Zusammenrücken fanden alle von uns einen 
Sitzplatz und erfreuten sich am Teilnehmerrekord! 
 
Das Personalessen ist das Dankeschön unserer 
Bewohnenden für den täglichen Einsatz von uns allen zu 
ihrem Wohl, der von uns Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern geleistet wird. Sie danken uns in Form von 
kleineren und auch grösseren Geldbeträgen und 
ermöglichen uns solche Anlässe. 
 
Das lustige Quiz, unter anderem auch über 
Besonderheiten unserer Mitarbeitenden, regte zu 
interessanten Gesprächen an. Obwohl die 
Mitarbeiterinnen von der Nachtwache meinten, dass sie 
ja vieles, was im Kehl tagsüber läuft, gar nicht 

mitbekommen würden, gewann mit Cecilia Ferrugia 
eine von ihnen den ersten Preis. Weitere attraktive 
Geschenkgutscheine gab es beim immer wieder 
spannenden Lotto zu gewinnen. 
 
Auch nicht fehlen durfte der obligate Blumenstrauss für 
unsere langjährigen Mitarbeiterinnen, die im letzten 
Jahr 2015 ein Dienstjubiläum feierten. Es waren dies: 
 
 5 Jahre: Ivana Illic (Küche), 
 10 Jahre: Ajtene Jenutzi (stv. Abteilungsleiterin 2.  

und     3. Stock, Bild rechts)  
 und sage und schreibe 25 Jahre: Vesna Slijepcevic 

(Pflege 2. und 3. Stock, Bild Mitte). 
 
Die Bilder zeigen rundum zufriedene Gesichter an 
einem gelungenen Anlass, der von allen sehr genossen 
wurde. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf unser nächstes Personal-
Jahresessen 2017. 
 
Ueli Kohler, Geschäftsführer 

Immer das Neuste auf www.daskehl.ch 
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Eintritte Mitarbeitende  

Austritte Mitarbeitende 

 

31.01.2016 Feuz Eliane Pflege 2./3. Stock Fachfrau Gesundheit in Ausbildung 

31.01.2016 Troisi Tony Küche Koch EFZ in Ausbildung 

29.02.2016 Antunes De Oliveira Amalia Pflege 2./3. Stock Pflegehelferin SRK 

29.02.2016 Jokanovic Veselin Pflege 2./3. Stock Fachmann Gesundheit   

29.02.2016 Stevic Biljana Pflege 2./3. Stock Leitung Pflege 2.–3. Stock 

31.03.2016 Ibragic Alem Pflege 4.–6. Stock Pflegefachmann DN I 

31.03.2016 Herrle Kishana Pflege 2./3. Stock Fachfrau Gesundheit      

31.03.2016 Merkli Urs Pflege 1. Stock Pflegehelfer SRK  

Der 

Schnapp- 

schuss 

 

 
 

Bild:  
Christian Doppler 

01.01.2016 10 Jahre Grollimund Shanti Qualität und Entwicklung Hotellerie 

04.05.2016 25 Jahre Bühler-Harder Astrid Krankenpflegerin FA SRK / Nachtdienst 

01.06.2016 10 Jahre Terrien Philippe Leitung Küche 

17.06.2016 20 Jahre Ajvazi-Cebzan Firuca Lingerie 

Dienstjubiläen Mitarbeitende 

01.01.2016 Zekic Aida Pflege 2./3. Stock Pflegehelferin SRK 

07.01.2016 Japho Jangchup Lingerie Mitarbeiterin Lingerie 

01.02.2016 Perrot Esther Pflege 2./3. Stock Abteilungsleitung 2./3. Stock 

08.02.2016 Schenk Manuela Pflege 2./3. Stock Pflegehelferin SRK 

15.02.2016 Oertli Elvira Pflege 4.–6. Stock Fachfrau Gesundheit EFZ 

15.02.2016 Poplasin Sladjana Pflege 2./3. Stock Pflegehelferin SRK 

15.02.2016 Zeko Marica Pflege 1. Stock / Spitex Dipl. Pflegefachfrau HF 

10.03.2016 Von Bargen Ingo Küche Mitarbeiter Küche 
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Das Lösungswort bitte bis Ende April 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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1968 – das historische Bild  

 

Das Alterszentrum Kehl auf 
einer Postkarte aus dem Jah-
re 1967 oder 1968 – rechts 
oben noch ohne die Wohn- 
häuser im Kehl-Quartier.  
 
Die Postkarte zeigt das Kehl, 
wie es in der ersten Hälfte 
der 60er‐Jahre erbaut wurde.
1967 schrieb Stadtrat Adolf 
Berger, ein grosser Förderer
des Kehls, in den Badener 
Neujahrsblättern: 
 
«Nach rund dreijähriger Bau-
zeit konnte am 1. Juli 1965 die 
gesamte Anlage in Betrieb ge-
nommen werden. Bereits seit 
dem 1. November 1964 sind 
der Ehepaartrakt, das Heim 

mit Pensionszimmern und Pflegestation sowie das Per-
sonalhaus bewohnt. Alle Wohnungen und Zimmer sind 
besetzt. 120 betagte Menschen haben nun in der 
Alterswohnsiedlung Kehl eine sichere, ruhige und an-
genehme Wohngelegenheit gefunden und geben ihrer 
Freude und Zufriedenheit unverhohlen Ausdruck. Auf 
den Wartelisten sind noch weit über 100 Personen ein-
getragen, die mit Bangen auf eine Wohnung oder
auf ein Pensionszimmer warten.  
 
Das Bedürfnis für Alterswohnungen wird parallel mit 
dem Steigen der Lebenserwartung zunehmen; wie man 
aus Statistiken ersehen kann, erreichen bereits heute 
schon über zehn Prozent der Menschen ein Alter von 
über 65 Jahren.» 
 
 

Das Lösungswort hiess: WEIHNACHTSFEIER 

Die Gewinnerinnen eines Gutscheins von Fr. 20.– für 
das MoccaLino sind: 
Heidi Fontana, Baden 
Therese Meier, Mitarbeiterin Nachtwache Kehl 

Impressum 
 
Herausgeber: Das Kehl, Baden 
 
Redaktion: Ueli Kohler, Ueli Ebneter, Christian Doppler 
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Fotos: Christian Doppler / Cosmepics GmbH, Wettingen 
 
Druck: Dietschi Print&Design AG, Olten 
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20             

 

Wir begrüssen die neuen 
Bewohnerinnen und  

Bewohner herzlich und 
hoffen, dass sie sich im 
Kehl zu Hause fühlen: 

 

 

 

Wir nahmen Abschied 

25.12.2015 

24.01.2016 

Saxer Frieda 

Cavallini Marie-Madeleine 

26.01.2016 Fierz Rudolf Jakob 

13.02.2016 Steiner Hans 

15.02.2016 Geiger Emmy 

19.02.2016 Spiegelberg Lydia 

09.03.2016 Lüscher Esther 

23.03.2016 Pasci-Christou Felice 85 

02.04.2016 Isler-Wanner Heidi 90 

20.04.2016 Braga-Buhl Susi 95 

23.04.2016 Rey-Wolfisberg Margrith 90 

08.05.2016 Oettli-Schmitt Margarete 95 

11.05.2016 Güntert-von Euw Ruth 90 

22.05.2016 Brändli-Oberholzer Maria 95 

26.05.2016 Pasci-Christou Helen 75 

28.05.2016 Samieske-Stäuble Heidi 85 

06.06.2016 Pfäffli-Tomsits Margarethe 85 

   

01.12.2015 Stauffer Heidi Ruth 

14.12.2015 Ornoch Sophie Marie 

25.01.2016 Klees Werner 

29.01.2016 Binder Edelgard 

  10.03.2016 Glitzner Lothar 

Wir gratulieren herzlich zum 
runden Geburtstag im Kehl: 

Jener letzte Tag, vor dem du zurückschreckst, 
ist der Geburtstag der Ewigkeit.  

Seneca (4 v. Chr. – 65 n. Chr.) 
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