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Liebe Leserinnen und Leser 

 

In der letzten Kehl-Zytig 
hatten wir unter anderem im 
Beitrag «Geld und Geist» ein 
paar Denkanstösse zur Zu-
kunft des Schweizer Gesund-
heitswesens gegeben. Dieses 
Thema ist quasi ein Dauer-
brenner und wird uns auch in 
Zukunft begleiten. Aber das ist 
ja nichts Neues; schon vor ca. 
300 Jahren hat der angloiri-
sche Erzähler, Moralkritiker 
und Theologe Jonathan Swift (1667–1745) Folgendes 
gesagt: «Jeder möchte lange leben, aber keiner will alt 
werden.» Da wir aber heute tatsächlich viel länger le-
ben – Herr Swift war mit 78 Jahren zu seiner Zeit eine 
grosse Ausnahme – und die demografische Entwick-
lung nicht wegdiskutiert werden kann, wird sich sehr 
wahrscheinlich die Anzahl der über 80-Jährigen in der 
Schweiz von heute 440’000 bis ins Jahr 2040 auf 
880’000 Menschen verdoppeln.  
 
Wir alle sind gefordert, uns auf diese Entwicklung ein-
zustellen. Das heisst, dass es einen stark wachsenden 
Pflegebedarf geben wird, der sowohl noch mehr Per-
sonal benötigt als auch eine Suche nach kreativen, 
innovativen Lösungen erfordert. 
 
Für das Kehl bedeutet dies, dass wir uns auch in Zu-
kunft durch kurze Entscheidungswege und zielführen-
de Prozesse auszeichnen und auf allen Stufen verant-
wortungsvoll handeln werden.  
 
Dazu gehört auch die vor Kurzem in der Villa Boveri 
durchgeführte Kadertagung 2018, wo wir einerseits 
einen Rückblick auf das erste halbe Jahr 2018 gemacht 
haben. Diese ersten sechs Monate sind in allen Be-
langen positiv verlaufen – das bestätigen auch unsere 
Kennzahlen. Andererseits haben wir uns bereits mit 
möglichen Zielen für das nächste Jahr befasst. Zurzeit 
werden aufgrund der gesammelten Vorschläge 
konkrete Zielformulierungen erarbeitet, die Ende Ok-
tober dem Verwaltungsrat zum Beschluss vorgelegt 
werden. 
 
Tradition und Innovation – lautet die Schlagzeile auf 
der Titelseite. Wir pflegen Traditionelles mit unseren 
Veranstaltungen aber auch mit Werten wie Solidarität 
oder Respekt, die wir im Kehl leben. Gleichzeitig blei-
ben wir – wie oben erwähnt – innovativ und gestalten 
unsere Zukunft.   
 
 

Ein ganz wichtiges und innovatives Projekt im nächs-
ten Jahr ist die Erneuerung unserer Küche – lesen Sie 
mehr darüber ab Seite 6. Ebenfalls sind wir bei der 
Sanierung von Haus 3 und der Fassade von Haus 7 
weitergekommen; was gelaufen ist und wie der aktu-
elle Baufortschritt ist, erfahren Sie auf der Seite ne-
benan. 
 
Im Rahmen unserer Lebensläufe werden in dieser Aus-
gabe auf den Seiten 10 und 11 die Mitbegründer der 
arwo, Frau und Herr Ehrensberger, porträtiert. 
 
Anlässlich des 100. Geburtstags des Gemeinnützigen 
Frauenvereins Baden fand bei uns im Kehl am 12. Sep-
tember eine kleine Lesung aus dem Jubiläumsbuch 
statt; einen Rückblick auf das Schaffen der SGF Baden  

im Kehl erhalten Sie auf den Seiten 14 und 15. Eben-
falls Geburtstag feierte das Regionale Pflegezentrum 
Baden. Das Kehl gratuliert auf Seite 13. 
 
Nachdem in der letzten Ausgabe über die erfolg-
reichen Abschlüsse unserer Lernenden informiert wur-
de, werden nun auf Seite 18 die neuen Lernenden vor-
gestellt. 
 
Auch diesmal wird die Kehl-Zytig mit vielen Bildern 
aufgelockert. Die meisten stammen aus der Kamera 
unseres Fotografen Christian Doppler, unter anderen 
das Titelbild mit Vreni und Franz und ihren Alphör-
nern. Die drei runden Bilder darunter sind im Garten 
der Aktivierung entstanden. Willkommen sind stets 
auch Schnappschüsse von Bewohnerinnen und Be-
wohnern, Mieterinnen und Mietern sowie Mitar-
beitenden.  
 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen unserer 
Kehl-Zytig und eine schöne, goldene Herbstzeit. 
 
Herzliche Grüsse  

                  Ueli Kohler, Geschäftsleiter 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/3660/Jonathan+Swift


 

 

www.daskehl.ch   September 2018   Kehl-Zytig                                                                                                                                              3                                                                                                                             

Sanierung Kehl 3 und 7 
Es läuft etwas im Kehl! Der Sommer 2018 war nicht 
nur wegen des Wetters heiss – nein, auch die ge-
starteten Renovierungsprojekte an den Häusern 3 und 
7 verlangten von allen Beteiligten einen coolen Kopf 
bei diesen extrem hohen Temperaturen. 
 
Angefangen hat es beim Umzug der Mieterinnen und 
Mieter von Haus 3 ins Provisorium, welcher für viele Be-
troffene eine besondere und auch schwierige Heraus-
forderung darstellte. Diese wurde aber mit Geduld und 
viel Verständnis bravourös gemeistert – ein herzliches 
Dankeschön dafür. 
 
In der Zwischenzeit sind sowohl Haus 3 als auch Haus 7 
eingerüstet. Die Vorderseite von Haus 7 ist bereits fer-
tig, das Gerüst wurde demontiert und an der Rückseite 
wieder aufgebaut.  
 
Schon bald erfreuen wir uns am neuen Kleid von Haus 
7, welches sich farblich an die beiden neuen Häuser 5a 
und 5b anlehnt. Nebst der Fassade werden auch die 
Fenster und Balkongeländer neu gestrichen. 
 
Geglückt ist auch der Beginn der Gesamtrenovierung 
von Haus 3. Das Timing für die Dachsanierung mit dem 
schönen und trockenen Sommer klappte hervorragend. 
 
Seit ein paar Wochen laufen nun bereits die diversen 
Innenarbeiten. Fast alle Aufträge sind vergeben und die 
Projektkontrolle zeigt, dass die Baukommission zusam-
men mit unserem Architekten und dem Bauleiter so-
wohl die Termine als auch die Kosten sehr gut im Griff 
haben. 
 
Wir beabsichtigen, gegen Ende Jahr für alle Mieterinnen 
und Mieter vom Kehl 3 eine weitere kleine Informa-
tionsveranstaltung über den Stand der Arbeiten durch-
zuführen. 

Ueli Kohler 

 

 

 

Bilder ganz oben 
und unten links: 
Maurice Bussard. 
Oben: Jakob Stei-
ner. Rechts und 
darunter: Christi-
an Doppler 
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Im Ernstfall richtig reagieren  
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SICHERHEIT wird grossgeschrieben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es brennt – was tun?  
 

Ruhe bewahren und handeln: Das tönt einfach, aber 
Ruhe bewahren und handeln kann nur, wer weiss, was 
im Ereignisfall zu tun ist.  
 
Die Abläufe müssen geschult sein und sitzen. Nur so 
kann das Personal des Kehls die Verantwortung für die 
Sicherheit von Bewohnerinnen und Bewohnern über-
nehmen. Dafür sind periodische Übungen ein absolutes 
Muss.  
 
 
Florian Immer, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr 
Baden und Leiter Finanzen & Dienste im Kehl 

SIBE und KOPAS  
 
Im Kehl besteht eine Sicherheitsorganisation  mit  ei-
nem  SIBE (Sicherheitsbeauftragter) und fünf KOPAS 
(Kontaktpersonen Arbeitssicherheit). Unter der Leitung 
von Ueli Kohler, er ist der Sicherheitsbeauftragte SIBE, 
gehören der Organisation fünf Mitarbeitende als Kon-
taktpersonen Arbeitssicherheit KOPAS an: 
 
Im Bild von links:  
Johanna Foltrauer, Ueli Kohler, Manuela Burger, Pascal 
Richter und Ivana Mladenovic (nicht auf dem Bild: Alois 
Furrer) 
 
Die fünf KOPAS beraten die Führungsverantwortlichen 
in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung bezüglich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb. Sie sind 
zudem Kontaktpersonen für alle Fragen bezüglich Si-
cherheit und Gesundheitsschutz im täglichen Betrieb. 
 
 

Um weiterhin dem hohen Sicherheitsstandard im Al-
terszentrum Kehl zu genügen, wurden  für alle Mitar-
beitenden Schulungen mit den Themen «Brand und 
Löschen» sowie «Evakuation» durchgeführt.  
 
Diese praxisbezogenen Schulungen auf dem Gelände 
der Stützpunktfeuerwehr Baden-Dättwil (Bilder links) 
sind Teil der Weiterbildung im Rahmen des Sicherheits-
konzepts des Kehls und beinhalteten folgende Themen:  
 

• Wie kann ein Feuer entstehen?  

• Wie aktiv werden, wenn ich Feuer feststelle? 

• Löschen mit Löschdecke und Feuerlöscher 

• Umgang mit Personen im Brand 

• Welche Löscheinrichtungen sind in Gebäuden vor-
handen? 

• Fluchtwege und Notausgänge 

• Wo befinden sich die Sammelplätze? 

• Bewohnende schnell und sicher evakuieren 

• Zusammenarbeit mit der Feuerwehr im Ereignisfall 

• Aufgaben und Verantwortlichkeiten beim Sammel-
platz 
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Die Küche – Pläne für die Zukunft 

 

Das Restaurant Kehl ist be-
kannt für seine hervorra-
gende Küche. Um  eine ho-
he Qualität garantieren zu 
können, braucht es Know-
how, Fantasie für eine 
abwechslungsreiche Menü-
karte, eine kreative Kü-
chenmannschaft, flinke 
und freundliche Service-
mitarbeiterinnen und nicht 
zuletzt: eine moderne In-
frastruktur. 
 
Dass unsere Küche in die 
Jahre gekommen ist und 
den heutigen Anforde-
rungen nicht mehr genügt, 
ist offensichtlich und schon 
seit Längerem bekannt. Be-
reits im Jahr 2007 wurden 
erste Pläne für die Renova-
tion der Küche geschmiedet. 
 
Dass die Zeit für eine Sanierung nun wirklich reif ist, 
zeigte sich diesen Sommer: Die Abwaschmaschine 
schwächelte und gab dann ihren Geist ganz auf. Wäh-
rend drei Tagen musste die Abwaschcrew alles Geschirr 
und Besteck von Hand abwaschen. Nur dank der gros-
sen Unterstützung des Service- und Pflegepersonals 
konnte diese schwierige Zeit überbrückt werden – herz-
lichen Dank für das grosse Engagement an dieser Stelle. 
Nach drei Tagen konnte das fehlerhafte elektronische 
Bauteil gefunden und ausgetauscht werden. Zwar funk-
tioniert die Maschine nun wieder, aber die Lage ist un-
gefähr so sicher, wie wenn man ein Loch im Pneu mit 
einem Kaugummi flickt. 
 
Am 31. Juli 2018 folgte der nächste Schock. Mitten in 
den Vorbereitungsarbeiten für die 1.-August-Feier 
schlugen Funken aus dem Herd. Dank des schnellen und 
beherzten Eingreifens von unserem Koch Francesco 
konnte der Kabelbrand schnell gelöscht werden. Nach-
dem die Frontplatte entfernt werden konnte, zeigte sich 
ein trauriges Bild: Alle Kabel und die Bauteile aus Plastik 
waren verschmort, da gab’s nichts mehr zu machen. 
Momentan ist ein Leihgerät im Einsatz, dessen moderne 
Ceranplatten einen guten Vorgeschmack geben, wie an-
genehm mit modernen Geräten gekocht werden kann. 
Die direkte schnelle Hitze lässt eine grosse Pfanne Sup-
pe bereits nach 10 Minuten köcheln – beim alten 
defekten Herd mit Stahlplattentechnologie dauerte das 
mehr   als  eineinhalb  Stunden.  Von  der unnötig  abge- 

 
 
strahlten Hitze, die lediglich die Küchencrew zum Schwi-
tzen brachte, aber sonst keinen Einfluss auf den Koch-
prozess hatte, ganz zu schweigen. 
 
Haben Sie auch schon mal in einem Wohnmobil für eine 
fünfköpfige Familie kochen müssen? Es sind dieselben 
Sorgen, wie sie unsere Küchencrew auch plagen: genü-
gend Platz haben, um effizient rüsten, ein zweck-
mässiges Mise en place einrichten oder danach die 
Teller schön anrichten zu können – ein grosser Traum 
aller, die in einer Küche arbeiten. 
 
Es sind mehrere Wünsche, die mit einer neuen Küche in 
Erfüllung gehen sollen. Einerseits soll günstig und effi-
zient gekocht werden können. Um angenehme, aber 
auch schlanke Prozesse haben zu können, braucht es 
Platz. In der Küche ist zudem die Hygiene sehr wichtig. 
Fugen, Ritzen, Spalten schreien nach einer intensiven 
Behandlung, da sich dort unerwünschte Keime ansam-
meln können. Die nötigen Reinigungsarbeiten sollen 
aber auch ressourcenschonend durchgeführt werden 
können. Und ja, auch ökologische Verbesserungen vor 
allem im Bereich der Energieeffizienz sind wichtige 
Themen auf der Wunschliste. Mit der Küchensanierung 
soll  die  Energiebilanz positiv beeinflusst werden. Die 
alten Maschinen sind richtige Stromfresser. Moderne 
Geräte kommen mit sehr viel weniger Energie aus. 
Stellen Sie sich vor, wie viel besser sich ein Rinds-
schnitzelchen  fühlen  wird,  wenn  es  in Zukunft schon- 

Haben grosse Pläne:  
Philippe Terrien, Leiter Küche, und Florian Immer, Leiter Finanzen & Dienste 



 

 

www.daskehl.ch   September 2018   Kehl-Zytig                                                                                                                                              7                                                                                                                             

Sanierung im nächsten Sommer 
ungsvoll und energieeffizient im eigenen Saft schmoren 
darf … 
 
Zusammengefasst ist der Leidensdruck unseres Küchen-
teams so gross geworden, dass etwas passieren muss-
te. Ende August 2018 hat nun der Verwaltungsrat der 
AZK Betriebe AG das Budget für die Küchensanierung 
freigegeben, sodass wir nun endlich das Sanierungs-
projekt starten können. Dies zur riesigen Freude des 
Küchenteams.  
 
Betreut wird das Projekt von Herrn Lüscher von  
Lüscher Gastro Planung. Bereits im Vorprojekt wurde 
das neue Layout der Küche gezeichnet. In diesem wird 
es generell mehr Platz haben. Nicht nur die kalte Küche, 
sondern vor allem auch der À-la-Carte-Bereich werden 
davon profitieren können. Mehr Platz wird geschaffen, 
indem die Abwaschmaschine in den aktuellen Mitar-
beiterpausenraum verlegt wird. Das führt dazu, dass 
auch für den Mitarbeiterpausenraum ein neuer Stand-
ort beziehungsweise eine Lösung gefunden werden 
muss. Überzeugt hat der Vorschlag, den aktuellen  Sitz-
platz hinter dem Kehl 7 mit einem Wintergarten ein-
zufassen. 

Es wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, um alle 
Planungen und Ausschreibungen korrekt durchführen 
zu können. Wir rechnen damit, dass die Planung im 
Frühling 2019 abgeschlossen ist, sodass wir dann die 
Küchensanierung im Juli/August 2019 ausführen 
können. 

 

 

Hat bald ausgedient: der provisorische Kochherd 

Food Waste – was wir dagegen tun  

Die Zahlen, die zum Thema Food Waste – also der Ver-
schwendung von Nahrungsmitteln – gefunden werden 
können, sind erschreckend. Rund ein Drittel aller in 
der Schweiz produzierten Lebensmittel geht zwischen 
Feld und Teller verloren oder wird verschwendet.  
  
Gemäss Hochrechnungen entspricht dies pro Jahr rund 
2 Millionen Tonnen Nahrungsmitteln. Um diese Menge 
zu transportieren, würden ungefähr 140’000 Lastwagen 
benötigt, die aneinandergereiht eine Kolonne von Ba-
den bis Madrid ergeben würden.  
  
Haushalte und Gastronomie verursachen dabei rund 
die Hälfte des Verlusts. Pro Person landen hier täglich 
320 Gramm einwandfreie Lebensmittel im Abfall, was 
einer ganzen Mahlzeit entspricht. 
  
Diese Zahlen machen betroffen und nachdenklich. 
  
Was können wir im Kehl dafür tun, um etwas gegen 
diese unnötige Verschwendung zu unternehmen?  
 
Das für uns Offensichtlichste war das Frühstücksbuffet 
im Restaurant: Um Fleisch, Wurst und Käse schön prä-

sentieren zu können, müssen sie aufgeschnitten wer-
den. Wenn sie aufgeschnitten an der Luft liegen, trock-
nen sie jedoch aus und verlieren an Geschmack. Auch 
unter dem Aspekt der Lebensmittelhygiene müssen 
viele Reste zwingend in den Abfall geworfen werden. 
Das hat uns im Sommer dazu bewogen, das Frühstücks-
buffet in der gewohnten Form aufzugeben und nur 
noch kleine Mengen aufzuschneiden, wobei die volle 
Auswahl bestehen bleibt. 
  
Wo immer wir Verschwendung entdecken, werden wir 
in Zukunft diese aktiv bekämpfen.  
 
Bitte helfen Sie mit. 
 

Florian Immer 
Leiter Finanzen & Dienste 

  
Monique Mudry 
Leiterin Service 

  
Philippe Terrien 

Leiter Küche  

www.foodwaste.ch 

http://foodwaste.ch/
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Was bedeutet Gemeinschaftsgastronomie?  

 

Ich habe auf «catering.dussmann.com» folgende Defini-
tion für die Gemeinschaftsgastronomie gefunden: «Die 
Gemeinschaftsverpflegung (GV) ist ein Zweig der Gas-
tronomiebranche und bezeichnet die regelmässige Ver-
pflegung von Menschen in Betrieben, Gesundheits- und 
Pflege- sowie Bildungseinrichtungen.» Damit von einer 
Gemeinschaftsgastronomie gesprochen werden kann, 
braucht es zuerst einmal ein grösseres Kollektiv. Mit 
rund 100 bis 120 Mahlzeiten ist dies im Kehl durchaus 
gegeben. Wenn für ein grösseres Kollektiv eine ein-
heitliche Mahlzeit gekocht werden kann, können die 
Gestehungskosten tief gehalten werden, was sich auf 
den Preis auswirkt. Nur wenn die Gestehungskosten tief 
sind, können wir auch ein günstiges Angebot machen. 
Selbstverständlich sollen gewisse Variationen möglich 
sein. Wenn jedoch auf zu viele Änderungswünsche bei 
der Menüwahl eingegangen wird, gehen einerseits die 
Preisvorteile verloren. Andererseits ist es für die Ser-
vicemitarbeiterinnen schwierig zu entscheiden, ob eine 
Änderung verrechnet werden soll oder ob das im Rah-
men der Kulanz einfach gemacht wird – obwohl jede 
Änderung einen Mehraufwand bedeutet. Ungleich-
behandlungen und damit auch Reklamationen sind so 
nicht zu vermeiden. 
 
Das hat uns dazu bewogen, das Abendessen neu zu or-
ganisieren. Ab 1. Oktober 2018 führen wir «die kleine 
Abendkarte» ein. Sollten die Abendessen gemäss 
Menüplan nicht gluschtig machen, steht eine Auswahl 
von sehr günstigen Alternativen zur Verfügung (vgl. 
Menükarte rechts). Als weitere Variante kann selbst-
verständlich auch etwas von unserem À-la-Carte-An-
gebot ausgewählt werden. 
 
Es ist unser Bestreben, eine grosse Variationsmög-
lichkeit anzubieten, gleichzeitig aber den Interpreta-
tionsspielraum bei den verrechneten Preisen zu redu-
zieren und somit die Servicemitarbeiterinnen zu ent-
lasten. 
 
Neue Preise für Gäste 
 
Gestiegene Lebensmittelpreise für Fleisch, Gemüse, 
Obst, Milch und Käse machen uns das Leben schwer. 
Leider kommen wir nicht darum herum, unsere Preise 
ebenfalls anzupassen. Dies betrifft allerdings nur Mie-
terinnen, Mieter und unsere Gäste im öffentlichen Re-
staurant. Für Pflegebewohnerinnen und -bewohner ist 
das Abendessen in der Pensionstaxe eingeschlossen. 
 
Im Sommer wurden die Preise im Zuge der Über-
arbeitung der Frühstückskarte neu strukturiert und 
leicht angehoben. Ab 1. Oktober folgt dies nun auch für  

das Abendessen. Im Vergleich zu öffentlichen Restau-
rants oder anderen Institutionen bewegen wir uns im-
mer noch am untersten Rand des Preisbandes. Oder 
kennen Sie ein anderes bedientes Restaurant, in dem 
Sie für 12 Franken ein zweigängiges Abendmenü inklu-
sive warmes Getränk geniessen können?  
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Florian Immer, Monique Mudry, Philippe Terrien 
 
 

Spezialitäten im Restaurant Kehl 
 

Ab Mitte Oktober gibt es feine hausgemachte süsse      
und salzige Crêpes. 
Im November bereiten wir das Rinds-Tatar am Tisch 
zu. 
Auch gibt es an gewissen Abenden ein grosses Käse-
buffet mit Gschwellti. 
Die Details werden auf der Homepage ab Anfang No-
vember zu finden sein. 
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Ausflug mit Frauenpower 

Der diesjährige Mitarbeiterausflug stand ganz im Zei-
chen von Frauenpower. Schon bei der Begrüssung 
wurde bemerkt, dass der Frauenanteil bei den Teilneh-
menden mit rund 90 Prozent ganz klar überwog.  
 
Der Frauenpower wurde bei der Erkundung der Stadt 
Baden nochmals verstärkt: Zwei hervorragende Stadt-
führerinnen, Manuella Seiler und Claudia Frigo Mallien, 
vermittelten uns ihr grosses Wissen auf sympathische 
Art und Weise. So erfuhren wir spannende und interes-
sante Geschichten über Frauen, die Baden und die Welt 
bewegten. Nachdem wir die Stadt mit dem Fokus 

«starke Frauen» erkundet hatten, hiess es für die Teil-
nehmenden Mittagspause und Gaumenfreuden genies-
sen. Mit Speis und Trank sowie mit einem sehr netten 
und freundlichen Service wurden wir im «Roten Turm» 
in Baden durch Herrn Longinus Mutter mit seinem 
Team verwöhnt und gestärkt. Es war sehr gut und viele 
waren wahrscheinlich nicht zum letzten Mal im «Roten 
Turm». 
 
Diese Stärkung war wichtig, denn am Nachmittag wand-
ten wir uns sportlichen Aktivitäten zu. Anstelle der ver-
meintlich «ruhigen Kugel schieben» konnten wir beim 
Bowling im Bareggcenter unsere Ziel- und Treffsicher-
heit unter Beweis stellen. Es wurde mitgefiebert und 

angespornt, denn es gab auch verschiedene Preise zu 
gewinnen. *  
 
Das Wichtigste war aber das Mitmachen – die Stim-
mung war toll und alle hatten den Plausch. Und «last 
but not least» hat es unsere Organisatorin Brigitte 
Hartmann verstanden, uns allen einen tollen und ab-
wechslungsreichen Ausflug zu bieten. 

Ueli Kohler 
 

* Mir schien übrigens, dass einige Frauen dann doch 
froh waren, wenn ihr Team mit einem Mann 
«verstärkt» wurde ... 
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Lebensläufe – Verena und Werner Ehrensberger  

 

Verena und Werner 
Ehrensberger leben im 
Kehl. In den Sechziger-
jahren gehörten sie zur 
Gründergeneration der 
«Eltervereinigung zur 
Förderung Behinderter 
Wettingen», heute «insie-
me Region Baden Wett-
ingen», woraus später die 
Stiftung «arbeiten und wo-
hnen arwo» entstanden 
ist. 
 
Mitte der Sechzigerjahre: 
Die Familie Ehrensberger 
wohnte mit ihren drei Söh-
nen Jürg, Urs und Heinz in 
Wettingen. Am Ende der 
Schulzeit wurden für die 
Schülerinnen und Schüler landauf, landab die Weichen 
für die weiteren Ausbildungen gestellt: Lehre, Kanti 
oder Auslandaufenthalt? Anders in der Familie Ehrens-
berger. Die Eltern waren in dieser Zeit immer wieder 
mit der Frage konfrontiert: «Und was machen eure 
beiden Söhne?» Jürg und sein zwei Jahre jüngerer Bru-
der Urs sind mehrfach behindert als Folge eines Ge-
burtsgebrechens. Was nun? 
 
Unter den Eltern mit beeinträchtigten Kindern reifte die 
Idee, gemeinsam zu handeln: 1967 entstand die «Ver-
einigung zur Förderung Behinderter». Das Ziel: Arbeits- 
und Beschäftigungsplätze schaffen für Menschen mit 
Beeinträchtigungen. 
  
«Zusammen mit anderen Eltern sammelten wir Geld, 
organisierten Basars oder trugen tonnenweise Altpapier 
zusammen. Wir waren praktisch jeden Samstag unter-
wegs», erinnert sich Werner Ehrensberger. Die Eltern-
vereinigung sei eine lebendige Institution gewesen und 
habe sehr viel Power gehabt. Das war auch nötig: Da-
mals war die finanzielle Unterstützung noch dürftig und 
musste erkämpft werden. Die Kommunikation mit der 
Invalidenversicherung IV war kompliziert. Es mussten 
Erfahrungen gesammelt werden, positive, aber es gab 
auch negative. 
 
Die Elternvereinigung realisierte für die erstmalige Aus-
bildung die Werkhilfsschule im alten Friedhofschulhaus. 
Jürg und Urs waren bei den Ersten, die davon profi-
tieren durften. 
 
1974, in der Startphase des Arbeitszentrums Wettingen 

AZW an der Kirchstrasse, war grosser Bedarf vorhanden 
nach Freiwilligen, die unentgeltlich etwa in der Kantine 
arbeiteten. Dazu gehörte auch Verena Ehrensberger. 
Sie holte damals täglich das Mittagessen mit dem 
Leiterwägeli im Restaurant Freihof: «Das kann man sich 
heute kaum mehr vorstellen.» 
 
Verena Ehrensberger gründete in den Siebzigerjahren 
den Samschtigclub, eine Freizeitorganisation für die 
Menschen in der Region, die vorwiegend in der arwo 
tätig waren. Alle zwei Wochen wurde ein vielfältiges 
Programm angeboten, darunter auch Tagesausflüge. 
Gleichzeitig entstanden weitere Gruppen: die Senio-
rengruppe, die Wandergruppe «Alpechlöpfer» oder 
eine Tennisgruppe. Vierzig Jahre lang hätten sie und ihr 
Mann im Freizeit-Klub mitgemacht. Die Beziehungen 
der Klub-Mitglieder und freiwilligen Betreuerinnen und 
Betreuer untereinander halten bis heute. 
                                                            
«Das Engagement meiner Frau war sicher in den 
Gründerjahren grösser als meines», meint Werner 
Ehrensberger anerkennend. Ohne sie wäre alles gar 
nicht möglich gewesen. Er sei morgens um sieben aus 
dem Haus gegangen und abends um sechs wieder nach 
Hause gekommen. Dazwischen habe Verena mit den 
drei Buben ein äusserst anstrengendes Tagwerk voll-
bracht. Die Pflege von Jürg und Urs war aufwendig. Die 
tägliche Begleitung erforderte viel Zeit und war später 
mit den beiden Rollstühlen anstrengend. Ihr jüngster 
Sohn Heinz hat später seine Leidenschaft fürs Fliegen 
zum Beruf gemacht. Er ist Pilot bei der Swiss. 
 
Aber auch Werner Ehrensberger hat den Aufbau als in- 
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«Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen.» 
tensive Zeit in Erinnerung: «Wir mussten sozusagen je-
den Schraubenzieher selber besorgen.» Zum Glück habe 
es Sponsoren gegeben, die ihnen grosszügig Rabatt ge-
währten. Und dann habe es auch noch die unzähligen 
Sitzungen gegeben. «Die meisten sind oft abends um 
zehn Uhr immer noch nicht zu Ende gewesen.» 
 
Ja, «Üsi Badi» und «Üse Buurehof» hätten sie im 
Schweizer Fernsehen gesehen. Die Sendungen hätten 
sicher dazu beigetragen, Hemmungen gegenüber Men-
schen mit Beeinträchtigungen abzubauen und selbst-
verständlicher auf sie zuzugehen. Andererseits habe 
aber auch der Eindruck entstehen können, alles sei in 
Ordnung, funktioniere bestens. Den Alltag in der arwo 
mit seinen Problemen habe man ja nicht gesehen. 

  
Verena und Werner Ehrensberger wohnen im Kehl in 
einem der beiden modernen Wohnhäuser. Tritt man auf 
den Balkon, wird das Hobby von Werner Ehrensberger 
sofort klar: Bonsai-Pflanzen. Einige der kleinen und 
empfindlichen Mini-Bäume – zum Glück nur ein paar 
wenige – haben die Sommerhitze während einer Abwe-

senheit der Ehrensbergers offensichtlich nicht überlebt. 
Beim genauen Hinschauen entdeckt Werner 
Ehrensberger bei einem vertrockneten Bonsai-Ahorn an 
einer Astverzweigung einen kleinen roten Punkt. Er gibt 
die Hoffnung nicht auf, dass daraus im nächsten Früh-
ling neues Leben entstehen könnte. Am Anfang der 
Bonsai-Sammlung stand ein Geschenk seiner Frau: Sie 
brachte ihrem Mann von einer Turnerinnen-Reise wie 
jedes Mal ein Geschenk mit. In diesem Fall von der Insel 
Mainau im Bodensee eine Bonsai-Pflanze: der Beginn 
einer grossen Leidenschaft. 
  
Die Dienstage sind den beiden heilig. Da könne kom-
men, was oder wer wolle. Nicht einmal einen Arzt-
termin legen die beiden auf einen Dienstag. Dienstag ist 
Wandertag. «Wir haben ein GA. Das leisten wir uns», 
sagt Werner Ehrensberger. Es sind nicht mehr die 
langen, stotzigen Wanderungen ins Gebirge wie früher. 
Kürzlich waren sie in Flims am Caumasee. «Auch das 
Wandern gehört zum Geniessen unseres Lebens hier im 
Kehl. Hier stimmt einfach alles.»  
  
«Unser Leben ist mit unseren beiden Söhnen vorge-
geben gewesen», stellen die beiden fest. «Wir konnten 
nie spontan etwas unternehmen, ohne zuerst zu über-
legen, was die beiden Söhne ohne uns machen.»  
 
Jürg und Urs leben und wohnen heute nach wie vor in 
der arwo und sind bald im Pensionsalter. Verena und 
Werner Ehrensberger besuchen sie regelmässig jeden 
Montag. Die Ehrensbergers kennen die Menschen dort, 
die Menschen kennen sie. Werner Ehrensberger 
schmunzelt: «Jedes Mal, wenn wir in die Cafeteria kom-
men, brauchen wir viel Zeit, bis wir allen Hoi gesagt 
haben.» 

 
 Ueli Ebneter / we. 

 

www.insieme-baden-wettingen.ch 

 

Die arwo Stiftung 
heute 

 
Mit über 500 Personen ist die 
arwo die grösste Arbeitgeberin 
in Wettingen. Rund die Hälfte 

der Mitarbeitenden in der arwo sind Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen. Dazu kommen rund 250 
Angestellte, Aushilfen und Praktikantinnen und Prakti-
kanten in den Bereichen Betreuung und Verwaltung. 
Gegen 120 Menschen mit einer Beeinträchtigung 
wohnen in der arwo. 

www.arwo.ch 

http://www.insieme-baden-wettingen.ch/
http://www.arwo.ch
http://www.insieme-baden-wettingen.ch/
http://www.arwo.ch/
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40 Jahre Regionales Pflegezentrum Baden RPB 
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Das Kehl gratuliert dem RPB 
Am vergangenen 1. September feierte das Regionale 
Pflegezentrum Baden RPB sein 40-jähriges 
Firmenbestehen. Zu diesem Dezenniums-Geburtstag 
gratulieren wir herzlich.  
 
Mit der Umnutzung des ehemaligen Kantonsspitals 
Baden als Krankenheim begann vor 40 Jahren die 
Geschichte des RPB. Mit 40 Jahren steht man mitten im 
Leben – das spürt man auch im RPB, das sich vom 
Krankenheim zum Pflegezentrum und nun in Richtung 
Lebenszentrum entwickelt. Und so wird die 
Unternehmensgeschichte mit Visionen, Zielen sowie 
mit wahrer Leidenschaft und Begeisterung 
weitergeschrieben.  

Kurz, es sind herausragende Leistungen, die auch in 
Zukunft wichtige Meilensteine darstellen. Vor allem 
sind sie das klare Bekenntnis zusammenwirkender 
Menschen, die sich nachhaltigen Werten des 
Vertrauens, des Zusammenhalts und des Respekts 
verschrieben haben. 
   
Vielen Dank für die stets gute Zusammenarbeit, der wir 
auch in Zukunft mit grosser Freude entgegensehen.  
   

Herzliche Grüsse 
     

 
 

Ein heisser 1. August im Kehl 

Bei sehr hohen Temperaturen haben sich viele 
Bewohner und Gäste zum Fest auf dem Kehlplatz 
getroffen. Feuerwerk und Holzkohlegrill waren in 
diesen Tagen wegen der grossen Trockenheit allerdings 
verboten. Kulinarisch wurde dennoch vieles geboten: 
ausgezeichneter Kartoffelgratin, feine Würste vom 
Gasgrill, Salat und kalte Getränke. Dazu gab es  Musika-
lisches von DJ Dopsi zu hören, der die Besucherinnen 
und Besucher akustisch mit Schlagern, Evergreens aus 
aller Welt und Schweizer Perlen aus den letzten 
Jahrzehnten verwöhnte.  
 
In seiner Begrüssung zur 1.-August-Feier unterstrich 
Geschäftsleiter Ueli Kohler, sich in Zeiten des raschen 
Wandels auf die vorhandenen Stärken zu besinnen: 
 
Dazu gehört die Stabilität unseres Landes. Das hat zu 
tun mit unserer politischen Kultur der direkten Demo-
kratie, der gelebten Solidarität, des Respekts gegenüber 
Minderheiten, der Achtung der verschiedenen Kulturen 
und Landessprachen, des lebendigen Föderalismus. 
Diese Stabilität existiert heute auch bei uns im Kehl.  
 
Erfolg ist nichts Dauerhaftes. Darum werden wir nicht 
selbstzufrieden und überwinden mögliche Reform-
müdigkeit; wir halten unser Land und Haus wirt-
schaftlich, politisch und sozial stets in Ordnung. 

 
Einerseits ist «Der Preis unserer Freiheit die 
Freiwilligkeit» (Gottlieb Duttweiler) und andererseits 
die Übernahme von Verantwortung, das heisst sich 
nicht am kurzfristigen Nutzen für sich selber, sondern 
am langfristigen Wohl aller zu orientieren. Zu viele 
stellen nur Forderungen, sind aber nicht bereit, auch 
etwas zu geben. Die Schweiz lebt vom aktiven 
Mitmachen der Bürger in Gemeinde, Kanton und Bund, 
kurz: von unserem Milizsystem. Wenn dieses erlahmt, 
dann erlischt auch ein Staatswesen wie die Schweiz. 
 
 
 

In der gemütlichen Runde mit dabei waren 
auch: Regula Dell’Anno, Flavia Schwendeler, 
Ueli Kohler, Hans Schwendeler vom RPB. 

Ueli Kohler im Namen des ganzen Kehl-Teams  
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100 Jahre Gemeinnützige Frauen Baden ... 

 

«Am 28. August 1917, nachmittags um halb drei, 
treffen sich sechs Frauen zu ihrer ersten Vor-
standssitzung in der Villa Burghalde.» Damit begann in 
Baden die wechselvolle und von grossem sozialen 
Engagement geprägte Geschichte der Gemeinnützigen 
Frauen Baden.   
 
Das Buch zum 100-Jahr-Jubiläum ist letztes Jahr er-
schienen. Die Autorin Eva Kuhn und die ehemalige Prä-
sidentin Catherine Courvoisier haben kürzlich im Kehl 
mit einer Lesung an das unermüdliche Wirken des Ve-
reins erinnert. Auszüge aus der Lesung:  
 
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts bildeten sich in der 
Schweiz Hunderte von lokalen Frauenvereinen, die sich 
wohltätig engagierten. Frauen waren damals sämtliche 
politischen wie zivilen Rechte verwehrt. Die einzige 
Möglichkeit für eine Betätigung ausser Haus bestand im 
sozialen Engagement. 
 
1917 fand die Jahresversammlung des Schweizerischen 
Gemeinnützigen Frauenvereins SGF in Baden statt, die 
den Anstoss zur Gründung der SGF-Sektion Baden gab. 
Mit grossem Tatendrang packte der Verein im Laufe 
seiner Geschichte eine Vielzahl von gemeinnützigen 
Unternehmungen an. Oftmals war der Verein seiner 
Zeit voraus. 
 
Stellenvermittlung für Dienstboten 
 
Ein grosses Projekt steht bereits im Gründungsjahr auf 
der Traktandenliste: die Gründung einer Kinderkrippe. 
Am 1. Oktober 1918 wird die Krippe eröffnet, aber be-
reits Ende 1919 muss sie wegen mangelnder Nachfrage 
wieder geschlossen werden.  
 
Doch schon kommt eine neue, intensive Aufgabe auf 
den SGF Baden zu: die Eröffnung einer Brockenstube. 
Sie bleibt über die ganze Geschichte des SGF Baden ein 
beständiger Teil des Vereins und existiert bis heute. 
 
Die Dienstbotenfrage ist seit der Gründung des SGF ein 
zentrales gesamtschweizerisches Anliegen. Frauen und 
Mädchen sollen, statt in der Fabrik zu arbeiten, zu 
umsichtigen Hausfrauen erzogen werden – sei es für 
den eigenen Haushalt oder als Dienstmädchen. 1920 er-
öffnet der SGF Baden ein Büro für die Stellen-
vermittlung von Dienstboten. Bereits im ersten Jahr 
melden sich 186 Hausfrauen und 166 stellensuchende 
Mädchen. 
 
Gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts 
gehörte die Abstinenzbewegung zu den wichtigen sozia-

len Bewegungen in der Schweiz. Auslöser war der in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stark gestiegene 
Alkoholkonsum der arbeitenden Bevölkerung. Der 
Gedanke, gesunde und alkoholfreie Verpflegung an-
zubieten, passt zu den Bestrebungen des SGF Baden. 
Auf welches Abenteuer lassen sich die Frauen da ein – 
ein grosses Haus samt Restaurant haben sie gekauft und 
wollen dieses führen! Der Erfolg des «Sonnenblicks» 
gibt den mutigen Frauen recht: Bereits das Ergebnis des 
zweiten Arbeitsjahres darf ein sehr gutes genannt 
werden, sodass ein Personal von 13 Festangestellten 
und sechs «Aushülfen» über den Mittag notwendig 
sind. 
 
«Neue Pflichten hinter der Front» 
 
Unter dem Druck der Krisenzeit und der knappen 
Ressourcen intensiviert der SGF Baden das Kurswesen. 
Flick-, Zuschneide- und Nähkurse sind sehr gefragt, aber  

Vorne: Eva Kuhn, Autorin des Buches «100 Jahre 
Gemeinnützige Frauen Baden» und Catherine 
Courvoisier, Präsidentin von 2013 bis 2016. Hinten: Eva 
Kuhn, Präsidentin, und Doris Züst, Vorstandsmitglied. 
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… 100 Jahre soziales Engagement  
auch Kurse in Bügeln, Stricken und Häkeln. Die Kurs-
dauer umfasst zehn Abende; das Kursgeld beträgt vier  
Franken.  
 
Im September 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. 
«Unsere Wehrmänner rückten ein, um unsere Grenzen 
zu schützen, dadurch werden uns Frauen hinter der 
Front grosse, neue Pflichten auferlegt: Soldatenstuben, 
Heimarbeit für die Soldaten, Suppenküche, Kursange-
bote angesichts des Mangels.» 
 
Nach Kriegsende erfolgt ein rasanter, wirtschaftlicher 
Aufschwung mit Vollbeschäftigung und Hochkonjunk-
tur. Zigtausende von neuen Arbeitsplätzen entstehen 
in der ganzen Schweiz und in Baden, was eine starke 
Zuwanderung von Ausländern zur Folge hat. In der 
Brockenstube herrschen «sprachliche Zustände wie in 
Babylon.» 
 
Und der SGF Baden entdeckt neue Themen: Kochkurse 
für Buben! Etliche Jahre werden solche Kurse von den 
Gemeinnützigen organisiert und mitfinanziert.  
 
Nach der Schliessung des Restaurants «Sonnenblick» 
fallen weitere Aufgaben weg, denen sich der SGF 
Baden mit grossem Einsatz gewidmet hatte. 1991 wird 
der Verein Spitex Baden-Ennetbaden gegründet. Damit 
schliessen sich folgende Vereine zusammen, die jahr-
zehntelang für Pflege und Haushaltshilfe bei betagten 
Menschen gesorgt hatten: der katholische Frauenbund, 
der reformierte Frauenverein, die Pro Senectute und 
eben der Gemeinnützige Frauenverein Sektion Baden. 
 
Ein neues Betätigungsfeld tut sich auf: die Führung der 
Cafeteria im Alterszentrum Kehl. Als diese am 3. Juni 
1991 eröffnet wird, stehen rund 45 freiwillige Helfer-
innen des SGF zur Verfügung. 
 
Nach einem grossen Umbau des Kehls gibt es ein 
Wiedereröffnungsfest. Der SGF Baden ist verant-
wortlich für die Cafeteria sowie den Brot- und Kuchen-
stand und erzielt einen Reingewinn von 21 000 
Franken, welcher voll dem Kehl zugute kommt. Jährlich 
werden namhafte Beträge des Gewinns aus der Cafe-
teria zugunsten von Neuanschaffungen eingesetzt wie 
Geschirr, Kaffeemaschine, Sitzbänke, Beamer und Ähn-
lichem. Mit grossem Engagement sind weiterhin 40 bis 
50 Freiwillige dabei. 
 
2007 ordnet die damalige Geschäftsleitung eine Re-
organisation der Cafeteria an: Ein- und Verkauf laufen 
nun vollständig über das Kehl, die Freiwilligen sollen 
weiterhin als Bedienung arbeiten. Schliesslich wird dem 

SGF Baden – nach einer weiteren Umstrukturierung – 
schriftlich mitgeteilt, dass die unentgeltlich arbeiten-
den Helferinnen nicht mehr benötigt würden, statt-
dessen komme das Personal des Alterszentrums zum 
Einsatz. 
 
Die Enttäuschung bei den Helferinnen ist riesig: Wäh-
rend über 18 Jahren standen sie täglich zu zweit im 
Einsatz, in dieser Zeit entwickelte sich die Cafeteria zu 
einem beliebten Treffpunkt, und aus den Einnahmen 
wurden über 100 000 Franken dem Alterszentrum Kehl 
für spezielle Aufgaben gespendet. Aber auch die Be-
wohnerinnen und Bewohner nehmen traurig Abschied. 
Damit nimmt ein weiteres Projekt der Freiwilligenhilfe 
sein Ende.  
 
Und die Zukunft? 
 
In erster Linie werden nun Organisationen unterstützt, 
die sich für Frauen, Mütter, Kinder und betagte Men-
schen einsetzen. Jedes Jahr erhält auch der Lehrlings-
betrieb des Schweizerischen SGF, das Lehratelier 
ModeElle in Niederlenz, einen rechten Betrag.   
 
Ebenso sind die 1998 eingeführten Bargeldspenden zu 
Weihnachten an bedürftige Familien oder Einzelper-
sonen in Baden und Umgebung fester Bestandteil der 
wohltätigen Vergabungen. Zwischen 80 und 100 Perso-
nen erhalten so in der Weihnachtszeit einen Zustupf 
von 200 Franken, der mit rührenden Briefen verdankt 
wird. 
 
Aber wie soll es weitergehen mit dem SGF Baden bei 
schwindenden Mitgliederzahlen und fehlenden Nach-
folgerinnen im Vorstand? Ab 2008 sind erstmals Über-
legungen über den fraglichen Weiterbestand des Ve-
reins zu hören. Die Mitglieder des Vorstandes sind 
amtsmüde. Was aber soll mit den noch existierenden 
Werken Haus Haselstrasse 6 und die Brockenstube  ge-
schehen, was mit dem angesammelten Kapital? – So 
viele schwierige Fragen. 
 
 

 
 
 
 

Das lesenswerte und infor-
mative Buch kann bezogen 
werden bei Catherine Cour-
voisier im Kehl 5b . Es kos-
tet 20 Franken. 
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Gefunden im Kehl: Was ist das?  
Lösung auf Seite  22  

 

 
 
 
 

Gefunden im Kehl: 
Was ist das? 

 
  Lösung auf S. 19 
 

Mitmachen und Gutscheine gewinnen: Lösungen bis Ende Oktober im Kehl am Empfang abgeben. 
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«Farbenfroh in den Herbst» 

    

Mittwoch 17. Oktober Erntedank mit Gottesdienst, anschliessend Apéro  

Samstag 20. Oktober Herbstfest mit Zeltwirtschaft  

Mittwoch 28. November Kerzenziehen mit der Jugend- und Quartierarbeitsgruppe der Stadt Baden   

Freitag 30. November Kerzenziehen mit der Jugend- und Quartierarbeitsgruppe der Stadt Baden   

Samstag 1. Dezember Kerzenziehen mit der Jugend- und Quartierarbeitsgruppe der Stadt Baden   

Samstag 1. Dezember  Vernissage im Restaurant Kehl: Bilder von Cäcilia Schmid-Küng  

Donnerstag  6. Dezember Chlaushock mit dem Förderverein   

Dienstag 18. Dezember Weihnachtsfeier  

Montag 31. Dezember Silvester im Kehl  

    

    

 

Veranstaltungen im Kehl 

«Farbenfroh in den Herbst» heisst die neue Ausstellung 
im Restaurant Kehl.  
 
Die Künstlerin Claire Schatzmann wohnt in Schinznach-
Dorf und schreibt über ihre Passion fürs Malen: 
 
 «Schon in meiner Jugendzeit faszinierten mich Farben 
und Formen, ich zeichnete und malte mit grosser Lei-
denschaft. Seit mehr als 25 Jahren fröne ich nun der 
Malerei in meiner freien Zeit.  Einerseits freue ich mich, 
in die Welt der Farben einzutauchen und auf der ande-
ren Seite kann ich damit meinen Gefühlen freien Lauf 
lassen.  

Die figurativen Werke wie stilisierte Blumenbilder, ab-
strahierend gemalte Menschenbilder oder stark ver-
fremdete Landschaften sowie verträumte Städtchen 
aus dem Süden sollen dem Betrachter Augenblicke 
der besinnlichen Ruhe schenken.»  
 

Die Ausstellung dauert bis zum 7. November 2018.                               
 

www.claire-schatzmann.ch 

Herzlichen Dank an unsere Sponsoren  

für ihre Inserate  

Dank unseren Sponsoren können wir viele gute 

Ideen und Anregungen zum Wohle der im Kehl le-

benden Menschen in die Tat umsetzen. 

Ueli Kohler, Geschäftsleiter 

Wir  informieren Sie gerne im Detail: 

ueli.kohler@daskehl.ch  

056 200 28 28. 

http://www.claire-schatzmann.ch/
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Wir gratulieren Cecilia Ferruggia 
zum 30-jährigen Dienstjubiläum! 
 
Cecilia Ferruggia arbeitet seit dem 
28. August 1988 als Pflegefachfrau 
FA SRK im Nachtdienst. In all den 
Jahren war sie eine wichtige Stüt-
ze im Nachtdienst-Team und dies 
auch in stürmischen Zeiten. Mit 
ihrer offenen, fachkompetenten 

und freundlichen Persönlichkeit gelingt es ihr, die Be-
wohnerinnen und Bewohner in der Nacht auf leisen 
Sohlen kompetent und verständnisvoll zu umsorgen. 
Dadurch vermittelt sie den Bewohnerinnen und Be-
wohnern Sicherheit und Wohlbefinden – eine äusserst 
wichtige und wertvolle Aufgabe, besonders im Nacht-
dienst. 

30 Jahre sind eine lange Zeit – Cecilia Ferruggia hat 
viele Veränderungen im Kehl erlebt und mitgetragen. 
Bis heute gelingt es ihr, im Alltag und speziell in Verän-
derungsprozessen kritische, konstruktive Fragen aus 
Sicht des Nachtdienstes zu stellen und so die Sicherung 
und Entwicklung der Pflege- und Betreuungsqualität 
rund um die Uhr mitzugestalten. Durch ihr positives 
Wirken leistet sie zudem einen grossen Beitrag für die 
personelle Stabilität im kleinen und feinen Nachtdienst
-Team.  
 
Liebe Cecilia, wir danken dir ganz herzlich für deinen 
langjährigen, engagierten und tollen Einsatz zum Woh-
le der Bewohnerinnen und Bewohner im Kehl und 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!  
 

Rita Portmann, Leitung Pflege und Betreuung 

Jubiläum 30 Jahre im Kehl 

Aufgestellte  neue Mit-    
arbeiterinnen lernen 
im Kehl, von links:  
 

Abrar Noning 
Bleonarda Dulaku 

Diana Birri 
Nitharsha Loganathan 

Nicht auf dem Bild: 
Hristina Tasic.  

 
Welche Berufe sie im 
Kehl lernen, siehe Sei-
te rechts «Eintritte 
Lernende».          
 
Bild: Christian Doppler 

Neue Lernende im Kehl 

 

gmx.net 
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Dienstjubiläen 

 

Eintritte Mitarbeitende 

Wir gratulieren herzlich zum runden Geburtstag! 

 

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels aus der letz-
ten Kehl-Zytig lautet:  

KUERBISSUPPE 
Die richtigen Zahlen im Sudoku:  

983 
 

Die Gewinner eines 
Gutscheins von Fr. 20.– für das Restaurant Kehl 

sind: 
Charlotte Flückiger, 5a (Kreuzworträtsel) 

Walter Bächli, 5b (Sudoku) 

17.10.2018 Klees Helga 90 

28.10.2018 Biland Ida 95 

13.11.2018 Meier Sonja Elisabeth 85 

30.11.2018 Geissmann Hans 90 

01.12.2018 Schmid-Küng Cäcilia 85 

02.12.2018 Giason-Vinzens Ardita 80 

28.12.2018 Meier Hans 85 

01.11.2018 Sakirige Don Premajayantha Siriwardena Küche Mitarbeiter Küche 5 Jahre 

01.11.2018 Burger Manuela Reinigung Mitarbeiterin Reinigung 10 Jahre 

27.07.2018 Widmer Veronika Abteilung B Pflegehelferin SRK 

20.08.2018 Brhane Zeray Lingerie/Reinigung Mitarbeiter Hauswirtschaft 

01.09.2018 Baumann Sonja Service Mitarbeiterin Service 

06.09.2018 Berger Nina Reinigung Praktikantin Reinigung 

01.10.2018 Frentzen Cecile Abteilung B Pflegefachfrau DN I 

01.08.2018 Birri Diana Abteilung A Fachfrau Gesundheit EFZ in Ausbildung 

01.08.2018 Dulaku Bleonarda Abteilung A Fachfrau Gesundheit EFZ in Ausbildung 

01.08.2018 Loganathan Nitharsha Abteilung B Fachfrau Gesundheit EFZ in Ausbildung 

01.08.2018 Tasic Hristina Abteilung B Fachfrau Gesundheit EFZ in Ausbildung 

01.08.2018 Noning Abrar Abteilung A Ass. Gesundheit & Soziales EBA Ausbildung 

Eintritte Lernende 

Lösung Stenografie: 
 
Das Handball ist des Hallers Lust. Die richtige Lösung 
kam von  Christine Neuhaus, Dättwil.  Sie gewinnt ei-
nen Gutschein über 20 Franken fürs Restaurant Kehl.  
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Gefunden im Kahl: Was ist das? Lösung S. 26 

 

 

 

Wir begrüssen die neuen Mieterinnen und Mieter, 
Bewohnerinnen und Bewohner herzlich und hoffen, 

dass Sie sich bei uns zu Hause fühlen. 

Impressum 
Herausgeber: Alterszentrum Kehl, Baden 
Redaktion: Ueli Kohler, Ueli Ebneter, Christian Doppler 
Konzept/Layout: Ebneter Kommunikation, Baden 
Fotos: Christian Doppler,  Cosmepics GmbH, Wettingen 
Druck: Dietschi Print&Design AG, Olten  
 
Kontakt: Ueli Kohler   
056 200 28 28 / ueli.kohler@daskehl.ch 
 

 

Wir nahmen Abschied 

16.07.2018 Sommer Lydia 
16.07.2018 Müller Emma Elisabeth 
21.07.2018 Leis Maria Theresia 
21.07.2018 Leis Wilhelm 
30.07.2018 Tucev Makedonka   befristet 

13.08.2018 Coggon Alan Philip 
29.08.2018 Stamm Andreas 
21.09.2018  Hunziker Gertrud   befristet 
25.09.2018  Rohr Alice 

25.07.2018 Graf Jean 
10.08.2018 Müller Jacqueline 
15.08.2018 Albini Lorenzo 
31.08.2018 Geissbühler Anna Marie 
02.09.2018 Lang Heidi 
22.09.2018  Felice Pasci 

  
  Man lebt zweimal: 

das erste Mal in der Wirklichkeit, 

das zweite Mal in der Erinnerung. 

Honoré de Balzac , 1799–1850 


