Oktober 2017

Kehl-Zytig
Gesundheit und Sicherheit Wertvolle Einblicke in den
für Mitarbeitende – das
Alltag von Pflege und
ergänzte Kehl-Leitbild
Betreuung
Seiten 4 und 5
Seite 11

Die Zeit im Rad

www.daskehl.ch

Kehl 3 wird Das Kehl philosophisch –
saniert – die Was kann ich wissen?
Was ist der Mensch?
Details
Seite 17
Seite 8

2

Kehl-Zytig Oktober 2017 www.daskehl.ch

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die Badenfahrt 2017 ist nun ein Teil der Geschichte
unserer Stadt. Das grosse Ereignis wurde am 27. August
mit einem bunten Feuerwerk verabschiedet. Auch eine
Delegation des Kehl-Teams hat aktiv am Fest mitgeholfen und den Quartierverein Meierhof in der
«HAltBar» auf dem Kirchplatz tatkräftig unterstützt.
Darum möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe auch ein
paar Bilder zu diesen zehn Tagen zeigen. Allem voran
das leuchtende Riesenrad der Familie Maier, das auf
dem Titelblatt zu sehen ist. - Steigen Sie ein!
Für mich gibt es viele Gedanken und Erinnerungen, die
mir beim Anblick dieses spektakulären «Bauwerkes» in
den Sinn kommen. Meine Schwester Regula und ich
wurden nämlich damals zu unserer aller ersten Runde
eingeladen. Anlässlich der Badenfahrt 1972 betraten
wir Kinder zusammen mit unserer abenteuerlustigen
Grossmutter die kleine Gondel zur «Taufe» auf dem
Riesenrad!
Wenn ich heute im Prater in Wien oder auf dem
«London-Eye» in der englischen Hauptstadt eine Runde
drehen darf, denke ich immer gerne zurück an dieses
Abenteuer von damals. Unsere erste Fahrt zusammen
mit Grossmutter... Herrlich!
Trotz viel spektakuläreren, schnelleren und neueren
Bahnen, hat das klassische Riesenrad nichts von seiner
Faszination verloren, im Gegenteil.
Ich vergleiche die Fahrt auf dem Rad immer auch etwas
mit unserem Leben hier auf unserem Planeten: Einmal
ist man oben, einmal unten. Einmal geht es schnell,
dann wieder etwas langsamer voran.

Das Rad der Zeit und die Zeit im
alltäglichen Räderwerk
Das Riesenrad auf der Titelseite: als «Rad der Zeit» ein
Symbol für das fliessende Auf und Ab im Leben. Das
Bild vom Riesenrad an der Badenfahrt von Fotograf
Christian Doppler weist auf zwei Beiträge hin in dieser
Kehl-Zytig: Christian Doppler blendet auf dieser Seite
zurück in seine Jugend und erste Runden im Riesenrad: «Unsere erste Fahrt zusammen mit Grossmutter...
Herrlich!».

Florian Immer, seit hundert Tagen Leiter Finanzen und
Dienste im Kehl, zieht auf der Seite rechts eine erste
Zwischenbilanz und macht sich Gedanken zur alltäglichen Frage «Hesch schnell Ziit?» und der (Aus-) Zeit im
Alltag.

Wir klammern uns mit unseren Händen fest an den Geländern oder an der Mittelstange der Gondel. Dazu lächeln wir uns an und tun so, als ob wir uns ganz locker
auf das bevorstehende Erlebnis freuen, obschon auch
ein wenig Angst uns begleitet. Vorbei an der Musik und
den wartenden Fahrgästen geht es nun in den Himmel
hinauf zur Stille und zur einzigartigen Aussicht über das
ganze Gelände. Viele Menschen, bunte Lichter, warmer
Sommerwind mit dem Duft von Zuckerwatte und
gebrannten Mandeln...
Plötzlich ist alles ganz klein und wir entfernen uns für
ein paar Sekunden von dem, was grad noch so wichtig
war für uns. Für einen Moment treten wir aus unserer
gewohnten Umgebung heraus und erleben einen ganz
anderen Blick auf unsere «kleine Welt». Sollten wir das
nicht öfter tun? - Danach geht es sanft wieder zurück
zum Boden, wo die einen Fahrgäste die Gondeln wieder
verlassen und den neuen Besuchern Platz machen. Gibt
es noch eine Umdrehung für uns? Am Schluss trifft man
sich mit einem fröhlichen Gesicht wieder mit denjenigen, die der Fahrt aus der Ferne zugesehen haben.
Natürlich haben wir damals nicht zugeben wollen, dass
wir doch ein leichtes Kribbeln im Bauch verspürt
haben... genau wie heute!
So dreht das Riesenrad stets seine Runden wie der
Zeiger der Uhr – eine gute Überleitung zum Beitrag von
Florian Immer, der uns unter dem Thema «Zeit» einen
Rückblick seiner ersten hundert Tage im Kehl vermittelt.
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen unserer bunten Kehl-Zytig und «Gute Fahrt»!
Herzliche Grüsse
Christian Doppler, Fotograf Kehl-Zytig
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«Hesch schnell Ziit?»
Meine ersten 100 Tage im Alterszentrum Kehl sind bereits vorüber. Zeit also, als Leiter Finanzen eine erste
Zwischenbilanz zu ziehen. Ich darf sagen, ich bin sehr
herzlich aufgenommen worden! Langsam taste ich mich
an meine Aufgaben und an unser Finanzsystem heran.
Erste Erfolgserlebnisse stellten sich ein. Auch wenn es
nur kleine Dinge waren, wie Abgrenzungen im System
korrekt abzubilden oder Rechnungen so zu buchen,
dass der Saldo des Bankkontos mit demjenigen in unserem System übereinstimmte. Kurz zusammengefasst:
Ich bin angekommen und habe mich eingelebt. Trotzdem sind immer wieder neue, interessante Sachen zu
entdecken, was den Arbeitsalltag weiterhin spannend
und herausfordernd macht.

Er braucht seine
Zeit dafür. Ich denke, auch in der Arbeitswelt und vor
allem in unserer
Branche, in der die
Pflege und Betreuung des älteren
Mitmenschen im
Zentrum steht, ist es wichtig, sich für gewisse Prozesse
und Entscheidungen wieder die Zeit zu nehmen, die es
braucht. Nur so kann in unserem Handeln genügend
Tiefe und Reife entstehen.
In der hoch getakteten Zeit, in der wir leben, entsteht
immer wieder der Eindruck, das Rad der Zeit drehe sich
zu rasch. Ich habe lernen müssen, dass bewusste Auszeiten nötig sind. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen und
das Tempo zu reduzieren.

Doch sind wirklich schon über 100 Tage seit dem 1. Mai
vergangen? Mir scheint, die Zeit renne davon oder das
Rad der Zeit drehe sich immer schneller. Seit ich hier im
Kehl arbeite setze ich mich vermehrt mit dem Thema
Zeit auseinander. Unter anderem auch, weil mich die
Frage am Telefon oder im Gang «Hesch schnell Ziit?»
irritiert. Kann man schnell Zeit haben? Ist es sinnvoll,
nur schnell Zeit zu haben? Klar, schon unsere Biologielehrerin sagte jeweils während der Prüfungen:
«Leistung ist Arbeit geteilt durch Zeit.» Und Leistung ist
wichtig in unserer Gesellschaft. Das Schlagwort Effizienz, das uns heute so prägt, zielt in dieselbe Kerbe,
und scheint unsere Hektik im Arbeitsalltag zu legitimieren. Selbstverständlich ist es für die Unternehmung
«Das Kehl» wichtig, dass wir unsere Aufgaben in einer
guten Qualität mit dem kleinstmöglichen Ressourcenaufwand, und damit ist auch die Ressource Zeit
gemeint, bewältigen. Manchmal muss man aber auch
davon abweichen können. Gewisse Sachen benötigen
einfach Zeit, um gut zu sein oder gut zu werden. Wein
zum Beispiel. Trauben brauchen nun einmal ein paar
Tage Sonnenschein, um wachsen zu können und süss zu
werden. Ein guter Wein kann auch nicht schnell reifen.

Der Hektik die Ruhe gegenüberstellen: ein Gegensatz VERSUS - Badenfahrt! Zwar konnte ich die Zeit an der
Badenfahrt nicht anhalten. Aber ich habe Gelegenheit
gehabt, mir für viele Momente bewusst Zeit zu nehmen.
Einerseits habe ich viele Freunde und Bekannte getroffen und durfte viele interessante Gespräche führen.
Einige waren tiefgründig, wie dasjenige mit dem Spitalpfarrer des Kantonsspital Baden in der Festbeiz «Agnes
küsst Da Vinci». Bei anderen trat das Gespräch in den
Hintergrund und es war wichtiger, einfach nur beisammen zu sein. Ohne Ziel, ohne Hektik - einfach nur
sein. Mich in der Gemeinschaft getragen zu fühlen, die
Lichter bestaunen zu können, von einem speziellen
Klangteppich umhüllt zu sein. Da hatte ich das Gefühl,
die Zeit stehe still. Andererseits gab es auch kulinarische
Erlebnisse, welche gute Erinnerungen auslösten. Beispielsweise das leckere Matjesbrötchen der Hafenkneipe «Herr Schmidt» auf der Hochbrücke. Wenn ich
die Augen schloss, wähnte ich mich in den Sommerferien auf Rügen, wo wir mit der Familie vor einem Jahr
waren. Eine schöne Zeit war das und Erinnerungen an
diese Ferien sind immer eine wundervolle Zeitreise.
Die Badenfahrt ist vorbei, der Arbeitsalltag ist wieder
eingekehrt, die nächsten 100 Tage stehen an. Ich versuche in Zukunft am Telefon zu fragen: «Hesch Ziit?»
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.
Florian Immer, Leiter Finanzen und Dienste
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Kehl-Leitbild – Sicherheit und Gesundheit
Seit Ende 2015 richten
wir die tägliche Arbeit im
Kehl nach den sieben in
unserem Leitbild beschriebenen Punkten aus.
Als Arbeitgeber tragen
wir u.a. auch Verantwortung, dass die Sicherheit und Gesundheit gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährleistet ist.
Wir nehmen dies ernst
und bekennen uns dazu,
indem wir den Punkt «Qualität» im Leitbild, mit unserer
Haltung zu Arbeitssicherheit und Gesundheit, erweitert
haben (s. Leitbild auf der nächste Seite).
Wie wollen und werden wir dies umsetzen?
Indem wir eine kleine Sicherheitsorganisation mit SIBE
(das ist der Sicherheitsbeauftragte) und fünf KOPAS
(das sind Kontaktpersonen Arbeitssicherheit) aufbauen.
Eine entsprechende KOPAS - Schulung erfolgt diesen
Spätherbst.

Als SIBE freue ich mich, dass sich fünf Personen als
KOPAS zur Verfügung stellen.
Es sind dies für:
- den Bereich Gastro:
- den Bereich Hauswirtschaft:
- den Bereich Pflege, inkl. Spitex
- den Bereich Administration:
- den Bereich Technischer Dienst:

Pascal Richter
Manuela Burger
Rita Portmann
Johanna Foltrauer
Alois Furrer

Ein herzliches Dankeschön.
Über unsere diesbezüglichen Aufgaben und wo wir
einen allfälligen Handlungsbedarf haben, berichten wir
in einer nächsten Ausgabe der Kehl Zytig.
Gibt es weiteren Handlungsbedarf für die Weiterentwicklung des Kehls? Lesen Sie dazu unser aktualisiertes
Leitbild auf der Seite rechts und vergleichen Sie die ISTSituation mit dem, was wir im Leitbild ausgedrückt
haben. Gibt es Differenzen?
Ich freue mich über Ihre Rückmeldungen.
Ueli Kohler, Sicherheitsbeauftragter SIBE

Kehl-Beirat: Spannungsfelder konstruktiv nutzen
Am Mittwochabend, 2. August 2017, fand eine weitere
Sitzung des Beirates statt. Der Beirat setzt sich aus interessierten Angehörigen unserer Bewohnenden im Kehl
7 sowie unserer Mieterinnen und Mietern im Kehl 3
und Kehl 5 zusammen. Diesmal beteiligten sich sieben
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der angeregten
Besprechung mit dem Geschäftsleiter Ueli Kohler.
Wiederum wurde über Erfahrungen diskutiert, über
positive wie auch über weniger positive, und wir erhielten aus der engagierten Runde wertvolle und hilfreiche Hinweise für unsere tägliche Arbeit im Kehl.
Nebst Kundenfokussierung, Selbstständigkeit, Ansprechpartner und fehlende Kleidungsstücke wurden
auch Themen wie Reaktivieren von verschiedenen Aktivitäten, zum Beispiel dem «Philosophischen Gespräch»
und andere mehr, angesprochen. Mit dem «Philo Kehl»
lancieren wir am 11. Oktober um 15.00 Uhr das
«Philosophische Gespräch» neu (s. Seite 17). Herzlichen Dank an Catherine und Andreas Courvoisier für
ihre Initiative.

Wir sind weiterhin bestrebt, Verbesserungsvorschläge
umzusetzen.
Ich bin überzeugt, dass uns dieser informelle und
freiwillige Beirat - obwohl wir bewusst auf ein Protokoll
verzichten - weiterbringt und viel dazu beiträgt, dass
das grosse Spannungsfeld, in welchem wir uns alle befinden, auch konstruktiv genutzt werden kann.
Die nächste Besprechung findet statt am
Mittwoch, 22. November 2017 um 18.00 Uhr
Falls Sie auch Lust haben, sich über den Beirat für das
Kehl zu engagieren, freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme direkt bei mir:

ueli.kohler@daskehl.ch oder 056 200 28 11
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Unser Leitbild – unser Weg

Auftrag
Wir bieten älteren, selbständigen und pflegeabhängigen Menschen sowohl im Bereich Wohnen mit
Dienstleistungen als auch in der Pflege und Betreuung ein Zuhause an und ermöglichen ein individuelles,
selbstbestimmtes und würdevolles Leben.
Bewohnerinnen und Bewohner
Wir sorgen für eine gute und ganzheitliche Pflege- und Betreuungsqualität und berücksichtigen dabei die
Biographie, den kulturellen Hintergrund und die aktuellen Lebensumstände der Bewohnerinnen und Bewohner.
Wir legen Wert auf ihre Privatsphäre und deren Einzigartigkeit.
Qualität, Sicherheit und Gesundheitsschutz
Wir erbringen unsere Dienstleistungen professionell und auf einem hohen Qualitätsstandard. Die Qualität stellen
wir sicher, indem wir unsere Prozesse kontinuierlich überprüfen, optimieren und weiterentwickeln. Sicherheit,
Gesundheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden sind uns wichtig. Sie haben den gleichen Stellenwert wie
deren Leistung sowie die Qualität unserer Dienstleistungen und Produkte.
Mitarbeitende
Wir leben eine leistungsorientierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die geprägt ist durch Loyalität,
Achtung und Respekt. Wir bezahlen faire Löhne; wir fordern und fördern hohe menschliche, fachliche und soziale
Kompetenz sowie Eigenverantwortlichkeit. Wir setzen uns für ein kontinuierliches Lehren und Lernen ein. Wir
bieten auch beeinträchtigten Menschen Arbeitsplätze an.
Führung
Wir kommunizieren offen und konstruktiv, leben einen situativen, kooperativen und wertschätzenden Führungsstil.
Durch das Verhalten nimmt das Führungsteam Vorbildfunktion ein, schafft mit seiner persönlichen Haltung und
seinem Handeln Orientierung und Voraussetzungen, damit die Mitarbeitenden eine gute Leistung erbringen und
vereinbarte Ziele erreichen können.
Finanzen und Zukunftssicherung
Wir erbringen unsere Dienstleistungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wir planen und steuern
unsere Aktivitäten mit einem leistungsfähigen Rechnungswesen, einer systematischen Leistungserfassung und
einem gezielten Controlling. Wir streben einen positiven Ertrag an, damit die Zukunftssicherung und die
Bereitstellung von Mitteln für Investitionen in Infrastruktur und für Verbesserungen von attraktiven
Arbeitsbedingungen gewährleistet sind.
Partner, Gesellschaft und Öffentlichkeit
Wir legen Wert auf eine gute Zusammenarbeit, pflegen mit unseren Lieferanten, Partnern und den Behörden einen
aktiven Kontakt und vernetzen uns mit anderen Institutionen. Durch Freiwilligeneinsätze und kulturelle
Begegnungen fördern wir soziale Kontakte. Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit für die Anliegen unserer
Bewohnenden, deren Angehörigen und Bezugspersonen.
Verwaltungsrat & Geschäftsleitung Alterszentrum Kehl
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Aufgestellter Kehl-Einsatz an der Badenfahrt

Am Montag, 21. August 2017, meldeten sich um 17.30
Uhr 16 aufgestellte und hoch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kehls in der Festbeiz
«HAltBar Fabrigg & Cie.» der beiden Quartiervereine
Meierhof und Altstadt zu ihrem Einsatz (s. Bild oben
und nächste Seite oben).
Bereits eine Viertelstunde vor Öffnung waren schon
zahlreiche Gäste da und wollten kulinarisch versorgt
werden. Nach ein paar kleineren Startschwierigkeiten
lief es rund. Unser Team funktionierte ausgezeichnet.
Obwohl wir zum Ausruhen an diesem Abend kaum
Gelegenheit hatten - all unsere Gäste wollten immerzu
essen und trinken - hat unser Einsatz grossen Spass

gemacht. An dieser Stelle danke ich allen für die
Bereitschaft, etwas Zusätzliches für das Kehl zu leisten
und den beiden Quartiervereinen für das Vertrauen,
dass sie uns einen ganzen Abend lang Ihre
wunderschöne «Beiz» überlassen haben.
Für mich war es die erste Badenfahrt; umso mehr war
ich vom ganzen Fest, von der Super-Stimmung und dem
herrlichen Publikum sehr beeindruckt und begeistert.
Wir alle freuen uns, wenn das Kehl am nächsten Fest
wieder eine solche Gelegenheit bekommt, sich mit
einer ebenso aufgestellten und motivierten Crew präsentieren zu können.
Bis bald, Ueli Kohler
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Das Haus 3 wird umfassend saniert
heutigen Bedürfnisse angepasst und modernisiert
werden, wobei die Anzahl Wohnungen und die Wohnungsgrössen nicht verändert werden.

Nachdem im September 2016 die Bauarbeiten abgeschlossen und die neuen Gebäude bezogen werden
konnten, steht nun bereits das nächste Bauprojekt
im Kehl an – die Sanierung von Haus 3.
Seit nun etwas mehr als einem Jahr sind die 52
altersgerechten bzw. hindernisfreien modernen Wohnungen im Kehl fertiggestellt und bezogen. Die Vollvermietung der Wohnungen zeigt, dass die Nachfrage
nach Wohnungen, welche direkt einer Institution an-

Mit den Planungs- und Baumanagementarbeiten hat die AZK Immobilien AG das Architekturbüro
bislin architektur-werkstatt, Baden,
beauftragt. Zudem unterstützt die
Markstein AG das Kehl wiederum
als Projektleiter. Erste Planungssitzungen mit der Baukommission des AZK und den Architekten
haben bereits stattgefunden.

Der Entscheid, das Haus 3 einer umfassenden Sanierung zu unterziehen und nicht durch einen Neubau zu ersetzen wurde vom AZK bewusst und nach
eingehender Diskussion gefällt. Das Bedürfnis der
Bevölkerung nach günstigen Wohnmöglichkeit im
Kehl ist gemäss Ueli Kohler vorhanden und soll mit
dem Haus 3 abgedeckt werden.
Die Planungsplanungsarbeiten werden aktiv vorangetrieben mit dem Ziel, die Bauarbeiten im 3. Quartal 2018 in Angriff nehmen zu können. Um die Mieter und Mieterinnen vor Staub und Lärm zu schützen
und die Bauzeit möglichst kurz zu halten, wird das
Gebäude für die Sanierungsarbeiten geräumt. Während dieser Zeit steht den Mietern das Wohnprovisorium als Übergangslösung zu Verfügung.

gegliedert sind, nach wie vor gross ist. Mit dem Angebotsmix im Neubau mit seinen 1.5-, 2.5- und 3.5Zimmerwohnungen konnte auch der Nachfrage nach
grösseren Wohnungen im Kehl nachgekommen
werden.

Mirella Cederna
Projektleiterin Bauherr

Die Weiterentwicklung des Kehls im Bereich Wohnen
ist mit dem Neubau jedoch noch nicht abgeschlossen.
Im nächsten Schritt soll das Haus 3, vielen als «Langhaus» bekannt, umfassend saniert werden.
Das Haus 3 mit 20 Wohnungen (1 ½- und 2-Zimmerwohnungen) mit Baujahr 1963 erfüllt die heutigen
Normen und Ansprüche an ein altersgerechtes Wohnen
nicht mehr. Das zeitgleich mit dem für den Neubau abgebrochene Hochhaus «Kehl 5» erstellte Gebäude hat
Defizite insbesondere bei der Erschliessung (SplitLevel). Nebst dem besteht bautechnischer bzw. energetischer Handlungsbedarf. Das Gebäude soll nun, soweit es die bestehenden Strukturen zulassen, an die

Im Kehl 3 geht die Post ab
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Jeden Donnerstag rauchen die Köpfe im Kehl
Nach dem sehr erfolgreichen und langjährigen Gedächtnistraining, welches durch Monika Brändli im Rahmen
der Aktivierung geleitet
wurde, gibt es seit Kurzem ein separates Angebot für unsere Mieterinnen und Mieter.
Mein Name ist Lucia
Hahn und ich freue
mich, als Kursleiterin,
an dieser Stelle über
dieses erfolgreich gestartete separate Mieter-Angebot
zu berichten.

Eine Gruppe des Alterszentrum Kehl hat das Feuer der
Begeisterung für ein Gedächtnistraining wieder entfacht. Wir treffen uns jeweils am Donnerstagmorgen,
um die Köpfe zu fordern.
Wer hätte gedacht, dass Gedächtnistraining auch Spass
bedeuten kann? Einzeln oder gemeinsam versuchen die
Teilnehmenden, die Lösungen zu finden und erleben
gleichzeitig viel Kreativität. Denn oft ist es so, dass es
nicht nur eine Lösung gibt. Genau hier beginnt das Gehirn zu arbeiten und wird gefordert. Genau dahin
möchte ich die Teilnehmenden führen, um die geistige
Leistung zu steigern und lange zu erhalten. Nur wer aus
der Komfortzone geht, tut etwas aktiv für seinen Kopf.
In abwechslungsreichen Aufgaben werden die ver-

schiedenen Hirnareale stimuliert. Erst da merken die
Teilnehmenden, wo die persönlichen Potenziale liegen
und wo es gut tut,
sich zu fordern. All
das ist aber umso
spannender und
anregender, wenn
es in einer Gruppe
zum Tragen kommen kann Die
Spontaneität führt
zu Kreativität und
zu einem lebendigen Geist. Genau diese Lebendigkeit
und Flexibilität will das Gedächtnistraining im Kehl erreichen und das Zündhölzchen haben die Mieter und
Mieterinnen selbst entzündet. Mit dem separaten Angebot konnte ich dem Wunsch von Geschäftsleiter Ueli
Kohler nach einem wöchentlichen Kurs nachkommen.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich auf
weitere neugierige Mieterinnen und Mieter, um das
Feuer der Freude am Gedächtnistraining am Lodern zu
halten.
Lucia Hahn, Kursleiterin

Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner läuft zur
gleichen Zeit das Nachfolgeprogramm «Rätseln,
Knobeln und Tüfteln» weiter, welches wiederum von
Monika Brändli, der Leiterin Aktivierung, betreut wird.

Neu: Redaktionsgruppe Kehl-Zytig

Alle Bewohnerinnen, Bewohner, Mieterinnen und
Mieter, ihre Angehörigen und die Mitarbeitenden kennen die Kehl-Zytig (jedenfalls fast alle …).

der Kehl-Zytig: Themen aus dem Alltag, Ideen für Porträts, Gespräche über Dienstleistungen des Kehls, eigene Texte und vieles mehr.

Möchten Sie Ihre Ideen, Texte oder Bilder einbringen,
wenn die neue Kehl-Zytig geplant wird?

Das erste Treffen der Redaktionsgruppe findet statt am

Dienstag, 31.10.2017, 10 Uhr, im Sitzungszimmer Kehl
In der Redaktionsgruppe können Bewohnerinnen, Bewohner, Mieterinnen und Mieter bei der Zusammenstellung der Kehl-Zytig mitarbeiten. Die Redaktionsgruppe diskutiert und macht Vorschläge für Themen in

Sie haben gute Ideen für Themen, möchten schreiben
oder fotografieren für die Kehl-Zytig, dann melden Sie
sich bei Johanna Foltrauer am Empfang.
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Verwaltungsräte persönlich
In jeder Ausgabe stellt die Kehl-Zytig Verwaltungsräten
(VR) fünf persönliche Fragen. In dieser Ausgabe:
Andreas Ruepp, Verwaltungsrat AZK Betriebe AG und
Verwaltungsrat AZK Immobilien AG

machen wir aktuell grosse Fortschritte in unseren internen Abläufen. Dies hilft dem Personal im Alltag, die
Arbeit besser zu überblicken, sich sicherer zu fühlen und
verbessert somit die Lebensqualität der Bewohner und
Bewohnerinnen unmittelbar.
Welches Wissen und welche Erfahrungen bringen Sie
im Verwaltungsrat zum Wohl des Kehls ein?

Andreas Ruepp (41), Hausarzt,
verheiratet, zwei Töchter 7 und 9
Jahre alt, drei Katzen, wohnt in
Wettingen.

Wohin gehen Sie im Kehl am liebsten?
Meine Antwort mag aufs Erste erstaunen: Als Hausarzt
fahre ich mit dem Velo ins Kehl zu meinen Patienten
und Patientinnen. Ich komme in der Tiefgarage an, kann
da das Velo abstellen, habe eine Garderobe und besuche danach meine Patienten, trocken und unverschwitzt. Es ist alles bestens eingerichtet. - An einem
Abend im Winter, ich war gerade daran, mich
umzuziehen, fährt ein Auto in die noch dunkle
Tiefgarage. Das Licht geht automatisch an, auf seinem
reservierten Parkplatz steigt ein älterer Mann aus und
geht langsam durch den gut beleuchtet, unterirdischen
Gang und durch Türen, die sich automatisch öffnen,
zum Lift, der ihn in seine Wohnung bringt. Mich hat
beeindruckt, wie die Infrastruktur in der Tiefgarage
älteren Leuten ermöglicht, ihren Alltag autonomer zu
planen. Die Tiefgarage erleichtert auch mir das Ankommen im Kehl. Im Vergleich zu früher ein
Riesenvorteil.
Wie würden Sie das Kehl in der Öffentlichkeit
präsentieren?
Die Bewohnerinnen und Bewohner haben unterschiedliche Bedürfnisse bezüglich Pflege und Betreuung.
Mit unseren neuen Wohnungen haben wir das Angebot
wesentlich verbreitern können. Nach schwierigen Zeiten

Der Verwaltungsrat setzt sich aus erfahrenen Persönlichkeiten zusammen. Darunter sind Bauexperten, Finanzspezialisten, Architekten und Juristen. Ich komme
aus dem Gesundheitsbereich und kann damit das grosse
Know-how ergänzen. Während meines Medizinstudiums
in Basel habe ich in der Pflege gearbeitet. Seither weiss
ich: Es ist wichtig, dass mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern vor allem auch das Personal zufrieden ist.
Dafür setze ich mich als Hausarzt und Verwaltungsrat
ein. Während meinen Nachtwachen damals in Basel
habe ich ältere Menschen schätzen gelernt. Mich
interessiert, wie sie ihr Leben verbracht haben und
weiter verbringen. Was hat sie geprägt? Wie kann man
seinen Weg aktiv beeinflussen und wie handhabt man
Schicksalsschläge? Ich versuche, mich in die Menschen
hineinzudenken und daraus Erkenntnisse zu gewinnen
für die Strategie des Kehls und für mich. Ich bin eher ein
unruhiger, schneller Typ. Ältere Menschen helfen mir zu
«kuppeln», einen oder zwei Gänge runterzuschalten,
um die richtige Geschwindigkeit im Leben zu finden.
Was ist Ihnen in der Freizeit wichtig?
Die Familie. Und wandern mit der Familie. Wenn wir
draussen sind, reden und lachen wir miteinander und
machen viel «Chabis». Wenn mir meine Kinder sagen,
ich sei kindisch, freue ich mich kindlich. Meine Lieblingswanderung führt von der Schynige Platte zum
Faulhorn. Die Wanderung ist nicht sehr anspruchsvoll

Fortsetzung nächste Seite unten
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Mein Einsatz in der Pflege und Betreuung
Am Dienstag, 22. August und am Mittwoch, 30. August
war ich für je einen Tag Mitglied des Teams B und des
Teams A. Am frühen Morgen staunten die Mitarbeiterinnen schon etwas, als ich in Arbeitskleidung am Übergaberapport der Nachtwache erschien. Auch einigen
Bewohnerinnen und Bewohnern kam es etwas «spanisch» vor, als ihnen plötzlich der Kehl-Chef persönlich
das Zmorge aufs Zimmer brachte.
Der Praxiseinsatz gab mir einen guten und wertvollen
Einblick in die tägliche Arbeit unserer Pflege und
Betreuung. Ich werde dies wiederholen und einen solchen Tag auch in den Bereichen Hauswirtschaft und
Gastronomie absolvieren.

Bei diesen Praxiseinsätzen wurde und wird mir noch
bewusster, wie anspruchsvoll all unsere Arbeiten im
Kehl sind, die tagtäglich mit Fachkompetenz sowie mit
Kopf, Herz und Hand geleistet werden. Nebst dem
grossen Einsatz im sehr vielfältigen Aufgabengebieten
eines Pflegenden sah ich auch, wie dankbar und erfüllend diese Arbeit ist. Einerseits durch die tolle
Teamarbeit und andererseits vor allem durch den
sozialen Aspekt, Menschen zu unterstützen.

macht wird. Durch einen solchen Arbeitsplatztausch
verteilt sich das Wissen schnell und einfach. Darum
halte ich eine Art Job-Rotation für ein geeignetes Mittel,
um sich vor Turbulenzen infolge Personalengpässen zu
schützen. Hinzu kommt, dass durch rotierende Mitarbeitende auch neues Wissen in die Abteilungen oder
die Bereiche gebracht werden kann. Mir ist klar, dass
dies zu Beginn auch einen organisatorischen Aufwand
und Kosten bedeutet. Mittelfristig zahlt sich dies aber
aus, denn durch die geschaffenen Voraussetzungen entstehen Chancen, dass das «Wir-Gefühl» gestärkt wird,
sich alle Mitarbeitende für jeden Bereich verantwortlich
fühlen und gemeinschaftlich an einem Strang ziehen.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, melden Sie sich
bei Ihrer Abteilungsleitung, wenn Sie der Meinung sind,
dass Sie in einem anderen Bereich oder Abteilung und
bei einer anderen Arbeit auch einen positiven Akzent
setzen könnten – oder Sie die andere Arbeit einfach
interessiert und verstehen möchten.
Ein amerikanische Sprichwort besagt: «Die Zukunft ist
die Zeit, in der du das bereust, was du nicht getan
hast.»
Ueli Kohler

Den Anstoss zu meinen Praxiseinsätzen erhielt ich an
der letzten Personalinformation, als wir u.a. über Personalkosten und Kundenfokussierung sprachen. Wir
sagen oft, wir alle sitzen im selben Boot, wissen aber
nicht genau, was es bedeutet, die einzelnen Aufgaben
in diesem Boot erfolgreich erfüllen zu können. So habe
ich gemerkt, dass es sehr wichtig ist, unser gegenseitiges Verständnis für die anderen Bereiche zu verstärken, damit wir unsere Potenziale noch besser
nutzen können.
Ich weiss, innerhalb der Bereiche werden solche Rochaden bereits umgesetzt. Ich wünsche mir, dass dies wenn immer möglich - auch zwischen den Bereichen ge-

Fortsetzung von Seite links
und lässt viel Zeit zum Denken. Ich geniesse in meiner
Freizeit aber auch die Ruhe und versuche, mich nicht
über kleine Dinge aufzuregen und immer wieder das
Schöne, Positive zusehen.

rückkomme und dann noch ein Cheminée-Feuer brennt,
ist das einfach wunderbar. «Goldener Herbst» hat für
mich noch eine weitere Bedeutung. Ich führe beruflich
ein schnelles und oft hektisches Leben. Das befriedigt
mich auf jeden Fall und ich bin zufrieden damit. Ich
möchte aber auch vorbereitet sein, wenn ich selbst im
Herbst meines Lebens ankomme.

Was gehört für Sie zu einem «goldenen Herbst»?
Das Nasse, Windige und Neblige des Herbstes habe ich
gar nicht so ungern. Ich bin auch im Herbst gerne
draussen. Wenn ich wieder ins warme Haus zu-

Das heisst, auf die Gesundheit achten. Und dass mir
ältere Leute sagen, wie ich in meinem Herbst alles
etwas lockerer nehmen kann und worüber ich mich
nicht mehr aufregen sollte.

12

Kehl-Zytig Oktober 2017 www.daskehl.ch

Physiotherapie und das goldene Händchen
Doreen Schädlich ist seit dreizehn Jahren als diplomierte Physiotherapeutin im Kehl tätig. Vor einiger Zeit
hat sie sich selbstständig gemacht. Seither führt sie –
auch im Kehl – ihre eigene Praxis und darf sich dank
ihrer Beliebtheit einer grossen Nachfrage erfreuen. Sie
kommt aus Ostdeutschland und kann auf siebenundzwanzig Jahre Berufserfahrung zurückgreifen.
Doreen Schädlich, was ist das Ziel in der Physiotherapie?
Ihr Hauptziel ist die Förderung der Bewegungsfähigkeit
und somit auch die Steigerung der Lebensqualität der
Menschen. Störungen der körperlichen Funktionen und
ihre Besserung oder gar Behebung machen dabei den
Löwenanteil aus. Auch die Behandlung von Schmerzsymptomen nimmt grossen Raum ein. Physiotherapie
bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Schul- und
Komplementärmedizin. Methoden wie kraniosakrale
Körperarbeit oder auch Fussreflexzonenmassage können – wo dies aus therapeutischer Sicht angezeigt ist –
als ergänzende Therapien durchaus effektiv und
wirkungsvoll sein.
An wen richten sich Ihre Therapien?
Meine Therapie richtet sich, wie die Physiotherapie
generell, an Menschen mit Erkrankungen, seien sie akut
oder chronisch, an Patientinnen und Patienten in der
Rehabilitationsphase nach Unfällen, an Menschen mit
körperlichen Beeinträchtigungen, aber auch an gesunde Personen, die das
Bedürfnis verspüren, gezielt und unter professioneller Anleitung etwas für
ihr körperliches Wohlbefinden zu tun.
Welches sind Ihre
Angebote?
Meine therapeutischen
Angebote umfassen funktionelle Bewegungstherapie,
Gangschulung,
Gleichgewichtsschulung und Sturzprophylaxe, manuelle
Therapie, Atemtherapie, Kinesio-Taping, Triggerpunktbehandlung, klassische Massage, Fussreflexzonenmassage, kraniosakrale Körperarbeit und weitere. Natürlich unterstütze ich auch die im Kehl neu vorhandene
Möglichkeit des interaktiven kognitiv-motorischen Trainings mit dem Trainingsgerät «Dividat Senso», welches
nach der abgeschlossenen ETH-Studie nun wieder im
Fitnessraum zur Benutzung bereit steht.

Was versteht man unter funktioneller Bewegungstherapie?
Hier wird der gesamte Bewegungsapparat, also Gelenke, Muskulatur, die Sehnen und Bänder, als ein funktionales und eingespieltes System betrachtet. Ziel der
Behandlung ist es, Schmerzreduktion zu erreichen – im
besten Fall Schmerzfreiheit. Alltägliches Bewegungsverhalten wird eingeübt und verfestigt. Dazu gehören aktive Übungen, die mit den Klienten trainiert werden, wie
auch mit passiven Techniken, die der Therapeut, die
Therapeutin anwendet.
Und was ist manuelle Therapie?
Hier sind meine Hände das Werkzeug. Mit ihnen ertaste
ich Verspannungen und Blockaden in den Gelenken,
den Muskeln und den Sehnen. Die Hände dienen nicht
nur der Diagnose, sondern auch der Behandlung, wenn
ich mit eingeübten Handgriffen versuche, Schmerzen zu
lindern und Einschränkungen des Bewegungsapparats
zu lösen. Hier braucht es dann eben im wahrsten Sinne
des Wortes ein goldenes Händchen.
Letztlich möchte ich all die Menschen, die für mich nie
nur einfach Patienten und Patientinnen sind, so unterstützen, dass es ihnen in einem ganzheitlichen Sinne an
Körper und Seele besser geht. Und da gehört eben auch
das Gespräch dazu, das fröhliche Plaudern oder auch
ein tiefergehender Gedankenaustausch, dass man auch
mal sein Herz ausschütten kann. Auch da habe ich
immer ein Ohr für meine Klienten und Klientinnen.
Kontakt für die Physiotherapie:
Telefon Kehl 056 200 28 19 Mobile 078 766 54 67
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Standfest älter werden
In der letzten Kehl-Zytig haben wir über die Studie zur
Vorbeugung von Stürzen berichtet. In der Zwischenzeit
haben die beiden Studentinnen Lisa Ringli und Nadine
Patt die umfangreichen Tests mit verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern abgeschlossen. Wir alle
sind gespannt auf die Resultate, welche zu einem
späteren Zeitpunkt in einem Abschlussbericht präsentiert werden. Sicher können Sie in der nächsten
Ausgabe der Kehl-Zytig darüber lesen.
Ich möchte den beiden sehr engagierten, netten und
aufgestellten jungen Frauen schon jetzt ein herzliches
Dankeschön aussprechen für die grosse Arbeit, die sie
geleistet haben.

Während den Trainings haben wir auch eine kleine
Umfrage gemacht. Es haben 12 Frauen und 6 Männer
teilgenommen:
-> Von den 18 teilnehmenden Personen wohnen 10 im
Kehl und 8 kamen von auswärts.
-> 14 Personen schätzen ihren Gesundheitszustand, im
Vergleich zu Gleichaltrigen, gleich gut oder besser ein.

-> 7 Personen schätzen ihre Gleichgewichtsfähigkeit
eher schlecht und 8 Personen eher gut ein.
-> Im vergangenen halben Jahr sind leider 7 Personen
gestürzt (nicht beim Training im Kehl).
-> 14 Personen sind an einem Bewegungsprogramm für
Menschen im Alter interessiert. Sie würden 1 - 2
Trainings pro Woche besuchen. Es konnten keine bevorzugten Trainingstage und -zeiten herauskristallisiert
werden.
-> Die Befragten wären bereit für eine Trainingseinheit von einer halben Stunde, im Durchschnitt Fr. 15.zu bezahlen.
Sicher haben Sie es schon bemerkt: Das Trainingsgerät
«Dividat Senso» steht jetzt wieder im Fitnessraum und
wartet auf Sie; damit Sie standfest älter werden.
Sind sie motiviert? Wir freuen uns auf ihre Anmeldung
am Empfang des Kehls für eine Gratis-Probelektion.
Ueli Kohler, Geschäftsleiter

Fit und Gsund – Training macht Spass
Das Vermitteln eines physiologischen Bewegungsverhalten steht im
Zentrum des umfassenden Therapieangebotes im Kehl. Für einen sicheren Gang im Alter bieten wir neu das kognitiv-motorische Training an.
Die neue Methode trainiert den sicheren Gang im Alter.
Unser Flyer informiert Sie detaillierter über unsere Angebot für Gesundheit und Fitness. Sie bekommen ihn am Empfang oder auf
www.daskehl.ch Dort «Leben im Kehl» anklicken und dann «Therapeutische Angebote». Das 10er-Abo für «Fit und Gsund» gibt es zur Einführung bis Ende Oktober zum halben Preis. Details s. Flyer online.

Ergänzungsleistungen – geht mich das etwas an?
Viele von uns stellen sich diese Frage und verneinen
sie gerne. Sollte diese Situation dann doch eintreten,
ist man froh, wenn man weiss, wo man Hilfe und Informationen holen kann.
Die Veranstaltung «Ergänzungsleistungen im Alter»
des Seniorenrates Regio Baden SRRB liefert Informationen für alle, die mehr wissen wollen. Zwei Führungsund Fachpersonen der SVA Aargau werden referieren:
Urs Wälchli, Bereichsleiter Kantonale Leistungen SVA
Aarau, wird in die Thematik einführen und vertieft

über das Thema und aktuelle Entwicklungen im Bereich Ergänzungsleistungen sprechen. Patrick Kramlehner, Fachexperte Ergänzungsleistungen SVA Aargau,
wird über Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Erbschaften, Liegenschaften und Vermögensverzicht informieren.
Donnerstag 2. November 2017, 14.00-16.30 Uhr,
Baden, Roter Turm, grosser Saal
Den Flyer zur Veranstaltung s. Internetseite des Seniorenrates Region Baden SRRB: www.srrb.ch
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Der Schlüssel zu Wohlstand und Perspektiven

Gedanken von Geschäftsleiter Ueli Kohler an der Feier
zum 1.August im Kehl.

winziger Fleck auf der Weltkarte, sondern eine erfolgreiche und geschätzte Partnerin.

Am Geburtstag der Schweiz lohnt es sich, über die
Chancen nachzudenken, die uns unser Land bietet. In
Anlehnung an die letztjährige 1. August-Ansprache von
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann möchte
ich hier drei Chancen nennen, die wir seit langem
haben. Es sind immer noch die drei besten und wir
müssen Sorge dazu tragen: Bildung, Innovation und
Unabhängigkeit. Alle drei sind ein wichtiger Schlüssel
für unsere Zukunft und machen die Schweiz zum
Chancenland.

Die drei Chancen Bildung, Innovation und Unabhängigkeit sind auch bei uns im Kehl wichtig. Nur wenn
wir Sorge zu diesen tragen, und uns deren
WICHTIGKEIT bewusst sind, können wir die Herausforderungen im tagtäglichen Zusammenleben erfolgreich meistern.

Die Bildung ist die Basis des Erfolgs. In der Schweiz
haben jedes Kind und die Erwachsenen die Möglichkeit,
ihre Fähigkeiten zu entfalten. Stichworte dazu: offener
Bildungsweg mit Berufslehre, Fachhochschulen und
Universitäten.
Innovation sichert unsere Arbeitsplätze. In unserem
schönen Land fehlen die Bodenschätze. Daraus haben
wir eine Stärke gemacht: Wir sind nie zufrieden, wollen
immer Neues und Innovatives entwickeln.

Wir wollen unsere Geschicke selber steuern, wollen unabhängig bleiben. Dazu gehören aber auch Offenheit
und gute Beziehungen in alle Welt. Wir engagieren uns
über Europa hinaus - humanitär und mit guten Diensten. Dank all dem ist die Schweiz nicht einfach ein

Diese Aufgabe wird nie zu Ende sein. Wir packen Sie an,
so wie in der letzten Kehl-Zytig beschrieben, ganz nach
dem Motto von Erich Kästner: «Es gibt nichts Gutes, es
sei denn, man tut es.»
So wollen wir Herzen und Köpfe gewinnen, indem wir
einander auf Augenhöhe begegnen, uns respektieren
und wertschätzen.
Ueli Kohler, Geschäftsleiter

www.daskehl.ch Oktober 2017 Kehl-Zytig

15

Lebensläufe – Montpellier, Casablanca, Baden
Lindo Lorenzi (90) lebt seit zwei Jahren im Kehl und
wohnt gerne im Kehl 7. Sein Sohn Daniel führt am
Schlossbergplatz in Baden in dritter Generation das
Familiengeschäft «Lorenzi» mit – so der Firmenslogan –
«Edlem für Küche und Tisch».
Vater Lindo Lorenzi kann auf ein bewegtes Leben
zurückblicken. Die Aargauer Zeitung berichtete 2004

Morgens sagte ihm der Vater wie aus heiterem Himmel,
er solle sich in die Welt aufmachen – auf die Walz
gehen, sozusagen; dabei dachte er vor allem an seine
eigenen Erfahrungen, war er doch aus den Dolomiten in
Norditalien in die Schweiz gekommen. Bereits am
Nachmittag nahm Lindo Lorenzi Abschied. Reiseziel:
Algier. «Ich lass in der NZZ ein Inserat, dass dort ein
Messerschleifer gesucht wurde.»
In Nordafrika erfolgte die Ernüchterung. Die Stelle war
schon besetzt. Dennoch konnte er ein paar Wochen
bleiben und sich das Reisegeld für Montpellier verdienen, wo chirurgische Instrumente hergestellt wurden.
In der südfranzösischen Stadt war der Verdienst jedoch
karg: Es reichte gerade für Kost und Logie. Deshalb
arbeitete Lorenzi nachts an einer Tankstelle.
Nach anderthalb Jahren zog es ihn erneut nach
Nordafrika. Diesmal nach Casablanca in Marokko, wo er
zwei Jahre bleiben sollte. Hatte er denn in dieser Zeit
Kontakt mit den Eltern? «Nein, nicht direkt. Ein guter
Freund schrieb mir, wie es meinen Eltern gehen würde.
So war ich stets im Bilde.»

aus Anlass des Jubiläums 75 Jahre «Lorenzi» über Lindo
Lorenzi. Hier der auch heute wieder lesenswerte
Artikel:
Eigentlich wäre Lindo Lorenzi lieber Pilot geworden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hob die italienische Botschaft unter den italienischen Emigranten nämlich Fliegeraspiranten aus. Doch Vater Luigi verweigerte die
hierfür erforderliche Unterschrift. Lindo sollte nicht in
die Lüfte steigen, sondern das elterliche Geschäft übernehmen, das in Baden an der Kreuzung Gstühl- Bruggerstrasse lag.
Luigi Lorenzi hatte den Laden zusammen mit seiner Frau
Maria, die aus Gossau stammte, im April 1929 eröffnet.
Im Sortiment hatten sie Messer und Scheren. Wichtiger
Bestandteil war ferner die Schleiferei. «Mein Vater», so
Lindo Lorenzi, «fuhr einmal wöchentlich mit dem Velo
in die umliegenden Bezirke, um Scheren einzusammeln.
Nachdem er sie geschliffen hatte, brachte er sie auf
selbe Weise wieder zurück.»
Lindo Lorenzi trat tatsächlich in die väterlichen Fussstapfen. In Solothurn schloss er eine fünfeinhalbjährige
Lehre als Messerschmied ab. Es kommen gemischte
Gefühle auf, wenn er an diese Zeit zurückdenkt: «Mein
Lehrmeister war sehr streng. Infolge diverser Querelen
wohnte ich die letzten anderthalb Jahre wieder in
Baden und pendelte täglich hin und her.» Nach der Ausbildung arbeitete er im elterlichen Geschäft. Eines

Nach Baden zurückgekehrt, stieg er definitiv bei den
Eltern ein. Von 1965 bis 1969 befand sich der Laden im
Gebäude der Gewerbebank. Danach folgte der Umzug
an den Eisenbahnweg. «Wir hatten zu jener Zeit 1200
Regenschirme im Angebot - damals schaute man eben
noch, welcher jeweils zur Kleidung passte», schmunzelt
Lorenzi. In den Sechzigerjahren wurde eine weitere Filiale in Montreux eröffnet. Zusätzlich beschritt er noch
einen ganz anderen Weg: Seit dem Jahre 1964 arbeitete
er auf dem italienischen Konsulat in Zürich. Von 1982
bis 1984 gar im Aussenministerium in Rom.
Im Januar 1999 übernahm sein Sohn Daniel das
Geschäft. Der Laden wurde umgebaut, was dem Vater
nicht gerade in den Kram passte. Schliesslich hafteten
am Interieur zahlreiche Erinnerungen. Ebenso wurde
das Verkaufs Sortiment etwas verändert. Aufgrund des
im Jahre 1999 in Kraft getretenen neuen Waffengesetzes wurden Küchenaccessoires wie Pfannen oder
Raclettezubehör ins Angebot aufgenommen. Im Nachhinein hat sich dieser Schritt als richtig erwiesen. Davon
ist auch Vater Lorenzi überzeugt.

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der
Aargauer Zeitung/Badener Tagblatt. Der Artikel ist am
25. Juni 2004 erschienen.
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Unsere Sponsoren
Hier würde auch Ihr Inserat beachtet.
Kehl-Zytig

Die
erscheint 4x im Jahr mit
aktuellen, interessanten und unterhaltenden
Beiträgen und Fotos aus dem Leben im Kehl und rund
ums Kehl.

Sie erreichen mit Ihrem Inserat Bewohner
und Bewohnerinnen, Angehörige,
Mitarbeitende, die Mitglieder des
Fördervereins sowie Personen aus
Wirtschaft und Politik,
die sich fürs Kehl interessieren.

Informationen über
info@daskehl.ch oder 056 200 28 28.

Herzlichen Dank an unsere Sponsoren für
Ihre
Inserate sowie der
Gemeinde Ennetbaden ...
… für die Unterstützung des Projekts «Fit
und Gsund» zur Anschaffung von ersten
Dividat-Trainingsgeräten.
Dank unseren Sponsoren können wir viele
gute Ideen und Anregungen zum Wohle
der im Kehl lebenden Menschen in die Tat
umsetzen.
Ein Dankeschön geht auch an den Rätselverlag für die Kreuzworträtsel und neu
auch das Sudoku (Seite 20 ).
Ueli Kohler, Geschäftsleiter
Wir informiert Sie gerne im Detail:
ueli.kohler@daskehl.ch
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Das philosophische Gespräch

Philo Kehl
mit
Catherine und Andreas Courvoisier
Warum? Vor ein paar Jahren gab es bei uns das sehr beliebte «Philosophische Gespräch im Kehl».
Wir möchten dies wieder neu lancieren. Dazu wollen wir zuerst an einem Informations-Vorspiel spüren und erfahren, welches die Bedürfnisse sind.
Eingeladen sind:

Alle, die sich für dieses Thema interessieren

Ort:

Raum der Stille

Wann:

Mittwoch, 11. Oktober 2017 um 15.00 Uhr

Auskunft:

Catherine und Andreas Courvoisier
im Kehl 5b, 5.Stock / Tel. 056 222 70 69

Gute Stimmung, aufmerksame Zuhörer: Mitarbeitende am Ausflug in Schaffhausen

Bilder: Monique Mudry
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Unsere Sponsoren
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Emotionen, Liebe, Verrat – die Stadbibliothek im Kehl
Jeden ersten Donnerstag im Monat ist Ursula Müller
von der Stadtbibliothek Baden mit einer grossen
Bücherauswahl im Foyer zu Gast im Kehl. Sie hat für
jeden Leser etwas dabei und kennt fast alle Vorlieben
unserer Bewohner und Mieter. Ihre Beratungen sind
ausführlich, und fast könnte man meinen, sie hätte alle
Bücher gelesen.
«Ich kenne inzwischen viele der Leserinnen und Leser,
die zu mir kommen und Bücher ausleihen», sagt Ursula
Müller. Favoriten sind Biografien und Romane voller
Emotionen, Liebe und Verrat. Einige Leserinnen und
Leser wählen auch anspruchsvolle Schweizer Autorinnen und Autoren. «Ich sehe, welche Bücher ausgeliehen werden, und kann die Auswahl danach ausrichten.»
Die Bibliothek bietet auf Anfrage auch englische,
französische, italienische und spanische Bücher an.
Bücher werden zurück gebracht und gegen andere
ausgetauscht, nicht selten werden zwei bis drei Bücher
pro Person ausgeliehen. Der Aufwand der Stadtbibliothek, die Bücher ins Kehl zu bringen, ist recht gross:
Die Auswahl der Bücher erfolgt in der Stadtbibliothek
im Gang durch die Büchergestelle. Die Bücher werden

verpackt, ins Kehl gebracht und dort ausgelegt. Wer
etwas ausleiht oder zurückbringt, wird von Hand
erfasst. Sind die Bücher wieder zurück, werden sie in
der Bibliothek am richtigen Ort wieder in die Regale
gestellt. «Diesen Aufwand leisten wir natürlich gerne»,
unterstreicht Ursula Müller.
Mit den neuen Wohnungen im Alterszentrum ist der
Kreis der Leserinnen und Leser grösser geworden.
Ursula Müller: «Darüber freuen wir uns natürlich.»

Das Kehl – kurz und bündig

Wer wohnt wo im Kehl? Wann fährt der nächste Bus in die Stadt Baden? Welche
Menus stehen heute im MoccaLino auf der Speisekarte? Die Antworten auf diese
und viele weitere Fragen erhält man am Empfang des Kehls. Besucherinnen und Besucher suchen auf dem Monitor (Bild rechts) den Namen der Person, der ihr Besuch
gilt: Aha, Herr XY wohnt im Haus 5a auf dem 3. Stock – oder im Haus 7 auf dem 4.
Stock. Die moderne Technik ist nicht jedermanns Sache. In diesen Fälle hilft Johanna
Foltrauer gerne weiter (Bild oben): «Immer wieder sind Leute froh, wenn sie mit mir
reden können, um zu finden, was sie suchen.»

Monique Mudry / ue.
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Die Anleitung zum Sudoku und wie Sie an den beiden Wettbewerben
mitmachen können, lesen Sie auf der übernächsten Seite 22 unten.

Gefunden im Kehl: Was ist das?
Lösung auf Seite 22

www.daskehl.ch Oktober 2017 Kehl-Zytig
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Dienstjubiläen
Fejzic
Baumann
Paunovic

Selma
Trudi
Danijela

Köchin EFZ
Personaldienst
Leitung Lingerie

01.11.2017
16.11.2017
04.11.2017

5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre

Eintritte Mitarbeitende
21.08.2017
29.08.2017
01.09.2017

Huber
Laharpe
Kibutsang

Maria-Theresia
Rachele
Tenzin Wangmo

Spitex
Lingerie
Abteilung B

Fachfrau Gesundheit
Praktikantin Lingerie
Pflegehelferin SRK

Wir gratulieren herzlich zum runden Geburtstag!
19.10.1927
01.11.1927
08.11.1932
20.11.1922

Hausgemachte Gipfeli und Zöpfe

Jeden Sonntag werden ab 8.00 im MoccaLino
hausgemachte Zöpfe und Gipfeli verkauft.
Zöpfe 320 gr. 4.50
Zöpfe 520 gr. 7.50
Gipfeli
1.10

Hunziker-Fehlmann Maddalena
Steiner-Schmid Jakob
Nussberger Klara
Rohner-Schmid Margrit

90
90
85
95

Herbstfest im Kehl

Samstag, 14.Oktober, ab 11.30 Uhr
Bei schönen Wetter im Zelt, ansonsten im MoccaLino
-> Feine Herbstgerichte
-> Marronistand
-> Unterhaltung mit Dixi-Jazzband «Many Beers After»

Impressum
Herausgeber: Alterszentrum Kehl, Baden
Redaktion: Ueli Kohler, Ueli Ebneter, Christian Doppler
Konzept/Layout: 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
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Gemütlicher Sitzplatz – Wald, Holz und Grill
Die Becher und Teller sind
zwar nicht aus Glas oder Porzellan, dafür schmecken die Getränke und die Würste umso
leckerer. Und die schöne Umgebung im freien Wald liess uns so
richtig den Sommer fühlen. Danke Heidi für deine Idee und dein
Engagement zur Unterhaltung
und Freude unserer Kehlgemeinschaft.
Köbi Steiner

Sicher ist der Tisch mit den zwei Bänken neben dem
Waldweg vom Kehl hinauf zum Segelhof schon vielen
Wanderern aufgefallen.
Heidi Fontana, eine unternehmungslustige Kehl 5–Bewohnerin, liess es sich nicht nehmen, die nebenan bereite Feuerstelle etwas besser auszubauen. Holz hat es
in der Umgebung genug. Sie hat auch die geeigneten
Werkzeuge, eine kleine Säge und Rebschere, dabei, um
das Holz für die Feuerstelle zurecht zu machen.
Einige interessierte Frauen sind gerne bereit mit ihr zu
gemütlichen Grill-Nachmittagen zusammenzusitzen.
Heidi versteht sich ausgezeichnet auf das fachgerechte
Grillieren. Dazu muss aber auch das Umfeld stimmen.
Der Tisch ist weiss gedeckt und mit Waldblumen geschmückt wie im Highclass Restaurant

Wenn sich Sommer und Herbst begrüssen

So lösen Sie das Sudoku: Füllen Sie die leeren Felder
mit den Zahlen von 1 bis 9. Dabei darf jede Zahl in jeder Zeile, jeder Spalte und in jedem der neun 3 x 3Blöcke nur ein Mal vorkommen.

Lösung von Seite 22: Glocke am Empfang des

Das Lösungswort des Kreuzworträtsel bis Ende Oktober
am Empfang des Kehls abgeben.
Die drei Zahl in den grünen Feldern des Sudokus ebenfalls bis Ende Oktoberam Empfang abgeben.
Zu gewinnen gibt es je einen Gutschein im Wert von 20
Franken fürs MoccaLino.

Das Lösungswort des Kreuworträtsels aus der letzten Kehl-Zytig heisst: SOMMERKLEIDER.
Die Gewinner eines Gutscheins von Fr. 20.– für das MoccaLino sind
Dylan Grava, Watt (ZH) / Bernadette Schmidt, Kehl 5b

www.daskehl.ch Oktober 2017 Kehl-Zytig
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Mein fünfwöchiges Praktikum im Kehl
Mein Name ist Igor Komnenic. Meine Ausbildung
mache ich an der Wirtschaftsmittelschule der Kantonsschule Baden. Das fünfwöchiges Praktikum, welches zu
meiner vierjährigen Ausbildung als Kaufmann mit Matur gehört, durfte ich im Alterszentrum Kehl absolvieren. Dabei unterstützten mich Monika Brühlmeier
und Johanna Foltrauer. Frau Brühlmeier brachte mir die
Finanzwelt näher und Frau Foltrauer erklärte mir die
ganze Arbeit, die hinter der Bewohneradministration
steckt.
Neben den administrativen Arbeiten, die ich leisten
durfte, konnte ich auch direkt mit den Bewohnern in
Kontakt treten. Möglich gemacht hat das Frau Monika
Brändli. Sie lud mich ein, um eine neue und schöne
Seite des Alterszentrums kennenzulernen. Durch diese
Erfahrung konnte ich auch sehen, was eine Aktivierungstherapeutin den ganzen Tag zu leisten hat. Die
Bewohner hiessen mich herzlich willkommen und waren genau so glücklich wie ich. Es waren fünf aufregende Wochen: Jeder Tag brachte mir ein neues Erlebnis. Schon um 7:45 Uhr, wenn ich das Alterszentrum
betrat, merkte man eine positive Stimmung. Jeden Tag
schien die Sonne im Kehl, auch wenn es mal draussen

regnete und sogar auch schneite. Ich wurde herzlich
von jeder Abteilung begrüsst und konnte wenn nötig
auf Hilfe zählen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Alterszentrum Kehl für
die umfangreiche und gelungene Betreuung und wünsche Ihnen weiterhin eine wunderschöne Zeit im Kehl.
Freundliche Grüsse, Igor Komnenic

Kunst im MoccaLino – Bilder von Sabina Credaro
Küche. Wenn sie in Fahrt ist,
schwingt sie sich am liebsten aufs Tanzparkett.
Bescheiden
und
eher
schüchtern, was ihre Malerei betrifft, freut sie sich besonders, dass sie im Kehl
schon einige Bilder verkauft
hat.

Die Ausstellung im MoccaLino dauert noch bis Sonntag,
15. Oktober 2017
Monique Mudry
Sabina Credaro wohnt in Geroldswil und malt seit zehn
Jahren.
Ursprünglich aus Italien, ist Sabina eine herzensgute,
lebensfrohe Frau und mit Leib und Seele «Mamma». Ihr
ansteckendes Lächeln, und ihre fröhlich Art mit
Menschen umzugehen, ist faszinierend.
Sabina Credaro hat zwei erwachsene Söhne und
verwöhnt ihre Familie und Freunde mit ausgezeichneter
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Wir begrüssen die neuen Mieterinnen und Mieter, Bewohnerinnen
und Bewohner herzlich und hoffen, dass Sie sich zu Hause fühlen.
06.07.2017 Wolff Ruth
27.07.2017 Scherrer Theres

10.08.2017 Brunner Kurt
23.08.2017 Schilling Erna

02.08.2017 Zünd Hugo

23.08.2017 Blöchliger Doris

31.08.2017 Schiebler Elisabeth
01.09.2017 Suter Anna

Wir nahmen Abschied
16.07.2017

Vögtlin Hans

23.07.2017

Tiefenbacher Paul

09.08.2017

Friz Gertrud

10.08.2017

Pfäffli Margarethe

18.08.2017

Gamper Henry

Ihr könnt Tränen vergiessen, weil sie gegangen sind,
oder ihr könnt lächeln, weil sie gelebt haben.
Ihr könnt eure Augen schliessen und beten, dass sie zurückkommen werden.
Oder ihr könnt eure Augen öffnen und sehen, was von ihnen geblieben ist.
Euer Herz kann leer sein, weil ihr sie nicht mehr sehen könnt.
Oder es ist voll von der Liebe, die sie mit euch geteilt haben.
Ihr könnt am Morgen den Rücken drehen und im Gestern leben.
Oder ihr könnt die Erinnerungen an sie pflegen und sie in euch weiterleben lassen.
Ihr könnt weinen und euren Geist verschliessen, leer sein und euch abwenden.
Oder ihr könnt tun, was sie wünschen würden:

Lächeln, die Augen öffnen, lieben und weiter leben.
Ja, leben bis zuletzt!
Verfasser unbekannt / Ausgewählt von Martin Tiefenbacher

