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Liebe Leserinnen, liebe Leser 

 

Jedes Jahr wird 
weltweit am 12. 
Mai zum Dank 
an das Pflege-
fachpersonal der 
«Internationale 
Tag der Pflege» ge-
feiert. Auch bei 
uns gewährleis-

ten unsere Mitarbeitenden während 365 Tagen im Jahr 
an 24 Stunden pro Tag die Versorgung unserer Bewoh-
nerinnen und Bewohner im Kehl. Diese Arbeit ist uner-
setzlich und in vielen Fällen lebenswichtig für die zu be-
treuenden Menschen. 
 
Es wird immer schwieriger, genügend qualifiziertes 
Personal zu finden. Laut einer Studie des Schwei-
zerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) verlas-
sen rund 50 Prozent der Pflegefachpersonen ihren 
Beruf. Als häufigsten Grund gaben die «Aussteiger» an, 
dass sie sich nicht mit dem Pflegeberuf identifizieren 
können. 
 
Auch wir im Kehl spüren dies in Form von sehr vielen 
Personalwechseln. Mit verschiedenen Massnahmen 
wollen wir die personelle Situation im Kehl stabilisieren 
und uns in Zukunft vermehrt darum kümmern (s. dazu 
Beitrag zur Kadertagung Seite 8). Zusätzlich investieren 
wir in die Pflegequalität und -entwicklung. Als Ver-
stärkung des gesamten Kehl-Teams konnten wir hierzu 
Christine Weitz gewinnen. Die erfahrene und gut ausge-
bildete Fachfrau, welche vorerst befristet angestellt ist, 
stellt sich auf Seite 7 vor.  
 
Besonders gefreut hat mich die Meldung, dass unsere 
Lernenden – vier aus dem Bereich Pflege und einer aus 
dem Bereich Gastronomie – ihre Lehrabschlussprü-
fungen mit Erfolg bestanden haben. An dieser Stelle 
gratulieren wir herzlich und wünschen Ihnen für Ihre 
berufliche und private Zukunft weiterhin viel Erfolg und 
alles Gute. Um welche erfolgreichen jungen Leute es 
sich handelt, erfahren Sie auf Seite 16.  
 
Die Redaktion der Kehl-Zytig freut sich, wenn Sie an 
dieser Ausgabe Gefallen finden werden. Wiederum 
erfahren Sie in den verschiedenen Interviews viel Inte-
ressantes, einerseits über unsere liebenswerte Frau 
Aurelie Musy oder über unsere Mitarbeitenden Esther 
Meier und Alois Furrer.  
 
In dieser Ausgabe können Sie das Interview «Stabs-
übergabe», welches Ueli Ebneter mit dem abtretenden 
Andreas Voser und dem neuen Präsidenten der AZK 

Immobilien AG, Claudio Arnold, geführt hat, lesen. Die 
Fotos von Christian Doppler runden auch diese Kehl-
Zytig ab. 
 
Nur noch gut vier Monate trennen uns vom grossen Ein-
weihungsfest unseres Neubaus. Dann gehören lärmiger 
Baubetrieb, sperrige Lastwagen und fehlende Park-
plätze endlich der Vergangenheit an. Zurzeit nimmt 
man allerdings eher das Gegenteil wahr. Dies ist  nor-
mal, befinden wir uns doch im Schlussspurt. Man merkt 
dies auch an den intensiveren Planungsarbeiten für das 
grosse Einweihungsfest vom Samstag, 22. Oktober. Das 
Programm wird nach den Sommerferien auf 
www.daskehl.ch publiziert. Wir freuen uns schon heute 
sehr auf das neue MoccaLino und den Innenhof mit 
seinen Grünflächen und Sitzgelegenheiten. Diese sollen 
wieder zu einem attraktiven Treffpunkt für das ganze 
Kehl-Quartier werden. 
 
Mit 52 neuen Wohnungen für individuelles Wohnen im 
Alter, Gästeräumen, neuen Veranstaltungsräumen, 
einem Fitnessraum und einer geräumigen Tiefgarage 
präsentiert sich das Kehl fit für die Zukunft. 
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre und herzliche Grüsse 
 
Ueli Kohler  
Geschäftsführer 
 

 
 
Claudio Arnold ist der neue Präsi-
dent der AZK Immobilien AG und der 
Baukommission. Er ist der Nachfol-
ger von Andreas Voser, der auf Ende 
Juni als VR-Präsident und Präsident 
der Baukommission zurücktritt. 
 
Claudio Arnold ist in Ennetbaden aufgewachsen. Nach 
Unterbrüchen durch das Studium an der ETH Lausanne 
und ETH Zürich sowie einem Zweitstudium in Be-
triebswissenschaften und einigen Berufsjahren kehrte 
er mit seiner eigenen Familie wieder nach Ennetbaden 
zurück.  
 
Seit 2007 ist Claudio Arnold Mitglied der Geschäfts-
leitung der Gähler und Partner AG in Ennetbaden. Mit 
seinen drei kleinen Kindern und seiner Bündner Frau 
wohnt Claudio Arnold am sonnigen Geissberg in Ennet- 

 
Fortsetzung Seite rechts  

Neuer VR-Präsident der AZK Immobilien AG 

http://www.daskehl.ch
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Das runde Leben 
Sonne, Mond und Erde sind 
rund, ebenso unser Kopf, die 
Augen, manchmal auch der 
Bauch. Rund sind die 
Weihnachtskugeln am Baum, 
der Apfel, die reife Aprikose, 
das «Chlüürli» aus Glas, mit 
dem wir als Kinder spielten, 
kalt in der Hand, glitzernd in 
der Sonne. 
 
Auf Rädern bewegen wir uns, 

beim Tanzen drehen wir uns. Das Wasser läuft 
kreisförmig in den Abfluss.  
 
Nicht nur Dinge, auch Ideen und Vorhaben sind rund. 
Eine «runde Sache»: ausgeklügelt, ausgefeilt, gelungen. 
Im Idealfall läuft alles rund, am Schluss runden wir 
unsere Projekte noch ab, vervollkommnen sie. Rund 
bedeutet «ohne Ecken und Kanten». Ich gebe zu, ich 
bevorzuge Menschen mit Ecken und Kanten, Menschen, 
die manchmal auch Widerstand bieten, an denen ich 
mich halten kann!  
 
Der Kreis ist das Symbol für die Einheit und das 
Unendliche. Er ist Ganzheit und Geschlossenheit. Mit 
einer Umarmung, bei der wir unser Gegenüber rund 
umfassen, bieten wir Geborgenheit. Eine wunderbare, 
wärmende Geste! 
 
Das Wort Zyklus stammt aus dem Griechischen und 
bedeutet Kreis. Dabei denken wir an den Mondkreislauf, 
 
 
Fortsetzung von Seite 2 
 
baden. Er ist aktiv in verschiedenen Fachverbänden, 
Vereinen und Vorständen. Auch regional ist Claudio 
Arnold bestens verankert. Er engagiert sich u. a. als 
Präsident der Reben- und Trottenkommission des 
Badener Stadtweins für die Pflege und den Ausbau der 
lokalen Betriebe und Weinproduktion.  
 
Den Ausgleich zur intellektuellen Herausforderung 
findet er im Ausdauersport Marathon, in den Alpen – 
sei es für Skitouren und Telemarken im Winter oder 
Klettern und Hochtouren im Sommer – sowie  auf 
Abenteuerreisen mit der ganzen Familie in fremden 
Ländern und faszinierenden Kulturen. 
 
Ab nächster Seite ziehen Andreas Voser und Claudio 
Arnold Bilanz zum Neubau und blicken in die Zukunft 
des Kehls. 

den Kreislauf des Wassers und der Zeit. Bei all diesen 
Gedanken wird mir schwindlig! Weshalb kreisen denn 
meine Gedanken um diesen Begriff? 
 
Gerne erzähle ich es Ihnen: Ein lieber Bekannter erlebt 
im Moment gerade, wie sein ehemaliger Betrieb, nach 
Pensionierung und Verkauf, zurückgebaut oder eben 
abgerissen wird. Alles, was in den letzten mehr als 
hundert Jahren erbaut wurde – zuerst Hof, dann Stall, 
Gärtnerei, Werkstatt –, verschwindet innerhalb von 
Tagen. Und er schaut zu, erlebt es ganz bewusst mit. Es 
ist eine schmerzliche Erfahrung, aber der Prozess ist 
wichtig. Was aus dem Nichts entstanden ist, für drei 
Generationen Lebensmittelpunkt, Heimat und 
Einkommen war, wird nie mehr wiederkommen. Es 
muss Neuem Platz machen, bleibt nur noch als 
Erinnerung und auf Bildern, erlischt. Wie alles im Leben 
beginnt und endet auch diese durchaus erfolgreiche 
Geschichte. Die beiden Enden, die Momente des 
unbebauten Grundstücks vor über hundert Jahren und 
das nur für eine kurze Zeit wieder unbebaute 
Grundstück, müssen zusammengefügt werden, auch 
wenn es schmerzlich ist. Damit die Geschichte in ihrer 
Ganzheit erfasst werden kann, damit sie abgerundet ist, 
damit sie eine Einheit bilden kann. 
 

Es ist ein Glück, wenn wir die Gelegenheit haben, 
Geschichten und Zyklen abzurunden, abzuschliessen. 
Das bedeutet, dass die Fäden im Leben nicht einfach 
abreissen, sondern dass wir das Ende bewusst gestalten 
und damit eine Einheit schaffen, dem Erlebten seine 
Unendlichkeit geben.  
 
Täglich erleben wir, wie Dinge zu Ende gehen: der Tag, 
eine Geschichte, eine Begegnung, der Blumenstrauss 
welkt, der letzte Ton des Konzerts verhallt. Wir sollten 
jedes Ende ganz bewusst wieder zu seinem Anfang 
führen, den Kreis schliessen. Für ein rundes, 
vollkommenes, geglücktes Leben! 
 
Das möchte ich mir vornehmen. Es gibt unzählige Dinge, 
die mich daran erinnern können: der runde Mond, das 
sich drehende Windrad, ein Fussball auf der Wiese. 
Oder die Neubauten, die bald bezugsbereit sein 
werden. Auch hier schliesst sich ein Kreis: Auszug aus 
dem Hochhaus, Abbruch, Neubau, Einzug. Erinnern Sie 
sich kurz und ganz bewusst, schliessen auch Sie den 
Kreis! Und so wird das Leben immer runder! 
 
 
Ihre 
Regula Dell’Anno-Doppler 
Präsidentin VR AZK Betriebe AG 
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Der Stab geht erfolgreich weiter  
Claudio Arnold tritt am 1. Juli die Nachfolge von Andreas Voser als Präsident des Verwaltungsrates AZK Immobilien 
AG und als Präsident der Baukommission an (s. auch Seite 2). Was bedeutet ihnen das Kehl? Wie haben sie die Ge-
schichte des Neubaus erlebt? Wie sehen sie die Zukunft des Kehls?  

Anker – Meine Verbundenheit zum Kehl bleibt auch bestehen, wenn ich meine Funktio-
nen abgegeben habe. Wir werden die Bewohnerin weiterhin regelmässig besuchen, die 
mit meinen Vater eng verbunden war, bevor er im letzten Jahr verstorben ist. Diese Be-
suche werden auch in Zukunft mein Anker bleiben zum Kehl. Gespräche mit einigen Be-
wohnerinnen und Bewohnern hat es im Zusammenhang mit dem Neubauprojekt immer 
wieder gegeben. Eine Subkommission hat die Bedürfnisse und Erwartungen der  zukünf-
tigen Nutzer des Neubaus thematisiert und Bedarfserhebungen durchgeführt. In der 
Baukommission haben wir Fachleute zum Thema Wohnen im Alter beigezogen, um die 
richtigen Entscheidungen zu treffen.  

100 Prozent – In diesem Raum haben wir früher, als das MoccaLino 
noch nicht als Provisorium hier war, unsere Sitzungen abgehalten. Hier 
habe ich sehr viel Zeit verbracht. Heute sind wir bei insgesamt 70 Sit-
zungen der Baukommission angekommen. Ich habe kürzlich die alten 
Protokolle wieder angeschaut. Es ist für mich spannend zu lesen, wie 
wir damals, 2010, das Projekt Neubau zum zweiten Mal gestartet ha-
ben.  Die erste Variante sah ja bekanntlich einen Anbau an das Kehl 7 
vor und war  2008 in der Volksabstimmung angenommen worden. Die-

ser Anbau erwies sich danach aber als viel zu teuer und hätte nicht rentabilisiert werden können. Rückblickend 
sind wir froh, dass wir das erste Projekt nicht durchgezogen haben und stattdessen die Planung für die heutigen 
Neubauten in Angriff genommen haben. Das Produkt ist auf alle Fälle mehr als gelungen.   

Mobilität – Was wir in den letzten Jahren mit diesen beiden Neubauten und 
der Tiefgarage zustande gebracht haben, erfüllt mich mit  Stolz. Das nun rea-
lisierte Projekt mit den neuen Häusern hat sich damals sehr schnell als Favo-
rit erwiesen. Architektur und Erscheinungsbild gefallen, der Ausbaustandard 
ist modern und zweckmässig. Mit Blick auf die Kosten haben wir schon früh 
das Wünschbare vom Machbaren getrennt. Damit bleiben wir im budgetier-
ten Rahmen und bieten zahlbare Mieten für mittlere und tiefere Einkom-
men. Mit der neuen Tiefgarage wird die Mobilität sichergestellt. Ältere Leute wollen heute länger mobil bleiben. 
Und wir können damit auch «jüngere ältere» Menschen fürs Kehl interessieren.  

14 Jahre hat sich Andreas Voser auf der strategi-
schen Ebene für das Kehl engagiert – als Präsident 
des Verwaltungsrates AZK Immobilien AG und der 
Baukommission für den Neubau. In einem ausführ-

lichen Gespräch im Jahresbericht 2015 des Alterszentrums Kehl zieht er Bilanz der wechselvollen Geschichte des 
Neubauprojekts, wirft einen Blick auf die Veränderungen in der Alterspolitik in den letzten 14 Jahren und sagt, 
weshalb er sich gerade jetzt aus den Kehl-Gremien zurückzieht. Der Jahresbericht 2015 steht auch als Download 
auf www.daskehl.ch zur Verfügung.    

Andreas Voser zu «Anker», «100 Prozent» und «Mobilität» 

http://www.daskehlk.ch
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«Kein Verzug, keine Kostenüberschreitungen» 

 

 

Modern – Hier auf dem Dach des einen Neubaus zu stehen hat für mich 
verschiedene Aspekte: einerseits der Blick in die Weite mit alten und neuen 
Bauten im Meierhofquartier, die Schlossruine Stein und die Lägern sowie 
Flugzeuge am Himmel – Altes und Modernes im Einklang. Auf dem Dach 
des Neubaus ist modernste Technologie zur Warmwasseraufbereitung mit 
Solarkollektoren installiert, auf den Stockwerken die Wohnungen in einem 
zeitgemässen Ausbau, die ein unabhängiges und selbstbestimmtes Wohnen 
ermöglichen. Bei Bedarf kann individuell auf umfassende Dienstleistungen für den Haushalt oder die professionel-
le medizinische Betreuung zurückgegriffen werden. Die zukünftigen Bewohnenden dürfen mit Stolz die modernen 
Wohnungen schon bald beziehen.  

Innovativ – Wir haben uns beim Planen immer wieder mit der demografi-
schen Entwicklung auseinandergesetzt. Bewusst haben wir gewisse Ent-
scheide lange offen gelassen, um bis zum Schluss flexibel auf neue Erkennt-
nisse und Anforderungen reagieren zu können. Jetzt haben wir Neubauten, die auch für ein «jüngeres älte-
res» Publikum sehr attraktiv sind. Ins Kehl einziehen soll man schon ab 55. Was wir gebaut haben, wird auch 
in vielen Jahren noch Bestand haben. Davon bin ich überzeugt. Zudem ist das Kehl wunderbar gelegen: am 
Waldrand in der Nähe des Dättwiler Weihers mit direkter Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Mit dem 
Bus ist man sofort mitten in der Stadt. 

Persönlich – Seit 2010 bin ich Mitglied des Verwaltungsrates und der Bau-
kommission. Wir pflegen einen persönlichen und sehr konstruktiven Um-
gang miteinander. Ich kann mich an keine Sitzung erinnern, die wir im Groll 
verlassen haben. Klar, wir sind nicht immer gleicher Meinung gewesen, aber 
wir konnten immer sachlich diskutieren und miteinander die besten Lösun-
gen finden. Unser oberstes Anliegen war es immer, den Anforderungen der 
künftigen Bewohnerinnen und Bewohner gerecht zu werden. Ich bin über-
zeugt, dass das alles funktioniert, was wir realisiert haben. Ich habe in den 

letzten Jahren durch mein Engagement fürs Kehl einen viel näheren Bezug 
zum Betrieb eines Alterszentrums gewonnen. Ich kenne die Abläufe besser, 
das Menschliche und Persönliche dahinter, und vor allem die Bewohnerin-
nen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden. 

Claudio Arnold zu «Modern», «Persönlich» und «Innovativ» 

Wo steht der Neubau heute? 

Andreas Voser:  Im August erfolgen die ersten Abnah-
men. Anschliessend werden die Wohnungen eine nach 
der anderen den neuen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern übergeben. Zuerst  ziehen die Bewohnerinnen und 
Bewohner um, die jetzt schon im Kehl wohnen. Mitte   
September folgen dann die Zuzüge von auswärts.  
  
Claudio Arnold: Wir sind glücklich, dass die aktuellen 
Zahlen mit den Prognosen übereinstimmen: Wir wer-
den die Kosten einhalten. Das gilt auch für die Termine.  

 
 
Kurz: kein Verzug, keine Kostenüberschreitungen. Allen  
Projektbeteiligten möchte ich an dieser Stelle meinen 
Dank für die engagierte Mitarbeit aussprechen.  
  
Also am 22. Oktober ein Einweihungsfest ohne Wer-
mutstropfen?  
  
Andreas Voser: Ja. Auch die Einweihungskosten sind 
im budgetierten Rahmen …  

 Fortsetzung nächste Seite  
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Wertvolle Hinweise für die tägliche Arbeit 

 

Am Dienstagabend, 1. Juni 2016, fand die zweite Sit-
zung des Beirates statt. Diesmal war es eine kleinere, 
aber nicht minder interessante Runde. Frau Marianne 
Leber, Frau Elsbeth Pfirter und Frau Béatrice Grimmer 
diskutierten mit Rita Portmann, Leiterin Pflege und Be-
treuung, und dem Geschäftsführer Ueli Kohler. 
 
Wiederum erhielten wir aus der informellen Runde 
wertvolle und hilfreiche Hinweise für die tägliche Arbeit 
mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern. Auf ein 
Protokoll verzichten wir bewusst, denn der Beirat soll 
informell und freiwillig bleiben. Wir nehmen die Hinwei-
se und Anregungen auf, diskutieren diese und sind be-
strebt, Verbesserungsvorschläge umzusetzen.  
 
Ein wichtiges Thema waren wiederum die vielen perso-
nellen Wechsel, die es auch in diesem Jahr wieder gege-
ben hat. Diese sollten sich in der zweiten Jahreshälfte 
nun definitiv abschwächen. Ebenso sind wir überzeugt, 
dass wir mit der Schaffung der neuen Stelle der Quali-
tätsverantwortlichen einen weiteren positiven Schritt 
eingeleitet haben. 
 
Ein nächster Termin des Beirates ist im Herbst, nach 
dem Bezug des Neubaus, vorgesehen. 
 
Der Beirat setzt sich aus interessierten Angehörigen von 
unseren Bewohnenden im Kehl 7 sowie von unseren 
Mieterinnen und Mietern im Kehl 3 und Provisorium 
zusammen.  
 

Liebe Angehörige, falls auch Sie Lust haben, sich im Bei-
rat für das Kehl zu engagieren, freue ich mich auf Ihre 
Kontaktaufnahme direkt bei mir: 

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

 
 
 

Neu in den Verwaltungsräten des Kehls 
 

 

Fortsetzung von Seite 5 
 
Und was folgt danach?  
  
Claudio Arnold: Die Arbeit geht uns nicht aus – das 
Kehl 3 wird saniert, damit die Liegenschaft punkto 
Wohnen und Zugänglichkeit auch den künftigen Anfor-
derungen entspricht. Die Entscheide sind gefällt. Wir 
werden mit der Planung starten, wenn das aktuelle 
Projekt abgeschlossen ist. Gleichzeitig werden wir 
auch die Küche der grösseren Zahl von Bewohnerin-
nen und Bewohnern anpassen. Kulinarisch werden wir 
heute durch das Team im Kehl sehr verwöhnt, jetzt gilt 
es noch, die Infrastruktur anzupassen und zu moderni-
sieren. 
  
Andreas Voser, was geben Sie Ihrem Nachfolger mit? 
  
Mit seiner Erfahrung als Ingenieur in einem renom-
mierten General-Planungsbüro aus der Region ist Clau-
dio Arnold der richtige Mann zur richtigen Zeit. Er 

braucht keine Tipps und wird seinen eigenen Weg fin-
den.  
 
Claudio Arnold, was machen Sie anders als Ihr Vorgän-
ger?  
  
Mir hat sein Schalk gefallen, verbunden mit einer gros-
sen Ernsthaftigkeit. Ich sehe keine Notwendigkeit, et-
was zu verändern. Wichtig ist mir, dass wir auch das 
Projekt Kehl 3 von Beginn an sauber aufgleisen. Im 
Verwaltungsrat sind wir schon heute sehr gut aufge-
stellt mit umfassender Fach- und Sozialkompetenz. Ich 
bin sicher, dass der enge und persönliche Austausch 
mit der Geschäftsleitung weiterhin sehr gut bleiben 
wird.  
  
Andreas Voser: Was mir noch wichtig ist: Wir haben 
in den Gremien immer miteinander und nicht gegenei-
nander gearbeitet.  Deshalb gilt auch meinerseits ein 
grosses Dankeschön allen involvierten Kreisen, die 
mitgeholfen haben, das neue Kehl zu bauen.   

Adrian Dömer (46) gehört neu 
den beiden Verwaltungsräten 
AZK Betriebe AG und AZK Im-
mobilien AG an. Nach der Aus-
bildung an der HWV in Baden, 
der heutigen Hochschule für 
Wirtschaft der Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW in 
Windisch, Stationen als Con-

troller bei ABB und Alstom sowie Finanzchef der 
Fachhochschule Aargau. Ab 2008 Projektleiter für den 
Neubau des Campus der FHNW in Windisch, heute 
verantwortlich für die Services (Bibliothek, Empfang, 
Hausdienst/-technik, Informatik, Hochschulsport, 
Gastro) des Campus Brugg-Windisch der FHNW. Er 
lebt mit seinen beiden Kindern (16 und 19) und sei-
ner Partnerin in Wettingen.  

mailto:ueli.kohler@daskehl.ch
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Qualität der Pflege erhalten und weiterentwickeln 
Im Alterszentrum Kehl lautet 
das Motto 2016: «Die Qualität 
unserer Arbeit bestimmt die 
Qualität unserer Zukunft.» Da 
stellt sich die Frage: Was 
bedeutet eigentlich Qualität? 
Eine gängige Definition lautet: 
«Die Qualität gibt an, in wel-
chem Masse eine Dienst-
leistung [...] den bestehenden 
Anforderungen entspricht. Die 
Benennung der Qualität kann 
zusammen mit Adjektiven wie 

schlecht, gut oder ausgezeichnet verwendet wer-
den» (vgl. ISO-Norm zum Qualitätsmanagement). 
 
Bewohnerinnen und Bewohner, die in ein Alters- oder 
Pflegezentrum einziehen, haben den berechtigten An-
spruch, gut gepflegt und betreut zu werden. Sie erwar-
ten eine gute Pflegequalität. Um diese nachweislich zu 
erbringen, müssen viele Aspekte beachtet werden. Da 
gibt es zum einen gesetzliche und kantonale Vorgaben 
und zum andern die finanziellen Rahmenbedingungen, 
die einzuhalten sind.  
 
Der Berufsstand der Pflegenden hat selbstverständlich 
auch klare Regeln erstellt, in welcher Art und Weise 
pflegerische Leistungen zu erbringen sind. Ein Betrieb – 
so auch das Alterszentrum Kehl – hat im Leitbild defi-
niert, welches Niveau der Dienstleistung angestrebt 
wird. Und nicht zuletzt ist die Aussage von Bewoh-
nerinnen und Bewohnern wesentlich: Sie melden zu-
rück, was als gute oder schlechte Qualität empfunden 
wird. 
 
All diese theoretischen Inhalte sind in konkreten Pflege-
situationen im Alltag zu berücksichtigen. Klassische Bei-
spiele, in denen es unerlässlich ist, sich an Behandlungs- 
und Pflegerichtlinien zu halten, sind der Umgang mit 
Medikamenten, die Wundversorgung, die Schmerz-
therapie oder das Vorgehen nach einem Sturz einer 
Bewohnerin oder eines Bewohners. Die Vorgaben situa-
tiv und professionell richtig umzusetzen, ist sehr an-
spruchsvoll. Es fördert aber eine gute Pflegequalität und 
hilft, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu gewährleisten.  
 
Um die Mitarbeitenden bei diesen vielfältigen Aufgaben 
zu unterstützen, ist es erforderlich, ihnen aktuelle 
Hilfsmittel wie ein Qualitätshandbuch, Konzepte, Stan-
dards oder Richtlinien zur Verfügung zu stellen und 
ihnen damit Handlungssicherheit zu geben. Genauso 
wichtig ist es aber auch, vor Ort zu sein und ihnen bei 

Fragen oder Anregungen aus der Praxis als Ansprech-
person zuzuhören und sie zu unterstützen.  
 
Die Pflegequalität zu erhalten und weiterzuentwickeln, 
ist ein permanenter Prozess der Reflexion und des 
gemeinsamen Austauschs. Im Alterszentrum Kehl wur-
de neu die Funktion der Qualitätsverantwortlichen Pfle-
ge und Betreuung geschaffen. Seit dem 1. Juni 2016 bin 
ich in dieser Funktion angestellt. Gerne möchte ich die 
Gelegenheit nutzen, mich Ihnen kurz vorzustellen.  
 
Mein Name ist Christine Weitz. Ich bin 51 Jahre alt und 
seit rund 30 Jahren in der Pflege im Gesundheitswesen 
tätig. Nach der Ausbildung zur Pflegefachfrau in Köln/
Deutschland entschloss ich mich Mitte der Neunziger-
jahre, zum ersten Mal in die Schweiz zu ziehen. Hier 
konnte ich am Universitätsspital Zürich die Weiter-
bildungen zur Pflegefachfrau Intensivpflege und die 
Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I abschliessen. Im 
Lauf der Zeit habe ich zunehmend Führungsfunktionen 
und Aufgaben im Qualitätsmanagement übernommen, 
sowohl in der Akut- als später auch in der Langzeit-
pflege.  
 
Ab Ende 2010 bis März 2016 war ich in meiner Heimat 
in Köln als Leiterin Pflegedienst/Qualitätsbeauftragte in 
einem Seniorenhaus in Köln tätig. Privat verbringe ich 
gerne Zeit mit Freunden und Familie, mag Ausflüge in 
die Natur, bin Fussballfan und lese Krimis. 
 
Nach all den Jahren bin ich immer noch sehr gerne im 
Pflegebereich und schätze den direkten Kontakt zu Be-
wohnenden, Angehörigen, Mitarbeitenden, Ärzten und 
Therapeuten. Ich freue mich auf die neue Aufgabe im 
Kehl und auf die Begegnungen mit Ihnen! 
 
Christine Weitz 
Qualitätsverantwortliche Pflege und Betreuung 
 

 Alles Aktuelle zum Kehl auf www.daskehl.ch 

http://www.daskehl.ch
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Förderverein DAS KEHL – Summer in the City 
  
Sommer in der Stadt, Musik liegt in der Luft und ein ge-
mütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen: Der 
Förderverein DAS KEHL Baden hatte im Mai die Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu einem Stadtbummel durch 
Baden eingeladen. 
  
Es war ein Samstag, der in Erinnerung bleiben wird. 
Sommerliche Temperaturen, Badstrasse und Weite 
Gasse voller Menschen, auf dem Schlossbergplatz spiel-
te im Rahmen des Blues Festivals die Wynavalley Old-
time Jazzband des ehemaligen Regierungsrates und 
Badeners Peter Beyeler. «Da kommen Erinnerungen auf 
an früher», sagte eine Bewohnerin, und eine andere: 
«Mich erinnert dieser herrliche Tag in der Stadt an mei-
ne erste Badenfahrt 1947.»  
 
Auch diesmal unterstützten die RVBW die Aktion 
Stadtspaziergang des Fördervereins. 
  
Der Förderverein DAS KEHL lud anschliessend zu Kaffee  

 
und Kuchen ins Chorherrenhaus bei der katholischen 
Kirche ein. Michel Bischof vom Vereinsvorstand dankte 
den anwesenden Mitgliedern für die Unterstützung zu-
gunsten des Kehls.  
 
Der Verein fördert die Verbundenheit mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern des Kehls und trägt zum kul-
turellen Leben im Kehl bei.  
  
«Begegnungen ermöglichen» heisst das Vereinsmotto – 
etwa mit kulturellen Glanzpunkten an den General-
versammlungen wie mit Liedermacher Martin Meier 
aus Windisch oder Simon Libsig, Autor und Wortpoet 
aus Baden.  
 
 
Seite rechts: Die Bilder vom Stadtrundgang am 21. Mai 
2016 
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Aufgaben mit Kopf, Herz und Hand erfüllen  
 
Gesunde und motivierte Mitarbeitende sind die wich-
tigste Voraussetzung für Leistung, Fortschritt und 
Qualität – und für den Erfolg im Kehl. Es ist darum die 
Pflicht aller Führungskräfte, sich aktiv um die Leistungs-
fähigkeit, Gesundheit und das Wohlbefinden unserer 
Mitarbeitenden zu kümmern.  
 
Im täglichen Tagesgeschäft stehen auch die Kadermitar-
beitenden immer wieder vor grossen Herausforde-

rungen. Manchmal spürt man Abneigung oder gar Wi-
derstand gegenüber geplanten Veränderungen in Struk-
turen und Kompetenzen. Dann nehmen sowohl Druck 
von unten als auch Druck von oben immer mehr zu. Da- 

 
 
mit wir die vielfältigen und anforderungsreichen Kader-
aufgaben mit Kopf, Herz und Hand erfüllen können, ha-
ben wir am 12. Mai unter der Leitung von Herrn Benno 
Greter (Coach) eine Kadertagung durchgeführt. So wol-
len wir mit einem gemeinsamen Führungsverständnis 
wieter unseren Weg zu einem gemeinsamen KEHL-
SPIRIT gehen: «Der Star im Unternehmen ist das Team.» 
 
Patentrezepte, um dies zu erreichen, haben wir aller-
dings nicht. Sich dem Thema stellen, die Diskussion da-
rüber führen und konkret handeln sind die richtigen 
Schritte.  
 
Der erste und wichtigste Schritt dabei ist, wenn jede 
einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter 
auch die dafür notwendige persönliche Verantwortung 
für sich selber übernimmt.  
 
Viele Mitarbeitende haben dies in letzter Zeit mit hoher 
Flexibilität und treuem Einsatz bewiesen. Nur so konn-
ten wir den täglichen Umgang mit den hohen Absenzen 
bewältigen. 
 
Ihnen gebührt mein herzliches Dankeschön. 
 
 
Ueli Kohler 
Geschäftsführer 
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Das Kehl in der Stadt 
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Lebensläufe: Aurelie Musy de Courgenay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gilberte de Courgenay? Aurelie de Courgenay?  
  
Gilberte de Courgenay: die Serviertochter im elter-
lichen Hôtel de la Gare in Courgenay, gespielt von Anne-
Marie Blanc im legendären und gleichnamigen Film von 
Franz Schnyder aus dem Jahr 1941, gedreht in 
Courgenay. 
  
Aurelie Musy: aufgewachsen in Courgenay im heutigen 
Kanton Jura, hat als Jugendliche die Filmarbeiten in 
ihrem Dorf im Jura miterlebt, Jahrgang 1923, wohnt seit 
einigen Jahren im Kehl-Provisorium und kann es kaum 
erwarten, im August in eine der neuen Wohnungen zu 
zügeln. 
  
Das Vorbild für den Film, die richtige Gilberte Montavon 
(1896–1957), ist in Courgenay aufgewachsen. «Gilberte 
sass in der Primarschule neben meiner Mutter in der 
gleichen Bank», erinnert sich Aurelie Musy. Die Eltern 
von Gilberte hätten in der Nähe ihrer Eltern gelebt. «Ich 
kannte die ganze Familie von Gilberte, auch die Wirt-
schaft im Dorf.» Bei den Filmaufnahmen habe sie mit-
machen dürfen. «Leider fehlte diese Szene dann aber 
im Film.»  
  
Als der Film gedreht wurde, war Aurelie Musy ein 
junges Mädchen. Anne-Marie Blanc, die Gilberte-Dar-
stellerin, sei richtig nett gewesen: «Ich habe sogar ein-
mal mit ihr gesprochen.» Die Soldaten im Film seien fast 
alle Männer aus Courgenay gewesen. Auch die Pferde 
waren aus dem Dorf.   
  
«Wir waren zu Hause vier Kinder, drei Schwestern und 
ein Bruder», erzählt Aurelie Musy in ihrer charmanten, 
französisch angehauchten Sprache. Sie seien streng er-
zogen worden. Ihre lieben Eltern hätten die Kinder aber 
auch sehr verwöhnt. Primarschule in Courgenay, 
Sekundarschule in Porrentruy, Töchterinstitut im 
Kloster Melchtal, danach Mitarbeit in der väterlichen 
Ersparniskasse, die heute zur Banque Cantonale du Jura 
gehört. Die Bauern lieferten regelmässig ihr Münz in der 

Ersparniskasse ab. «Wir Schwestern drehten dann oft 
einen ganzen Sonntag lang Münzrollen.» Maschinen 
gab es dafür noch nicht.  
  
Später, zu Beginn der Vierzigerjahre, habe sie in der 
Uhrenfabrik im Dorf gearbeitet. Der Patron habe da-
mals zu ihr gesagt: «Mademoiselle, Sie müssen bei uns 
arbeiten.» Die jungen Männer seien ja alle in der 
Armee.  
 
1947 haben sie geheiratet. Nach einem Studium am 
Polytechnikum in Zürich sei ihr Mann Spezialist für 
Transformatoren gewesen, später habe er bei der BBC 
eine Stelle bekommen. «Wenn mein Mann heute sehen 
würde, was aus der Transformatoren-Halle geworden 
ist … Das ist jetzt ja ein Dancing und ich weiss nicht, was 
noch alles.» Mit 57 Jahren sei er viel zu früh verstorben.  
 
In Baden kauften die Musys im Kappelerhof ein Haus. 
Nach dem Tod ihres Mannes lebte Aurelie Musy zu-
sammen mit ihrer Mutter noch fünf Jahre im Haus, zog 
dann um in eine Wohnung an der Dynamostrasse in 
Baden und kam 2011 ins Kehl. «Bevor ich ins Kehl um– 
gezogen bin, habe ich viel gelesen und hatte eine gros-
se Bibliothek. Als ich ins Kehl kam, musste ich meine 
Wohnung schnell räumen, dabei kamen auch die Bü-
cher weg.» Sie denke manchmal darüber nach, wo sie 
jetzt wohl seien.  
 
Gefällt es ihr im Kehl? 
«Ja, ich bin sehr zu-
frieden. Die Leute 
sind sympathisch und 
ich kann gut reden 
mit ihnen.» Eigent-
lich wollte sie auf kei-
nen Fall in ein Alters-
zentrum gehen. Sie 
habe nur Negatives 
gehört. «Ich war dann 
aber sehr überrascht, 
wie gut es mir im Kehl  
ging.»  
 
Das Essen sei sehr abwechslungsreich. Ihr Lieblings-
menü? «Ein gutes Stück Fleisch mit Pommes frites», 
sagt sie lachend. «Ich bin eine Welsche und habe immer 
gerne gut gegessen.»  
 
Jetzt freut sich Aurelie Musy auf ihre neue Zweieinhalb-
Zimmer-Wohnung im fünften Stock. Auf einem A4-Blatt  
 

Fortsetzung nächste Seite  
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«Der Fernseher steht dann hier»  
 

mit dem Grund-
riss hat Aurelie 
Musy die Woh-
nung  schon ein-
gerichtet: «Ich ha-
be mehr Platz als 
hier im Proviso-
rium. Ich will die 
Wohnung richtig 

schön einrichten: mit einem neuen kleinen Kanapee, 
damit ein Besuch darauf schlafen kann, mit einem Tisch 
und einem Liegestuhl für den Balkon, und der Fern-
seher steht dann hier.» Ihre Möbel werde sie polieren 
und wieder schön machen für die neue Wohnung. Sie 
freue sich auf die Umgebung, den Wald und die Sonne 

praktisch den ganzen Tag über.  
 
Mit ihrem Mann hatte sie in Spanien – Sonne! – eine 
Ferienwohnung. Vor vier Jahren, mit 89, hat es sie wie-
der einmal in den Süden gezogen. Ein Bekannter hat sie 
auf die Insel Madagaskar eingeladen in ein kleines Dorf 
am Meer. Sie hat diese Ferien genossen – ohne Angst 
vor dem Fliegen.  
 
Aurelie Musy, ihre Freundlichkeit und ihre Zuversicht 
können anstecken: «Ich bin zufrieden. Ich bin positiv 
und lebe so.»   
 
 
Ueli Ebneter / Bilder: Christian Doppler 

Die Vorbereitung für die Einweihung der Neubauten am 
Samstag, 22. Oktober 2016, sind weit fortgeschritten. 
Die Arbeitsgruppe ist mit Kreativität und Organisations-
geschick daran, den Event zu einem unvergesslichen Er-
lebnis werden zu lassen. Die Vorfreude ist gross, auch 
wenn jetzt noch sehr viel «Knochenarbeit» geleistet 
werden muss. Die Mitglieder der Projektgruppe haben 
mit involvierten Personen zahlreiche Gespräche geführt. 
 
An der letzten Projektsitzung am 7. Juni hat man ge-
spürt, dass alles auf gutem Weg ist.  
 
Shanti Grollimund zeigte dem Projektteam den Weg des 
Rundganges und in welchen Räumen die verschiedenen 
Dienstleistungsangebote vorgestellt werden.  
Regula Dell’Anno-Doppler koordiniert die verschiede-
nen Künstler und Redner für den offiziellen Einwei-
hungsakt am Samstagvormittag.  
Für das leibliche Wohl ist Monique Mudry besorgt, auch 
dafür, dass möglichst alle Besucherinnen und Besucher 
einen Sitzplatz haben – auch wenn es wider Erwarten 
regnen sollte. 
Ueli Kohler hat sich der Kommunikation und des Spon-
sorings angenommen und hofft, möglichst zahlreiche 
und grosszügige Sponsoren zu finden, welche nebst Ein-
weihung auch etwas für «Fit und Gesund» im Kehl übrig 
haben. 
 
Das Motto der Einweihung und auch darüber hinaus ist  
ein sympathisches «Treten Sie ein». Das neue MoccaLi- 
no und der Innenhof mit seinen Grünflächen und Sitzge- 

 
 
legenheiten soll zu einem attraktiven Treffpunkt im 
Quartier werden. «Wir möchten damit», so Ueli Kohler, 
«das Kehl noch breiter im Quartier verankern, so, dass 
wir zum täglichen Leben gehören.» Ueli Kohlers Wunsch 
für den 22. Oktober: «Auch möglichst viele Quartierbe-
wohnerinnen und Bewohner im Kehl herzlich begrüssen 
zu können.» 

Samstag, 22. Oktober: «Treten Sie ein» 

Kreatives Nachdenken und Planen für den Einwei-
hungs-Event am Samstag, 22. Oktober (von links) 
Shanti Grollimund (Hauswirtschaft), Monique Mudry 
(Gastronomie), Ueli Kohler (Geschäftsführer Alters-
zentrum Kehl), Brigitte Hartmann (Assistenz Ge-
schäftsleitung), Regula Dell’Anno-Doppler (Präsidentin 
VR AZK Betriebe AG) 
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Technischer Dienst trifft Pflege 
Esther Meier, 45, Pflege-
assistentin, am 15. Juli 
genau seit 25 Jahren im 
Kehl: «Spitex und Pflege 
sind jeden Tag sehr ab-
wechslungsreich.» 
  
 

 
 
Alois Furrer, 49, Leiter 
Technischer Dienst, seit 
13 Jahren im Kehl: «Der 
Mann für (fast) alles im 
Kehl.» 
 

 
Esther Meier, Alois Furrer, Sie arbeiten beide im Kehl, 
jedoch in ganz verschiedenen Bereichen. Begegnen Sie 
sich im Alltag? 
  
Esther Meier: Ja, ab und zu. 
  
Alois Furrer: Klar, natürlich. Aus der Pflege kommen ja 
immer wieder Meldungen, wenn in den Zimmern oder 
Wohnungen etwas defekt ist.  
  
Esther Meier: Meistens melden wir das zuerst per 
Telefon und dann auch noch mit dem Reparaturzettel. 
  
Reparaturzettel – da können Sie immer alles gut lesen? 
  
Alois Furrer: Bei der Handschrift muss ich beim Lesen 
manchmal schon sehr kreativ sein. Wichtig ist, dass 
etwas schnell erledigt wird und nichts vergessen geht. 
  
Wie sieht ein normaler Alltag aus? 
  
Alois Furrer: Am Morgen zuerst PC aufstarten, Mails 
und Kalender prüfen: Kommen externe Handwerker 
und Techniker ins Haus oder sind Besprechungen ge-
plant? Einen groben Tagesablauf festlegen wie: Veran-
staltungen herrichten, müssen Informationen über be-
vorstehende Arbeiten an Bewohnende und Mitarbei-
tende weitergeben werden, werden geplante Arbeiten 
selbst oder durch externe Personen erbracht oder soll-
ten noch Vorkehrungen – wie zum Beispiel Brand-
melder ausschalten – getroffen werden.   
 
Tagsüber kommen natürlich ungeplante Arbeiten dazu 
wie Störungen an einem Pflegebett, eine Steckdose 
oder der Lift funktioniert nicht. Dann sollte es natürlich 
schnell gehen mit der Reparatur. Ich kläre immer zuerst 

ab, ob ich etwas selber beheben kann, Ersatzteile vor-
handen sind oder ob es einen externen Fachmann dazu 
braucht. 
 
Esther Meier: Der Tag in der Pflege beginnt morgens 
um sieben Uhr mit dem Rapport der Nachtwache. An-
schliessend holen wir den Spitexwagen und verteilen 
das Frühstück und Medikamente, unterstützen die Be-
wohnerinnen und Bewohner beim Aufstehen und Du-
schen, dann räumen wir das Frühstück ab und führen 
zum Beispiel Gehtrainings durch, anschliessend ver-
teilen wir das Mittagessen und Medikamente. Danach 
schlafen viele Bewohner und Bewohnerinnen. Um 17 
Uhr geht es dann weiter mit dem Nachtessen und der 
Unterstützung beim Zubettgehen. Um 20 Uhr habe ich 
Feierabend. 
  
Gibt es spezielle Momente, an die Sie sich gerne 
erinnern? 
  
Alois Furrer: Einmal ist einer Bewohnerin der Ehering 
ins Lavabo und dann in den Siphon gefallen. Ich habe 
den Siphon losgeschraubt und tatsächlich: Der Ring kam 
wieder zum Vorschein. Es war schön zu sehen, wie sich 
die Bewohnerin gefreut hat. 
  
Esther Meier: Wir haben die Bewohnerinnen und Be-
wohner beim Zügeln ins Provisorium unterstützt, haben 
ihnen geholfen, wenn zum Beispiel in der neuen Woh-
nung noch nicht alles funktioniert hat. Eine Bewohnerin 
hatte zwei Stunden keinen Strom, alles war dunkel, bis 
wir den Sicherungskasten gefunden hatten. Ihr Danke-
schön hat mich sehr gefreut. 
  
Esther Meier, Sie sehen auch, wie Menschen sterben, 
die Sie gut gekannt haben.  
  
Esther Meier: Am Anfang hatte ich Mühe damit. Ich er-
innere mich noch an meinen ersten Tag im Praktikum. 
Da gab es gleich am ersten Tag einen Todesfall. Damals 
wurden die Verstorbenen noch vom Pflegepersonal 
eingesargt. Ich habe die Verstorbene damals noch lange 
immer wieder vor mir gesehen. Das ist kein Beruf für 
mich, dachte ich. Heute ist das anders. Ich habe kürzlich 
eine Bewohnerin in den Tod begleitet. Sie hatte grosse 
Angst. Wenn ich jemanden gut gekannt habe, bedeutet 
es mir viel, wenn ich beim Sterben dabei sein darf. 
  
Was möchten Sie von Alois Furrer wissen? 
  

Fortsetzung nächste Seite 
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«Senioren und Seniorinnen sind selbstständiger»  

 

Esther Meier: Warum hast du dich vor 13 Jahren im 
Kehl beworben? 
  
Alois Furrer: Ich habe damals eine neue Herausfor-
derung und eine vielseitige Arbeit gesucht. Das Inserat 
«Hauswart gesucht» hat mich angesprochen. Die Be-
werbung ist dann offensichtlich gut angekommen. Und 
wie bist du auf einen Beruf in der Pflege gekommen? 
 
Esther Meier: Das war für mich ganz spannend. Ich be-
kam als Kind Spritzen für das Wachstum und musste re-
gelmässig ins Kinderspital in Aarau gehen zur Kontrolle. 
Da wurde mir klar, dass ich später in der Pflege arbeiten 
möchte, um vielen Menschen Gutes zu tun – ein Ent-
scheid, den ich nie bereut habe. Alois, was gefällt dir 
besonders bei deiner Arbeit im Kehl? 
  
Alois Furrer: Die Vielseitigkeit der Aufgaben, immer 
wieder neue Lösungen suchen, wenn Probleme auf-
tauchen. Durch meine Tätigkeit habe ich Einblick in ver-
schiedene Bereiche im Kehl und komme so mit Bewoh-
nerinnen und Bewohnern und mit den Mitarbeitenden 
zusammen. Esther, mich interessiert: Was machst du 
nach den strengen Arbeitstagen? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esther Meier: Ich trinke eine Tasse Tee und stricke eine 
halbe oder ganze Stunde. So kann ich wirklich runter-
fahren. Und dann ist Feierabend. 
 
Alois Furrer: Dann hast du viel Gestricktes in deinen 
Schubladen? 
  
Esther Meier: Nein, momentan habe ich keinen Vorrat. 
Ich bin aber wieder fleissig am Stricken von Schals oder 
Handgelenkwärmern. In meiner Freizeit wandere ich zu-
dem häufig in den Bergen.  
  
Und Ihre Hobbys, Herr Furrer? 
  
Alois Furrer: Auch ich bin gerne draussen, wandere, 
fahre Velo oder Ski und lese auch gerne. Und dann ist   

meine Tochter in einem Alter, wo sie sich gerne von mir 
an Anlässe und Events chauffieren lässt.  
 
Sie beide sind schon eine lange Zeit im Kehl. Die Arbeit 
ist auch bei Ihnen hektischer geworden. Wo sehen Sie 
positive Veränderungen? 
  
Esther Meier: Früher kamen neue Bewohnerinnen und 
Bewohner oft direkt in die Pflegeabteilung. Heute sind 
sie meistens noch selbstständig und haben eine eigene 
Wohnung.  
  
Alois Furrer: Die Seniorinnen und Senioren sind heute 
aktiver und mobiler und bringen ihre Wünsche und An-
liegen direkt bei mir vor, was man sich früher weniger 
getraut hat. Wenn ich in ihr Zimmer oder ihre Wohnung 
gehen muss, ist das manchmal gar nicht so einfach. Es 
braucht eine genaue Terminabsprache. Früher waren 
die Leute fast immer im Kehl. Heute sind sie oft 
auswärts oder werden abgeholt.  
  
Esther Meier: Dass die Leute ihre Bedürfnisse direkter 
anmelden, das stelle ich auch fest. Früher haben sie An-
gehörige oder Nachbarn geschickt, heute telefonieren 
sie direkt mit uns. Sie sind selbstständiger.  
  
Ihre Wünsche für Ihre Zukunft im Kehl? 
  
Esther Meier: Mehr Personal … das wäre nicht schlecht. 
  
… und wenn das aus den bekannten Gründen nicht 
geht? 
  
Esther Meier: … dann machen wir, wie schon immer, 
das Beste daraus. 
  
Alois Furrer: Ich wünsche mir weiterhin eine kon-
struktive und wertschätzende Zusammenarbeit, bei der 
ich mich einbringen kann. 
 
Interview: Ueli Ebneter / Bilder: Christian Doppler 
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24. Juli 1964: Das Kehl wird gebaut 

Bild oben: Links ist das Alterszentrum Kehl im Bau. Die Flugaufnahme stammt vom bekannten Schweizer 
Fotografen und Militärpiloten Hans Suter. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren entstanden rund 1300 
Luftaufnahmen von Baden und Umgebung. Der 1962 begonnene Bau wurde am 1. Juli 1965 durch die 
Inbetriebnahme des Heims abgeschlossen. Der baulich weiter fortgeschrittene Ehepaartrakt konnte schon am 1. 
November 1964 bezogen werden. Zwischen dem Hochhaus «Mellingertor» und dem damaligen Bauernhaus 
Peterhans «zur Ziegelhütte» entsteht die seinerzeit lange ersehnte Bahnüberführung. Bild unten: Aufnahme vom  
24. Juni 1967, das Kehl ist fertig gebaut. 

                      Text: Stadtarchiv Baden / Quelle Bilder: Hans Suter, Luftaufnahmen / Stadtarchiv Baden  
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18. Mai 2016: Die Baustelle wird besichtigt 
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Erfolgreiche Lernende – Qualität für die Zukunft 

 

Die fundierte, zukunftsgerichtete Ausbildung von 
jungen Lernenden ist ein ebenso wertvoller wie uner-
lässlicher Beitrag zur Qualitätsentwicklung im Kehl. Fünf 
Lernende haben kürzlich ihre Ausbildung erfolgreich ab-
geschlossen und wurden mit einer kleinen Feier im 
MoccaLino geehrt.  
 
Mit dem eidgenössischen Berufsausweis «Assistentin/
Assistent Gesundheit und Soziales AGS» wurden aus-
gezeichnet:  
 
Kambiz Bakhshi, Team 3, Thema der Vertiefungsarbeit: 
Vergleich von Afghanistan und Tansania. 
Diaa Mohamad, Team 2, Thema Vertiefungsarbeit: Zu-
sammenfassung eines Buches über Migration. 
Mariama Bah, Team 1, über Medien und Kommuni-
kation im Wandel der Zeit. 
Zilan Yavuz, Team 2, ihr Thema: Mode und Make-up in 
den Vierziger– und Fünfzigerjahren. 
Ebenfalls erfolgreich abgeschlossen hat François Christ 
seine Ausbildung zum Koch, sein Thema der Abschluss-
arbeit: Homöopathie.   
 
«Erinnert ihr euch an den ersten Tag in der Ausbildung? 
Damals habt ihr ein Ziel gesetzt – und jetzt habt ihr es 
erreicht. Ihr könnt stolz sein auf das, was ihr erreicht 
habt», lobte Geschäftsführer Ueli Kohler die fünf jungen 
Leute. Sie hätten jetzt einen soliden Rucksack mit Wis-

sen und Können. Der Weg gehe weiter und Verände-
rungen würden kommen. «Bleibt dran!» ermunterte sie 
Ueli Kohler. Anschliessend bilanzierte Caroline Gerber 
die Ausbildungszeit: «Wir haben zusammen Probleme 
gelöst, gelacht, Berge überwunden, einander unter-
stützt und voneinander gelernt». Alle Beteiligten seien 
zusammen mit den Lernenden ein gutes Stück weiter-
gekommen.  

Kürzlich noch Auszubildende, jetzt frischgebackene Berufsleute mit ihren – ehemaligen – Betreuerinnen, von links: 
Philippe Terrien (Leiter Küche), François Christ (Koch), Diaa Mohamad (Assistent Gesundheit & Soziales AGS), Zilan 
Yavuz (Assistentin Gesundheit & Soziales AGS), Mariama Bah (Assistentin Gesundheit & Soziales AGS), Kambiz 
Bakhshi (Assistent Gesundheit & Soziales AGS), Marianne Wimmer (Berufsbildnerin), Caroline Gerber 
(Ausbildungsverantwortliche Pflege und Betreuung), Doreen Ritz (Berufsbildnerin). Nicht auf dem Bild: Ajtene 
Jenuzi (Berufsbildnerin), Holger Schmidt (Berufsbildner), Pascal Richter (Ausbildungsverantwortlicher Küche).  

Bild: Christian Doppler 
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Der Schnappschuss: lange Leitungen  

Eintritte Mitarbeitende  

Austritte Mitarbeitende 

31.05.2016 Monteiro Maria Reinigung Mitarbeiterin Reinigung 

30.06.2016 Isufi Ajete Team 2 Fachfrau Gesundheit EFZ 

Bild: Christian Doppler 

Dienstjubiläen Mitarbeitende 

01.04.2016 Nogueira De Almeida Luelmanny Team 2 Fachfrau Gesundheit EFZ 

01.04.2016 Schenkel Ruth Team 1  Pflegehelferin SRK 

01.04.2016 Winter Anita Team 3 Leitung Team 3  

07.04.2016 Goldenstein Werner Technischer Dienst Mitarbeiter Technischer Dienst 

11.04.2016 Spielmann Jelisaveta Team 1  Praktikantin Pflege  

18.04.2016 Palatsang Namgyal Thutop Küche Mitarbeiter Küche  

01.05.2016 Bucher Samantha Team 2 Fachfrau Gesundheit EFZ 

01.05.2016 Koller Cécile Team 2 Pflegefachfrau HF 

01.06.2016 Arsic Slobodanka Reinigung Mitarbeiterin Reinigung 

01.06.2016 Weitz Christine Pflege und Betreuung Qualitätsverantwortliche 

01.07.2016 Meier Paul Technischer Dienst Mitarbeiter Technischer Dienst 

15.07.2016 Meier Esther 25 Jahre Pflegeassistentin 

08.08.2016 Mustafi Senadije 5 Jahre Mitarbeiterin Küche 

15.08.2016 Bunde Nadine 5 Jahre Fachfrau Gesundheit EFZ 

01.09.2016 Kolar Magdalena 5 Jahre Mitarbeiterin Reinigung 
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Das Lösungswort bitte bis Ende Juli 2016 bei Johanna Foltrauer am Empfang abgeben. Zu gewinnen gibt es zwei 
Gutscheine à Fr. 20.–  für das MoccaLino. Das Lösungswort erscheint in der nächsten Kehl-Zytig mit den glückli-
chen Gewinnerinnen oder Gewinnern.  
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2001 – damals im Kehl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Lösungswort in der letzten Ausgabe: Gartenzwerge 

Einen Gutschein von Fr. 20.– für das MoccaLino haben 
gewonnen: 
Nathalie Grava, Watt / ZH 
Heinz Meier, Kehl 

Impressum 
 
Herausgeber: Das 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 

Auflösung Schwedenrätsel aus der letzten Kehl-Zytig  

Das Kehl 2001: Skizze 
und Fotos (Auswahl) 
von Frau Grete Hedwig 
Fischer für einen Park-
rundgang. Gezeichnet 
und fotografiert im 
Jahre 2001. 

Die Kehl-Zytig an- 
hören:  

Die CD mit vielen 
gesprochenen Arti-
keln kann auf dem 
Sekretariat bezo-
gen werden. 



 

 

20             

 

Wir begrüssen die neuen 
Bewohnerinnen und  

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

 

 

 

Wir nahmen Abschied 

31.03.2016 Brändli Maria 

21.04.2016 Guntern Josef 

02.05.2016 Braga Susi 

02.06.2016 Kündig Marie Theres 

  

20.07.2016 Spinas-Köstler Johann 95 

06.08.2016 Eichenberger-Sommerhalder 
Gertrud 

90 

08.09.2016 Heimgartner-Weiss Maria 95 

18.09.2016 Friz-Hauser Gertrud 95 

24.09.2016 Moser Pauline 75 

26.09.2016 Bruni Roland 65 

30.09.2016 Sutter-Brand Frieda 85 

   

06.04.2016 Beck Gertrud 

18.04.2016 Gallant Hermann 

21.04.2016 Höfer Elfriede 

22.04.2016 Maurer Lore 

10.05.2016 Moser Pauline 

17.05.2016 Wernle Maria 

24.05.2016 Ornoch Sophie Marie 

25.05.2016 Spinas-Köstler Johann 

13.06.2016 Jetzer Gottlieb 

16.06.2016 Wiedemeier  Ruth 

  20.06.2016   Ingold Meta 

Wir gratulieren herzlich zum 
runden Geburtstag im Kehl: 

Das einzig Wichtige im Leben sind die 

Spuren der Liebe, die wir hinterlas-

sen, wenn wir gehen. 

Albert Schweitzer 1875 – 1965 
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