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Liebe Leserinnen und Leser 

 

Das Jahr geht seinem Ende zu. Wir haben ein paar letzte 
Tage Zeit, zu tun, was vor dem Jahreswechsel noch zu 
tun ist, abzuschliessen, was heuer noch erledigt sein 
muss, uns, unsere Wohnung, unsere Stimmung vor-
zubereiten auf die Festtage und Neujahr.  
 

So steigt wie jedes Jahr in der 
Adventszeit die Vorfreude. Die 
Vorfreude auf die Feiertage, auf 
das gute Gefühl, Pflichten erle-
digt zu haben und ein weiteres 
«Jahrbuch» gelesen zu haben, 
zuklappen und zur Sammlung 
unserer Bücher stellen zu kön-

nen. Ich hoffe, es war ein gutes Buch, ein Bildband, ein 
Roman, ein Gedichtband, eine Sammlung von Episoden: 
lustige, bereichernde, traurige, schöne, tragische, span-
nende, tröstliche.  
 
Es ist die Vorfreude auf das grosse Fest der Gemein-
schaft. Nicht, dass wir es übers Jahr vergessen würden. 
Aber nie werden wir uns so sehr bewusst wie in der Ad-
vents- und der Weihnachtszeit, was unser Leben 
lebenswert macht. Vielleicht liegt es an der Kälte, an 
den Tagen, die kürzer und dunkler sind, vielleicht auch 
daran, dass wir uns alle zurückziehen in unsere eigenen 
vier Wände. Wir scheinen gegen Ende des Jahres zu 
spüren, dass wir ein Gegenüber haben und diesen Mit-
menschen brauchen. Denn er zeigt uns, dass wir nicht 
alleine sind.  
 
Mein Mitmensch macht aber viel mehr als das. Er unter-
stützt mich, hilft mir, steht mir bei. Er spiegelt auch 
mein eigenes Handeln und zeigt mir die Grenzen. Und 
er gibt mir Gelegenheit, ebenfalls ein Gegenüber zu sein 
und somit Teil der Gemeinschaft. 
 
Damit die Gemeinschaft funktioniert, braucht es zwi-
schen den einzelnen Menschen Interesse, Neugier, Em-
pathie und Mitgefühl, die sie antreiben, mit dem 
Nächsten in Kontakt zu treten. Es ist das Gemein-
schaftsgefühl. Und genau dieses Gefühl scheint immer 
mehr verloren zu gehen. Individualismus, Motivation 
aus eigener Betroffenheit heraus, mangelndes Interesse 
am Mitmenschen, Angst vor der Begegnung mit dem 
Anderen: All das kann das Gemeinschaftsgefühl und 
damit die Gemeinschaft selber gefährden. Die Solida-
rität gerät immer mehr unter Druck: zwischen den Ge-
nerationen, zwischen Andersdenkenden, zwischen den-
jenigen, die haben, und denjenigen, die brauchen. Die 
immer härter geführten politischen Diskussionen und 
die zunehmend salonfähigere «Unkultur», online und 
auch in der Anonymität rücksichtslos und hemmungslos 

zu kommentieren, fördern diese Tendenz. Das beelen-
det mich! Ganze Gruppen von Menschen werden vor-
verurteilt: Invalide geraten unter Verdacht, Sozial-
hilfebezügern werden die Notsituation und der Wille 
zur Kooperation genauso abgesprochen wie die Dank-
barkeit, ältere Menschen werden zu Kostenträgern re-
duziert, Fremde sind bei uns nur willkommen, wenn wir 
sie brauchen. Mit Härte soll denjenigen begegnet wer-
den, die ihr Leben nicht im Griff haben, aus welchen 
Gründen auch immer. Das ist wahrlich nicht sehr christ-
lich – und genau deshalb erlaube ich mir auch vor Weih-
nachten, darüber zu schreiben! 
 
Was ist denn schöner als Geben und Nehmen? Nicht 
nur an Weihnachten! Dabei können wir so vieles geben 
und nehmen, also teilen: kleine Geschenke, Erfah-
rungen, eigene Stärken, Talente, Charakterstärken, 
Fertigkeiten, Ideen, Gedanken … und dabei unser Ge-
genüber bereichern und selber daran wachsen. Denn 
der Austausch ist befruchtend.  
 
Alles, was ich dazu brauche, ist Offenheit und die Ein-
sicht, dass nicht nur ich selber, sondern auch der An-
dere mich etwas angeht.  
 
Der österreichische Psychologe Alfred Adler sagte vor 
rund hundert Jahren, Gemeinschaftsgefühl sei «mit den 
Augen eines anderen zu sehen, mit den Ohren eines 
anderen zu hören, mit dem Herzen eines anderen zu 
fühlen».  
 
Das ist doch eigentlich gar nicht schwierig! Leben wir 
also dieses Gemeinschaftsgefühl immer wieder, ver-
setzen wir uns in den Anderen, schauen wir mit seinen 
Augen, hören wir mit seinen Ohren und fühlen wir mit 
seinem Herzen. Und tauschen wir uns darüber aus. 
Weit über die Weihnachtszeit hinaus! 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine glückliche und friedliche 
Weihnachtszeit mit vielen schönen Begegnungen! 
 

Regula Dell’Anno-Doppler 
VR Präsidentin AZK Betriebe AG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechts: Weihnachtsfeier im Kehl mit dem Chor 
«Teracha Gaudete»     Fotos: Christian Doppler 
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Weihnachten im Kehl 
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Geschäftsleitung: Rück- und Ausblick 2018/2019  

 

2018 war ein sehr arbeitsreiches und wegweisendes 
Jahr, das mit grossen Herausforderungen, Aufgaben 
und Entscheiden im Zeichen einer konstanten und trag-
fähigen Basis stand. 
 
Was war die Hauptaufgabe?  
 
Nach schwierigen und unstabilen Jahren waren wir ge-
fordert, die vielfältigen und hohen Erwartungen aller 
«Stakeholder» – Bewohnende und Mieterinnen und 
Mieter, deren Angehörige, Mitarbeitende und auch 
öffentliche Stellen von Bund, Kanton und Gemeinde – 
zu erfüllen. 
 
Was haben wir erreicht? 
 
Nebst einer hohen Zufriedenheit aller im Kehl lebenden 
Menschen und unseren Mitarbeitenden war die Errei-
chung unseres sehr ambitionierten Budgets eines der 
wichtigsten Ziele in diesem Jahr. Erste Voraussetzung, 
dieses Ziel zu erreichen, war die erfolgreiche Inbetrieb-
nahme der im EG Kehl 1 umgebauten Räume (Zimmer, 
Küche, Bad und Aufenthaltsräume). 
 
Ein weiteres wichtiges Ziel war die Öffnung und Stär-
kung unserer Gastronomie für Bankette, Feiern, Semi-
nare und Veranstaltungen sowie das kulinarische Ver-
weilen und Geniessen im Restaurant Kehl. Auch hier 
dürfen wir eine erfreuliche Entwicklung feststellen. Das 
Kehl als Ort des Genusses wird in Baden immer be-
kannter. 
 
Erfreuen können wir uns auch an der neu heraus-
geputzten Fassade und den frisch gestrichenen Fenster-
rahmen des Pflegezentrums Kehl 7. Unsere Mitarbei-
tenden haben mit ihrem unermüdlichen Effort die ent-
scheidenden Beiträge geleistet, um diese Ziele er-
reichen zu können. 
 
Worauf dürfen wir stolz sein? 
 
Nur im Team sind wir stark! Einmal mehr sind wir sehr 
stolz, im Kehl auf hervorragende und motivierte Mitar-
beitende zählen zu dürfen, mit denen nicht nur die 
tägliche Arbeit, sondern auch separate und grössere 
Projekte gemeistert werden können. An dieser Stelle 
allen ein herzliches Dankeschön für das grosse 
Engagement. 
 
Was bringt die Zukunft? 
 
Wichtig ist, bei allen Bestrebungen die Qualität halten 

zu können. Die Kompetenz im Sinne von Handlungs-
fähigkeit ist weiter auszubauen. Dabei müssen Krea-
tivität, Innovationskraft und Begeisterung gefördert, 
aber auch gefordert werden. 
 
Es braucht nicht nur ein gutes finanzielles Fundament, 
um die vielen anstehenden Sanierungsprojekte durch-
führen zu können. Nächstes Jahr werden dies die Sanie-
rung des Kehl 3 (AZK Immobilien AG) sowie die Sanie-
rung der Küche (AZK Betriebe AG) sein. 
 
Es braucht auch in Zukunft begeisterte und begeis-
ternde Mitarbeitende. Hier wird es eine weitere Ver-
schiebung oder eine weitere Akzentuierung auf dem 
Arbeitsmarkt geben. Die Generation der Babyboomer 
wird wegfallen, sodass es einen Kampf um die Talente 
geben wird – wenn es ihn nicht bereits jetzt schon gibt. 
Zentral wird in Zukunft die Frage sein: Was müssen wir 
tun, um gute Arbeitskräfte anziehen zu können? 
 
Wir wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen und 
die gute Qualität unserer Leistungen weiterentwickeln, 
um dem Kehl eine sichere Zukunft geben zu können. 
Auf diesem eingeschlagenen Weg wollen wir 2019 fol-
gende Hauptziele erreichen: 
 
• Führen mit Kennzahlen 
• Renovationsprojekte Kehl 3, Küche, Personal-

raum und Kaminabbruch sind abgeschlossen 
• Signifikante Prämienreduktion bei der KTG-Ver-

sicherung für unsere Mitarbeitenden 
• Wir werden als attraktiver Arbeitgeber wahrge-

nommen 
• Projekt elektronische Bewohnerdokumentation, 

Umsetzung/Einführung starten 
 
Unser Fazit 
 
Das Kehl ist heute sehr gut aufgestellt. Wir stellen uns 
den grossen Herausforderungen, in erster Linie der Kos-
tenentwicklung und dem steigenden Leistungsdruck, 
vor denen Institutionen wie unsere und auch andere 
nach wie vor stehen. Zusammen mit allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern sind wir motiviert und freuen 
uns in unserer täglichen Arbeit. Wir mögen Menschen 
und können mit Leidenschaft in einer sich immer rasan-
ter wandelnden Welt weitere Erfolge feiern. 
 
Für 2019 wünschen wir Ihnen und uns gutes Gelingen, 
Erfolg und vor allem Gesundheit. 

 
Ueli Kohler, Rita Portmann, Florian Immer 
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News zur Sanierung Haus 3 und Fassade Haus 7 

Endlich, die Gerüste beim Pflegezentrum Haus 7 sind 
weg. Es hatte etwas länger gedauert als geplant. Aber 
nun erstrahlt das Haus in neuer Farbe und es sieht sehr 
einladend aus. Eine rundum geglückte Fassaden-
sanierung. In den nächsten Jahren geht es innen zügig 
weiter zuerst mit der Küche im kommenden Jahr. 
 

Dank dem guten Wetter und vor allem auch der guten 
Planung sind wir nach wie vor mit der Gesamtreno-
vierung von Haus 3 auf Kurs. 
 
Anlässlich der dritten Informationsveranstaltung am 
17. Dezember konnten sich die Mieterinnen und 
Mieter – vorwiegend vom Kehl 3 – wiederum aus erster 
Hand informieren lassen. 

Vom 28. Novem-
ber bis 1. Dezem-
ber 2018 durfte 
die Kinder- und 
Jugendanimation 
Baden  im Foyer 
des Alterszen-
trums ein Kerzen-
ziehen durchfüh-
ren.  
 
Neben diversen 
Schulklassen der 
Schule Meierhof 

wurden von den Quartierbewohnerinnen und 
-bewohnern mit viel Geduld zahlreiche bunte 
Kerzen gezogen. Ebenso durften wir den Be-
wohnerinnen und Bewohnern des Alterszen-
trums die Kerzenziehtechnik zeigen, wobei 
einige mit viel Spass ihre erste Bienenwachs-
kerze gezogen haben.  
 
Neben dem Kerzenziehen kamen die Besuche-
rinnen und Besucher in den Genuss einer fei-
nen Suppe und warmen Getränken. Am Sams-
tag  war  der  Fantoche-Bus vor Ort, in dem für 
 

alle Interessierten verschiedene Animationsfilme ge-
zeigt wurden. 
 
Vielen herzlichen Dank an das Alterszentrum Kehl für 
das Zurverfügungstellen der Räumlichkeiten, den lecke-
ren Kuchen sowie aber auch allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern für ihr Interesse, die tolle Unterstützung 
und die vielen spannenden Gespräche. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf ein nächstes Zusammen-
treffen im Alterszentrum Kehl. 

Tanja Andreatta 
 

Mit viel Geduld und Spass Kerzen gezogen 
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Der Chlaus, der Schmutzli und ein Märchen 
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Neuer Webauftritt und ein «Auf Wiedersehen» 
Mit der Homepage wollen wir 
als führende Institution in den 
Bereichen Wohnen, Leben, Ge-
niessen und Arbeiten wahrge-
nommen werden. Sie soll so-
wohl Gäste und zukünftige Be-
wohnende und Mieterinnen 
und Mieter einladen, ins Kehl 

zu kommen, als auch unsere Partner dazu motivieren, 
ein Inserat mit entsprechendem Link zu platzieren. 
 
Für unsere Homepage ist es an der Zeit gewesen, sich 
neue «Kleider» anzuziehen. Wir freuen uns, nach 
technischer, gestalterischer und auch inhaltlicher 
Überarbeitung am 1. Jänner 2019 unsere grundlegend 
modernisierte und erneuerte Homepage aufzuschalten. 
Neben einem modernen Design stand auch die 
Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse unserer 
Zielgruppen im Fokus der Neugestaltung. 
 
Wir hoffen, dass Sie – ob Angehörige, Mitarbeitende, 
Partner, Bewohner und Mieter oder Interessierte – 
ohne  grossen  Suchaufwand  einen noch  detaillierteren  
Überblick über das Kehl erhalten. 
 
Wie gewohnt werden wir Sie auch auf unserer neuen 
Homepage regelmässig über Veranstaltungen, Organi-
satorisches sowie Neuigkeiten im Kehl auf dem Lau-
fenden halten. Wir wünschen Ihnen schon heute viel 
Spass beim Entdecken unseres neuen Webauftritts. 

Auch die nächste Ausgabe der Kehl-Zytig im März 2019 
wird vom Äusseren her dem Layout der neuen 
Homepage angepasst.  
 
Mit der vorliegenden Kehl-Zytig – der letzten mit 
diesem Layout – verabschiedet sich auch Ueli Ebneter 
als Journalist und Verantwortlicher für Konzept und 
Layout. Er hat unsere Zeitung in den letzten vier Jahren 
zu dem gemacht, was sie heute ist – nämlich ein allseits 
sehr beliebtes, viel gerühmtes und lesenswertes Blatt. 
An dieser Stelle sprechen wir ihm unseren herzlichsten 
Dank für sein grosses Engagement aus. Wir freuen uns, 
dass er uns auch in Zukunft mit Rat und ab und zu 
weiterhin mit seiner «Feder» für verschiedene Beiträge 
zur Verfügung steht. Auf der Seite 17 blickt Ueli Ebneter 
auf seine Kehl-Zeit zurück. 
 
Im Editorial hat sich unsere Verwaltungsratspräsidentin 
Regula Dell’Anno-Doppler von ihren vorweihnachtlichen 
Gedanken treiben lassen. 
 
Während der Zeit, in der die Bewohnerinnen und 
Bewohner bei uns wohnen und leben, werden wir zu 
einer «grossen Familie». So können und wollen wir 
ihren Bedürfnissen, Wünschen oder Vorlieben ent-
sprechen. Dazu gehört auch Palliative Care. Auf den 
beiden folgenden Seite 8 und 9 erfahren Sie von Ivana 
Mladenovic, wie wir dies im Kehl angehen und 
umsetzen. 
 
Unter der beliebten Rubrik «Lebensläufe» erhalten wir 
auf den Seiten 10 und 11  Einblicke in das Leben unserer 
Bewohnerin Frau Hermine Hofstetter. 
 
Nebst vielen weiteren Beiträgen runden wiederum sehr 
viele schöne Bilder, unter anderem von den zahlreich 
im Kehl durchgeführten Anlässen, auch diese Kehl-Zytig 
ab. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen und freuen 
uns selbstverständlich auch über Ihr Feedback mit Ihren 
Anregungen und Anmerkungen. 

Ueli Kohler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Förderverein feiert den Chlaus 
 
Die Chlausfeier des Fördervereins (Seite links) fand, wie 
es sich gehört, am 6. Dezember im Mehrzweckraum 
statt. Präsident Roland Wyss begrüsste Bewohner und 
Bewohnerinnen zum gemütlichen Beisammensein. Da-
nach präsentierte Frau Valérie Cuénod eine ganz aus-
sergewöhnliche und spannende Weihnachtsgeschichte. 
Mit viel Dynamik und schauspielerischem Talent trug 
die Erzählerin ein besinnliches Märchen aus Irland vor, 
das von den Zuhörern aufmerksam mitverfolgt wurde. 
 
Anschliessend übergab der Samichlaus jeder Besuche-
rin und jedem Besucher wieder ein kleines Chlaussäckli, 
während der Schmutzli gelegentlich, aber natürlich nur 
ganz selten, auch mal einen sanften Klaps mit der Rute 
verteilte. Nach dem Besuch bei den Bewohnerinnen 
und Bewohnern in ihren Zimmern kehrten der Chlaus 
und der Schmutzli im Restaurant Kehl ein. Bei einem 
feinen Glühwein liess man den Abend ruhig ausklingen.       
 

Bilder und Text: Christian Doppler 

http://exorpro.de/news
http://exorpro.de/news
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Palliative Care im Kehl: Wir sind für Sie da.  

 

In diesem Artikel möchten wir 
Ihnen aufzeigen, wie Palliative 
Care im Alterszentrum Kehl an-
gewendet wird. Wir möchten 
damit Unsicherheiten und 
Ängste bezüglich Palliative Care 
reduzieren, Emotionen wecken 
und Sie für dieses Thema sen-

sibilisieren und grundsätzliche Fragen dazu beant-
worten, etwa: Was ist Palliative Care? Wann beginnt 
Palliative Care? Wie wird Palliative Care im Kehl aus-
geführt? Was heisst das für mich als Bewohnerin/
Bewohner, Angehörige/r und als Pflegeperson?  
 
Was ist Palliative Care? 
 
Palliative Care ist die Behandlung, Betreuung und Pflege 
von Schwerkranken und Sterbenden, deren Erkrankung 
nicht mehr auf eine Gesundung ausgerichtet ist. Die 
WHO (Weltgesundheitsorganisation) definiert Palliative 
Care so:  
 
Palliative Care entspricht einer Haltung und Behand-
lung, welche die Lebensqualität von Patienten und ihren 
Angehörigen verbessern soll, wenn eine lebensbe-
drohliche Krankheit vorliegt. Sie erreicht dies, indem sie 
Schmerzen und andere physische, psychosoziale und spi-
rituelle Probleme frühzeitig und aktiv sucht, immer 
wieder erfasst und angemessen behandelt. Palliative 
Care verfolgt folgende Ziele: 
 
• Schmerzen und andere belastende Beschwerden 

zu lindern 
 
• Angehörige zu unterstützen, die Krankheit des 

Patienten und die eigene Trauer zu verarbeiten 
 
• in Teamarbeit die Bedürfnisse von Patienten und 

Angehörigen möglichst gut zu unterstützen   
 
Wann beginnt Palliative Care? 
 
Bei allen schwerkranken Menschen mit unheilbaren 
Krankheiten beginnen wir mit der Palliative-Care-Be-
handlung/Pflege. Es ist individuell, wie lange jemand 
während dieser Lebensphase begleitet und betreut 
wird. Dies kann von wenigen Tagen bis zu mehreren 
Monaten dauern. Palliative Care beginnt nicht, wie viele 
meinen, erst in der Sterbephase.  
 
Wenn sich bei einem Bewohner der Allgemeinzustand 
verschlechtert, steht oft die Angst im Vordergrund – 
nicht nur beim Bewohner selbst, sondern auch bei den 

Angehörigen. Angst ist in uns drin und es ist normal, 
Angst zu spüren. Unsere Aufgabe als Pflegende ist es, in 
diesen schweren Stunden da zu sein und diese neue Si-
tuation zu begleiten. Da reicht es manchmal schon aus, 
nichts zu sagen oder einfach eine Hand zu halten.   
 
Wie wird Palliative Care im Kehl ausgeführt?   
 
Palliative Care wird im Kehl gelebt. Wir ermöglichen 
den betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern bis 
zuletzt eine gute Lebensqualität nach ihren Bedürf-
nissen. Wir erleben mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern sehr viel: Lachen, Leiden und Weinen. Vielen 
Menschen ist in der Situation nicht bewusst, welche 
Bedeutung unsere Anwesenheit hat und was unsere 
Unterstützung und unser Mitgefühl bei den Bewoh-
nenden und deren Angehörigen auslöst. 
 
Während der Zeit, in der die Bewohnerinnen und Be-
wohner bei uns wohnen und leben, werden wir zu einer 
«grossen Familie». So können wir ihren Bedürfnissen, 
Wünschen oder Vorlieben entsprechen. Durch die ent-
standenen Beziehungen sind die Pflegenden wichtige 
Ansprechpersonen, sie koordinieren die Erstellung der 
individuellen Massnahmenpläne.  
 
Wichtigstes Ziel ist es, dass die Bewohnerinnen und Be-
wohner ihre Lebensqualität erhalten und nicht unter 
Schmerzen (physisch wie auch psychisch) leiden. Sehr 
wichtig ist natürlich auch die Pflege. Die Angst vermin-
dert sich oft, wenn sich jemand wohl und umsorgt fühlt.  
 
Wenn jemand wünscht, dass es im Zimmer immer hell 
ist, dass sie einen Sonnenstrahl auf ihrem Gesicht spürt 
und dies so geniesst, wird dem Wunsch entsprochen. 
Wenn jemand gerne klassische Musik hört, dann läuft 
im Hintergrund genau diese Musik. Die Lieblingsessen 
werden serviert und das Lieblingsgetränk steht rund um 
die Uhr zur Verfügung. Wenn jemand die Seelsorge 
wünscht, wird dies organisiert. 
 
Pflegen ist immer auch zwischenmenschliche Begeg-
nung. Uns ist es sehr wichtig, dass die Angehörigen ein-
bezogen werden. Angehörige können bei uns 24 Stun-
den am Tag vorbeikommen und ihre Liebsten besu-
chen. Sie sind jederzeit über den Zustand wie auch über 
die Massnahmen informiert. Wenn jemand in der Nacht 
informiert  werden  möchte,  erfüllen  wir  auch   diesen  
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Professionalität und Einfühlungsvermögen  
Wunsch. Wenn sie es wünschen, dürfen die Angehö-
rigen auch gerne bei uns übernachten. 
 
Nicht alle Angehörigen reagieren gleich, wenn es je-
mandem schlecht geht oder wenn jemand stirbt. Auch 
nehmen nicht alle Angehörigen auf die gleiche Art 
Abschied. Manche brauchen mehr Betreuung von uns, 
mehr  Trost  oder die  Bestätigung  dafür, dass  sie  alles  
richtig gemacht haben. Die Tochter einer Bewohnerin 
wollte beim Pflegen ihrer Mutter mit dabei sein. Ich 
denke, das hat ihr sehr geholfen, um sich von ihr verab-
schieden zu können. Ein Sohn kommt immer noch re-
gelmässig zu Besuch, obwohl seine Mutter letztes Jahr 
verstorben ist.  
 
Einige Pflegende haben eine Weiterbildung in Palliative 
Care absolviert und viele tragen einen Rucksack voller 
Erfahrungen. Aber wir sind auch emotionale Menschen, 
wir verbringen viel Zeit mit unseren Bewohnerinnen 
und  Bewohnern und es ist darum für uns oft auch nicht  
einfach, Abschied zu nehmen. Viele Bewohnende, die 
wir gepflegt, begleitet und betreut haben, bleiben uns 
lange in Erinnerung. 
 
Dass wir während dieser traurigen und auch sehr 
schwierigen Zeit da sind, beweist mir, dass unser Enga-
gement für jeden einzelnen Bewohner, jede einzelne 
Bewohnerin und alle Angehörigen in der individuellen 
Situation und Lebenslage enorm wichtig ist. Unsere 

Professionalität und unser Einfühlungsvermögen wie 
auch die interdisziplinäre und externe Zusammenarbeit 
mit Ärzten und Seelsorgern werden weiterhin von 

grosser Wichtigkeit bleiben. Die Worte des Lobes, 
welche an uns gerichtet werden, bestätigen uns immer 
wieder, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
 

Ivana Mladenovic  
Abteilungsleiterin Pflegeteam A  

 
 
 
 
 
Palliative.ch Schweizerische Gesellschaft für Palliative 
Medizin, Pflege und Begleitung www.palliative.ch/de  

http://www.palliative.ch/de
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Lebensläufe – Für die BBC lange Leitungen gestöpselt  

 

Stöpseln? Tönt wie aus der Steinzeit. Ist es 
auch: aus der «Steinzeit» des Telefonierens. 
Hermine Hofstetter lebt im Kehl und kann 
herrliche Geschichten erzählen übers 
Stöpseln.  
 
Wie ihre drei jüngeren Geschwister hat auch 
Hermine Hofstetter in den frühen Vierziger-
jahren ihre Lehre bei der BBC absolviert – als 
Telefonistin in der Telefonzentrale. Dort ist sie 
geblieben bis zu ihrer Pensionierung 41 Jahre 
später. Zuletzt leitete sie ein Team mit über 
20 Telefonistinnen.  
 
«Wissen Sie», beginnt Hermine Hofstetter zu 
erzählen, «als ich zur BBC kam, gab es in der 
Telefonzentrale zwanzig Leitungen, die man 
von Hand stöpseln musste, um eine 
Verbindung herzustellen.» Verbunden wurde 
nach Bern, Zürich, Genf oder auch zur BBC nach 
Mannheim. Ein Kabel musste für die richtige Verbin-
dung mit dem Stecker in die richtige Buchse gesteckt 
werden. Eine Direktwahl vom Arbeitsplatz aus war 
technisch erst Jahre später möglich. Handys oder 
Smartphones waren damals noch nicht einmal in be-
sonders findigen Köpfen ersonnen.  
 
Mit der Zeit habe sie die Menschen, die eine Ver-
bindung bestellten, meist gleich an ihrer Stimme 
erkannt. «War ein BBC-Ingenieur irgendwo in Asien 
und hat nach Baden in die Zentrale angerufen, konnte 
ich ihm gleich den Namen sagen.» Eine Riesenfreude 
habe das jeweils ausgelöst, wenn sie jemanden schon 
an der Stimme erkannt habe.  
 
Stimmen spontan den richtigen Namen zuordnen, das 
hat sie dank ihrer grossen Erfahrung in ihrem Leben 
zur hohen Kunst entwickelt. Eines Tages sei sie beim 
Einkaufen in der Badstrasse in Baden gewesen. «Da 
stand ein Herr neben mir», erinnert sie sich, wie wenn 
es gestern gewesen wäre. Er habe mit der Verkäuferin 
gesprochen. Sie habe seine Stimme sofort erkannt, ihn 
kurz gemustert und gedacht: «Aha, das ist jetzt Herr 
Sowieso, so sieht der also aus.» 
 
Und noch eine Geschichte aus der telefonischen 
«Steinzeit»: Es habe damals in der BBC jedes Jahr min-
destens ein neues Telefonbuch mit den internen 
Adressen gegeben. Von jedem Buch habe sie immer 
ein Exemplar aufbewahrt. «Meine Kolleginnen haben 
mich manchmal ausgelacht deswegen. Was ich doch 
alles behalte …!»  Dafür gabs  aber auch  Lob: Es  seien  

Direktoren zu ihr gekommen, um in einem alten 
Telefonbuch nach einem Namen und einem Jahr zu 
suchen. Interessant sei es, was sie gesammelt habe, 
bekam sie zu hören. Die lückenlose Sammlung der Te-
lefonbücher hat sie später einem BBC-Historiker über-
geben.  
 
«Ich war das älteste von vier Kindern, wir waren drei 
Schwestern und ein Bruder. Ich habe und hatte mit 
allen meinen Geschwistern und ihren Familien und 
Nachkommen stets guten Kontakt. Mein Bruder, der 
Jüngste von uns, ist kürzlich verstorben. Er hatte mich 
regelmässig besucht. Sein Tod ist schlimm für mich.»  
 
Geboren am 23. März 1922 hat Hermine Hofstetter 
ihre Jugend in Benken SG verbracht und dort bei Klos-
terfrauen eine private Realschule für Mädchen 
besucht. «Das hat es damals auf dem Land noch 
gegeben!» 1937 folgte ein Welschland-Aufenthalt in 
Estavayer-le-Lac, sie lernte Französisch und besuchte 
die Handelsschule.  
 
Aus dem Kanton St. Gallen zog die Familie in den Aar-
gau nach Rieden bei Nussbaumen. Der Vater starb 
1943 im Alter von nur 46 Jahren. «Plötzlich stand 
meine Mutter mit uns vier Kindern alleine da. AHV 
oder Pension hat es damals noch nicht gegeben. Unse-
re Mutter war eine gute Köchin und arbeitete an den 
Wochenenden in der Küche eines Hotels in Baden. 
Kochen, einkaufen, putzen und weitere Aufgaben und 
Ämtli: Alles war zu Hause unter uns Kindern genau 
aufgeteilt.» Zeit, um auf der Strasse zu spielen und 
sich zu vergnügen, habe es für sie nicht gegeben.  

Telefonistinnen an der «Stöpselwand»: Hermine Hostetter (2. v. r.) 
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«Wanderungen waren meine Ferien» 
Nach der Schule sei eines nach dem anderen in die 
BBC eingetreten – etwas anderes habe es damals 
kaum gegeben. Hermine Hofstetter lernte in der Tele-
fonzentrale, die jüngeren Schwestern bei der Kranken-
kasse und in der Werbung. Der Bruder absolvierte 
eine Lehre als Maschinenschlosser. «Jeden Morgen 
sind wir alle vier über den Limmatsteg nach Baden an 
die Bruggerstrasse gegangen und durchs grosse 
Eingangstor in die BBC. Über Mittag schnell nach Hau-
se, Mutter hielt das Mittagessen bereit. Am Abend ha-
ben wir Kurse besucht, Sprachkurse, einen Schreiner-
kurs in der BBC oder einen Nähkurs.»  
 
Später wohnte Hermine Hofstetter alleine mit ihrer 
Mutter zusammen. Die drei Geschwister hatten alle 
geheiratet und waren von Baden weggezogen. Sie 
habe damals ihre Mutter nicht allein lassen können, 
deshalb sei sie auch 41 Jahre bei der BBC geblieben. 
Jahrzehnte später, kurz nach ihrer Pensionierung Mitte 
der 80er-Jahre, erlitt die Mutter einen Hirnschlag und 
war in der Folge gelähmt. Dreieinhalb Jahre später 
starb sie mit 94 Jahren im Pflegeheim in Baden. 
Hermine Hofstetter besuchte sie jeden Tag im Heim. 
Wenn es der Mutter nicht gut gegangen sei, habe sie 
auch bei ihr im Heim übernachtet. Nach dem Tod ihrer 
Mutter war sie die Einzige der Familie, die noch in 
Baden lebte. Die Schwestern und der Bruder lebten 
verstreut in der Schweiz, aber alle pflegten weiterhin 
guten Kontakt miteinander, und auch zu den Nichten 
und Neffen – von denen sie mehreren Gotti ist – und 
deren Kindern hat sie ein herzliches Verhältnis.  
 
In dieser Zeit traf sie zwei ebenfalls alleinstehende 
ältere Damen. «Wir haben zusammen mit vollbe-
packten Rucksäcken regelmässig schöne Wanderwo-
chen verbracht.» Zum Beispiel eine Woche einge-
schneit im Engadin in einer Wirtschaft abseits der Zivi-
lisation, die Erinnerung daran ist lebendig: «Wir sind 
mit den ebenfalls eingeschneiten Jägern auf die Jagd 
gegangen, um zu sehen, was die eigentlich machen.» 
Nach einer Woche brachte ein Autofahrer die drei 
unternehmungslustigen Wanderinnen nach Zernez. 
«Grosse Wanderungen waren meine Ferien.»  
 
Hermine Hofstetter wohnte lange in Baden in einer 
Dreizimmerwohnung an der Martinsbergstrasse 30. 
Eines Tages, nach einem Hirnschlag, dauerte es zwei 
Stunden, bis sie in der Wohnung gefunden wurde. Sie 
konnte ein Bein nicht mehr bewegen und wurde ins 
Spital gebracht. Es folgten acht Wochen Therapie in 
Zurzach. Danach habe sie mit einem Stock wieder lau-
fen können und sei in ihre Wohnung im 2. Stock ohne 
Lift zurückgekehrt. Aber allmählich liessen sie ihre 

Beine immer mehr im Stich und das Treppensteigen 
wurde mühsamer.  
 
«Ich sagte damals meinem Arzt, dass ich irgendwo in 
die Ferien möchte. Er meinte, mit meinen Beschwer-
den komme nur das Kehl in Frage.» Eines Tages sei die 
Sekretärin des Kehls in ihr Ferien-Zimmer gekommen 
mit der Nachricht, dass eben ein Zimmer frei gewor-
den sei. Wenn ich für immer bleiben wolle, müsse ich 
mich schnell entscheiden. Im Kehl zu bleiben, fiel mir 
nicht leicht, aber ich musste einsehen, dass ich nicht 
mehr allein zu Hause wohnen konnte.» Ein Bein war 

gelähmt, sie konnte praktisch nicht mehr lesen und 
schreiben. «Mein Bruder und seine Frau haben meine 
Wohnung an der Martinsbergstrasse geräumt und 
mich oft hier im Kehl besucht – bis zu seinem Tod.» 
Heute unterstützen sie vor allem ein Neffe und eine 
Nichte, aber alle jungen Verwandten kommen hie und 
da zu Besuch oder telefonieren mit ihr – oder Hermine 
Hofstetter mit  ihrem Blindentelefon mit ihnen. Es sei 
auch wunderbar, dass jeden Montag Frau Barbara 
Zumstein, eine freiwillige Helferin des Roten Kreuzes, 
vorbeikomme und ihr helfe, Alltägliches zu erledigen. 
 
Im Grossen und Ganzen gefalle es ihr gut im Kehl. 
Wenn es etwas gebe, das ihr nicht gefalle, habe sie 
einen guten Draht zu Ivana Mladenovic, der Leiterin 
des Pflegeteams A. Mit ihr könne sie sehr gut reden.  
 
Die Kehl-Zytig lesen kann Hermine Hofstetter nicht 
mehr selber. Es sei daher etwas Wunderbares, die 
Kehl-Zytig hören zu können. Monika Brändli bringe ihr 
jedes Mal nach dem Erscheinen der neuen Kehl-Zytig 
ein Abspielgerät und die CD, auf der die Artikel von 
Catherine und Andreas Courvoisier vorgelesen werden 
– Andreas Courvoisier hat sie übrigens schon als 
jungen Ingenieur in der BBC kennengelernt.  
 

Ueli Ebneter  
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Das Küchen-Team, die Vorgesetzten und ... 

 

 

 Philippe Terrien Leiter Küche 

 seit 12 Jahren im Kehl 

  

 1. Paella    

 2. Curry 

 3. Kaltes Essen, Käse oder Aufschnitt 

  4. Wenig einkaufen, Gerichte mit Resten aus dem Kühlschrank 

  5. Spanien oder Italien 

 Francesco Messina Koch  

 seit März 2018 im Kehl 

     

 1. Alles mit Fleisch 

 2. Pfeffer 

 3. Penne mit Tomatensauce 

  4. Weniger einkaufen 

  5. USA, Barbecue 

 Sakirige Don Premajayantha Siriwardena 

 Mitarbeiter Küche, seit 2013 im Kehl 

  

 1. Speck mit Bohnen 

 2. Aromat, Salz und Pfeffer 

 3. Rice and Curry 

  4. Am nächsten Tag Resten essen 

  5. Amerika, Hamburger mit Pommes 

 Adel Ismael Mitarbeiter Küche 

 seit Oktober 2018 im Kehl 

  

 1. Rösti mit Bratwurst an Zwiebelsauce 

 2. Jerra Powder 

 3. Spaghetti oder Pasta 

  4. Ich koche nur, was ich essen werde 

  5. Italien, Tagliatelle mit Crevetten 

Die Kehl-Küche geniesst einen ausgezeichne-
ten Ruf – und es gibt grosse Pläne: Im nächs-
ten Sommer soll sie saniert und erneuert wer-
den: «Einerseits soll günstig und effizient ge-
kocht werden können. Um angenehme, aber 
auch schlanke Prozesse haben zu können, 
braucht es Platz», schrieb Florian Immer in 
der letzten Kehl-Zytig. Und: «Um  eine hohe 
Qualität garantieren zu können, braucht es 
Know-how, Fantasie für eine abwechslungs-
reiche Menükarte, eine kreative Küchen-
mannschaft, flinke und freundliche Service-
mitarbeitende.»  
 
Wer gehört zum Team dieser freundlichen 
Mitarbeitenden und Verantwortlichen? Für 
die Kehl-Zytig haben wir ihnen und den Vor-
gesetzten fünf Fragen gestellt: 
 
1. Was ist Ihr Lieblingsgericht? 
2. Ihr Lieblingsgewürz? 
3. Was kochen Sie zu Hause, wenn‘s 

schnell gehen muss? 
4. Wie vermeiden Sie Food Waste? 
5. Wohin würden Sie gerne reisen, um 

dort Kulinarisches zu geniessen?  
 
Auch zum Küchen-Team gehören: Laudiceia 
Lüscher, Ravi Kandiah und Manda Senjak. 

 Hannes Preisler Koch 

 im Kehl seit Oktober 2017 

  

 1. Viele! Wenn ich etwas nennen müsste: Lasagne 

 2. Kein spezielles 

 3. Teigwaren mit Saucen und Gemüse, was gerade im Haus ist 

  4. Am nächsten Tag Resten essen 

  5. Irgendwo in Asien, etwas von einem Streetfood-Stand 



 

 

 Florian Immer Leiter Finanzen und Dienste, Gastronomie 

 im Kehl seit Mai 2017  

     

 1. Böhmische Speckknödel nach Grossmutters Rezept 

 2. Pfeffer 

 3. Teigwaren mit Pesto aus dem Glas 

  4. Sinnvoll einkaufen und möglichst alles verwenden 

  5. An eine Küste, egal wo, Hauptsache es gibt guten Fisch 

 Ruzica Vrbat Mitarbeiterin Küche 

 seit 2008 im Kehl 

  

 1. Sarma: Sauerkraut-Rollen mit Hackfleisch und Reis 

 2. Vegeta-Gewürzmischung 

 3. Gemüse und ein Stück Fleisch 

  4. Gut planen, nicht zu viel kochen, Resten am nächsten Tag verwenden 

  5. Kroatien, Fisch auf alle Arten 

 Selma Fejzic Köchin 

 im Kehl seit November 2012 

  

 1. Raclette und Nasi Goreng 

 2. Eigenes, schärferes Gewürz und Geflügelgewürz 

                            3. Fertig panierte Schnitzel, Pommes, Gemüse 

  4. Ich kaufe ein, was ich vielseitig verwenden und auch einfrieren kann 

  5. Türkei, meine Mentalität, lasse mich gerne überraschen 

 Pascal Richter Stv. Küchenchef 

 seit Juli 2014 im Kehl 

  

 1. Viele! Vorzugsweise asiatische Küche 

 2. Kein bestimmtes 

                           3. Ein Stück Fleisch mit Salat 

  4. Angepasste Mengen beim Einkaufen, Haltbarkeitsdatum beachten 

  5. Ich liebe es, überall Kulinarisches zu entdecken 

www.daskehl.ch   Dezember 2018   Kehl-Zytig                                                                                                                                              13                                                                                                                             

… ihre kulinarischen Favoriten 

 Regula Dell’Anno-Doppler Präsidentin VR Betriebe AG 

 seit 2010 als Verwaltungsrätin 

  

 1. Salat in allen Varianten, wenn es nichts anderes gäbe 

 2. Salz und Pfeffer 

 3. Ein Wok-Gericht mit viel Gemüse 

  4. Ich versuche, einfach nicht zu viel einzukaufen und zu kochen 

  5. Sehr gerne bin ich in Spanien und esse Tapas 

Festtage im Restaurant Kehl 
Unser Restaurant ist 365 Tage 

offen für Sie.  
 

Am Silvesterabend verwöhnen 
wir Sie gerne ab 17.30 oder ab 

19.30 Uhr. 
 

Um Reservation wird gebeten:  
056 200 28 26 

 
Wir freuen uns auf unsere 

Gäste. 

 

 

 

                             Monique Mudry                                                                                                                                    

r                           Leitung Restaurant 

                             seit 2015 im Kehl 

  1. alle Käsegerichte 

  2. Roter Pfeffer 

  3. Lieber nichts, als schnell essen 

  4. Aus Resten Gratins kreieren 

  5. Alle Schweizer Gerichte sind  

 
wunderbar 
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In Wohlenschwil angebaut – im Kehl auf dem Tisch  
«Friedli Gemüse» gehört zu den grossen Obst- und Ge-
müseproduzenten im Ostaargau. Die Produkte aus 
Wohlenschwil kommen frisch und saisonal fast täglich 
auf die Teller im Restaurant Kehl. Doris Hug-Friedli ist 
Geschäftsführerin und leitet zusammen mit ihrem 
Bruder Jörg Friedli den Familienbetrieb in der dritten 
Generation.  

 
Frau Hug, der 
Sommer war 
lang, heiss und 
trocken. Was hat 
das für Ihren Be-
trieb bedeutet? 

 
Der Sommer war für uns sehr streng. Zum Glück liegt 
unser Land hier in Wohlenschwil an der Reuss. Von dort 
konnten wir genug Wasser beziehen. In Niederwil, ab-
seits der Reuss, mussten wir ab Hydranten mit Wasser-
uhren mit anderen Bauern vereinbaren, wer wann wie 
viel Wasser beziehen darf. Auf www.friedli-gemüse.ch 
beschreibt mein Bruder in einem Video sehr anschau-
lich die grossen Herausforderungen in diesem tro-
ckenen Sommer. 
 
Machen Sie sich Gedanken über die Zukunft, wenn 
sich das Wetter weiter in Richtung heiss und trocken 
entwickelt? 
 
Gedanken machen wir uns immer. Es kann aber auch 
sein, dass das nächste Jahr wieder ganz anders ist. Wir 
sind und bleiben halt sehr vom Wetter abhängig. 
 
Sie sind gelernte Köchin, verstehen also Ihr Handwerk 
vom Pflanzen bis zum Gemüse auf dem Teller. 
 
Fürs Anbauen ist mein Bruder zuständig. Ich bin für die 
Rüsterei und den Verkauf tätig. Es ist sicher ein Vorteil, 
wenn man Köche beraten oder ihnen Ideen zum Bei-
spiel für neue Rezepte geben kann. Ins Kehl liefern wir 
übrigens vor allem frisches Gemüse. Wir schätzen es, 
dass wir unsere regionalen Produkte ins Kehl liefern 
dürfen. 
 
Die Firma «Friedli Gemüse» ist seit über siebzig Jahren 
ein Familienbetrieb. 

Unser Grossvater hat 1945 mit der Produktion begon-
nen. Auf unserer Internet-Seite gibt es ein Bild aus die-
sem Jahr: unsere Grossmutter, wie sie mit Ross und voll 
beladenem Gemüsewagen an den Wochenmarkt nach 
Baden fährt. 
 
Seither hat sich in der Gemüseproduktion vieles 
geändert. Was besonders? 
 
Die Technik hat Riesenfortschritte gemacht. Unsere mo-
dernen Maschinen erledigen heute vieles gleichzeitig, 
was früher einzeln und nacheinander verarbeitet wer-
den musste. Einige sind mit der Satelliten-Navigation 
GPS ausgerüstet. Deshalb ziehen sich unsere Felder und 
Zwischenräume schnurgerade durch die Landschaft. 
Früher sind wir noch zum Markt gefahren und haben 
meistens noch Zeit gehabt, um einen Kaffee zu trinken. 
Das geht heute nicht mehr. In der Firma warten Be-
stellungen und Arbeit. 
 
Was bereitet Ihnen aktuell Kopfzerbrechen? 
 
Die ausländische Konkurrenz. Wenn ich die Tiefpreise 
sehe, denke ich, ob unsere Arbeit und die Qualität 
eigentlich nicht mehr gefragt sind. Es ist nicht einfach, 
für unsere Qualität einen angemessenen Preis zu erhal-
ten. Das beschäftigt uns zunehmend intensiver. 
 
Trotzdem: Ihre Faszination für die Gemüse- und 
Obstproduktion ist nach wie vor vorhanden. Wie 
geben Sie sie weiter an Ihre Kinder, an die nächste 
Generation? 
 
Der zehnjährige Sohn meines Bruders hat schon viel 
Freude am Gärtnern gewonnen. Er hat sein eigenes 
kleines Feld, pflanzt Zucchetti an, sieht sie wachsen und 
verkauft sie auch. Was in zehn Jahren sein wird, kann 
man natürlich nicht wissen. 
 
Und Ihre drei Töchter? 
 
Sind drei, fünf und sieben Jahre alt. Also noch zu jung, 
um zu sehen, was aus ihnen werden könnte, auch wenn 
sie mir häufig bei der Arbeit zuschauen und helfen. 
 

Ueli Ebneter 

http://www.friedli-gemüse.ch
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Der Zivilschutz im Kehl – ein besonderes Erlebnis 

 

Unzählige Spazier-Paare auf dem Kehlplatz, leuchtende 
Augen, Wiedersehensfreude und Wiedererkennen vom 
letzten Jahr: Die orange-grünen Uniformen des Zivil-
schutzes haben die zwei Tage vom Donnerstag und 
Freitag, 25. und 26. Oktober 2018, fröhlich und positiv 
geprägt.  
 
16 Männer des Zivilschutzes Baden haben mit ihrem 
Einsatz im Kehl 7 den Alltag der Bewohnerinnen und Be-
wohner belebt. Jeweils am Morgen wurde ihnen von 
der Leitung Reinigung, Frau Miladinka Traijkovski, ein 
Einblick in das Fachgebiet der Reinigung und der Hygie-

nemassnahmen im Kehl gewährt. Die theoretische Wei-
terbildung und die Informationen wurden, verteilt auf 
die zwei Tage, von zwei Gruppen in der Praxis erprobt – 
dies als Vorbereitung oder Einführung in die Arbeits-
weise des Kehls im Falle einer Norovirus-Epidemie.  
 
Die Hauptaufgabe der Zivilschützer lag aber in der Spar-
te Betreuung und Begleitung der Bewohnerinnen und 
Bewohner im Alltag. So wurden neben anregenden Ge-
sprächen, kurzen Spaziergängen und Restaurantbesu-
chen auf den Stationen Butterbretzeli gebacken. Am 
Freitag kochten zehn Männer mit zehn Bewohnerinnen 
ein farbenfrohes und schmackhaftes Mittagessen.  
 
Die mittlerweile erprobte Zusammenarbeit des Zivil-
schutzes mit dem Kehl zeigte sich in der friedlichen, 
fröhlichen und lebendigen Atmosphäre im ganzen Haus. 
 
Herzlichen Dank an alle, die diese zwei Tage mitge-
staltet haben und zu einem besonderen Erlebnis für die 
Bewohnerinnen und Bewohner werden liessen. 
 

Monika Brändli 

Leben im Kehl – Schnappschuss 
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Diebe und Betrüger schlafen nicht 
Seniorinnen und Senioren leben in der Schweiz sicher. 
Dennoch gibt es bestimmte Lebensbereiche und Situa-
tionen, in welchen gerade ältere Menschen im Visier 
von Kriminellen sind.  
 
Dass sich die Menschen und insbesondere auch die äl-
tere Generation in Baden und den neun Vertrags-
gemeinden sicher fühlen, ist nicht zuletzt der Präsenz, 
den vielfältigen Aufgaben sowie einer gezielten Präven-
tionsarbeit und Hilfeleistung der Stadtpolizei Baden zu 
verdanken. Ihre Aufgabe ist es, Verbrechen durch Auf-
klärung zu verhüten. Dass sie dabei auf die Unter-
stützung durch die Bevölkerung angewiesen ist, hat der 
unter anderem für die Altersprävention verantwortliche 
Wachtmeister Markus Gilgen den annähernd 150 Teil-
nehmenden an der kürzlich vom Seniorenrat organisier-
ten Veranstaltung erklärt. 

Die Schweiz, so Markus Gilgen, gehört zu den sichersten 
Ländern der Welt und er ermahnte das aufmerksame 
Publikum, sich nicht durch teils erschreckende Medien-
berichte verunsichern zu lassen. Gleichwohl gelte es zu 
bedenken, dass Diebe und Betrüger nicht schlafen. 
Gezielt nutzen diese eine gewisse «Altersnachsicht» 
aus, sei es als Taschendieb im öffentlichen Raum, als ge-
wiefter Verkäufer an der Haustüre oder als Telefon-
betrüger.  
 

Die Präventionsarbeit besteht darin, Seniorinnen und 
Senioren vor Straftaten wie Eigentums- und Ver-
mögensdelikten oder gewalttätigen Übergriffen zu 
schützen. Kriminelle haben es zumeist auf Geld und 
Wertgegenstände abgesehen. Ablenkung und Täu-
schung spielen dabei eine grosse Rolle. Oft ist das 
eigene Zuhause der Tatort. In der Folge vermittelte 
Markus Gilgen aufgrund realer Fälle, wie es dazu 
kommt.  
 
Bevor das Publikum die Gelegenheit wahrnahm, sich 
durch Angehörige des Polizeikorps der Stadtpolizei 

Baden die vielfältige persönliche Ausrüstung sowie das 
auf den Polizeifahrzeugen mitgeführte Material erklä-
ren zu lassen, verwies Markus Gilgen nochmals auf die 
Aufgaben der Polizei. Er ermahnte das Publikum, bei 
einer Straftat nicht selbst einzuschreiten, sondern die 
Polizei über den Notruf 117 unverzüglich zu kontak-
tieren und sich möglichst vieles zu merken, was für die 
Polizei nützlich sein könnte.  
 

Peter Graf 
 
Infos zur Vorbeugung unter www.skppsc.ch 
 

http://www.skppsc.ch
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Was bleibt 
Dezember 2014: Die erste Ausgabe der neu 
gestalteten Kehl-Zytig erscheint: 16 Ausga-
ben oder rund 350 Seiten haben Ueli Kohler 
als Redaktionsleiter, Christian Doppler und 
ich seither produziert – haben Themen 
gewichtet, geplant oder verworfen, haben 
Bilder ausgewählt, Texte geschrieben, eige-
ne und von Dritten, und redigiert. 
  
Was bleibt, sind die Erinnerungen an kre-
ative und speditive Redaktions-Meetings 
unter der Leitung von Ueli Kohler. Ueli, dein 
Gespür für Themen und ihre Umsetzung in 
der Kehl-Zytig haben mich immer wieder 
beeindruckt. Gleiches gilt für dein Ver-
ständnis von Kommunikation: zum richti-
gen Zeitpunkt transparente Informatio-
nen, die für die Empfänger nachvollziehbar 
sind. Kommunikation ist für dich keine Einbahnstrasse: 
Seit einiger Zeit kommen Inputs für die Kehl-Zytig 
vermehrt auch  von Bewohnerinnen und Bewohnern. 
Damit wird die Kehl-Zytig immer mehr zu einer Platt-
form des Lebens im Kehl. Als «Kommunikations-
Mensch» freut mich das. 
  
Was auch bleibt, sind starke Bilder von Christian 
Doppler. Als Fotograf hat er das Geschriebene illus-
triert, ergänzt, hat die Menschen im Kehl porträtiert, 
ihnen ein Gesicht gegeben, hat Emotionen und ein-
malige Moment festgehalten. Ein Bild sagt mehr als tau-
send Worte, konnte man Anfang der Zwanzigerjahre in 
einem Artikel über erfolgreiche Werbung erstmals le-
sen (erfunden vermutlich von einem Fotografen ...). Als 
Journalist bin ich allerdings überzeugt, dass es ab und 
zu auch etwas Text braucht …  
  
Stoff für reichlich Text haben die zahlreichen Gespräche 
mit Bewohnerinnen und Bewohnern geliefert. Zu den 
bleibenden Erinnerungen gehören daher die Geschich-
ten in der Rubrik «Lebensläufe». Bewohnerinnen und 
Bewohner haben Christian und mir ihre Lebenswege, 
Höhen und Tiefen, freimütig erzählt: Bewegende Ge-
schichten, erfolgreiche Karrieren, persönliche Tief-
schläge, soziales Engagement oder  Abenteuer in fer-
nen Ländern, oft illustriert mit Bildern aus den per-
sönlichen Fotoalben, schwarz-weiss, eingeklebt mit den 
berühmten Fotoecken auf schwarzen, kartonierten 
Seiten. 
  
Es sind Lebensgeschichten, die beim Lesen eigene Erin-
nerungen wecken, die Verbindendes entstehen lassen 
oder gar ein Gemeinschaftsgefühl, wie es Regula 
Dell’Anno-Doppler auf der zweiten Seite in ihren Ge-

danken zum Jahreswechsel beschreibt. Bewohnerinnen, 
Bewohner, Mieterinnen, Mieter und Mitarbeitende ei-
nander näherbringen. Das war aus meiner Sicht – ne-
ben den Informationen übers und aus dem Kehl – 
immer ein zentraler Anspruch der Kehl-Zytig. Das Kehl 
als «Fascht e Familie», habe ich bei Gesprächen immer 
wieder gehört. Wenn die Kehl-Zytig etwas dazu beitra-
gen konnte und weiterhin beitragen wird, hat sie eine 
vornehme Aufgabe erfüllt. 
  
Für Gespräche mit Mitarbeitenden aus verschiedenen 
Bereichen über ihre Funktionen und die tägliche Arbeit 
hat es in der Kehl-Zytig immer wieder Platz gehabt. 
Tagesabläufe im Kehl beschreiben ist das eine, Mitar-
beitende auch von ihrer persönlichen Seite erlebbar zu 
machen, das andere. Sollte uns beides gelungen sein, 
wäre das ein weiterer Pluspunkt. 
 
Die unzähligen Gespräche mit Bewohnerinnen, Bewoh-
nern, Mitarbeitenden und Vorgesetzten habe ich aus-
serordentlich geschätzt. Herzlichen Dank dafür. Ich wer-
de dem Kehl als Mitglied des Fördervereins weiterhin 
verbunden bleiben und auch den PC-Treff und den PC-
Support weiterführen – und freue mich auf weitere Be-
gegnungen.  
 
Dezember 2018: Ueli, Christian, herzlichen Dank für die 
intensive und kreative Zusammenarbeit. Die Erinne-
rung daran wird bleiben. Ich wünsche euch und den 
neuen Macherinnen und Machern der künftigen Kehl-
Zytig und der neuen Homepage grossen Erfolg. 

 
Ueli Ebneter 

 
 

Zwei Wege – ein Ziel 
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Spontan, gemeinsam, gute Laune 

Nach dem Motto «Gemein-
sam» finden bei uns im 
Kehl auch immer wieder 
spontane und gelungene 
Anlässe statt. 
 
So bewirteten im letzten 

Sommer die Pflegemitarbeiterinnen vom Team A ihre 
Bewohnerinnen und Bewohner anlässlich eines klei-
nen Grillabends und alle zusammen verbrachten – 
wie die Bilder zeigen – fröhliche und gut gelaunte 
Stunden.  

Einmal im Monat organisieren Catherine und Andreas 
Courvoisier unter der souveränen Leitung von Catheri-
ne Courvoisier einen Philo-Nachmittag. Es werden ab-
wechslungsweise verschiedene Themen besprochen 
wie Gefühle, Recht und Unrecht, Gleichgewicht, Ge-
sundheit oder Lebenserfahrungen. Frauen und Männer 
beteiligen sich mit unterschiedlichen Meinungen am 
jeweiligen Diskussionsthema. 
 
Ich wünschte, dass die Teilnehmerzahl von oft nur zehn 
bis zwölf Personen sich vergrössern würde. Es lohnt 
sich, dabei zu sein! Man lernt die Ansichten und Be-
dürfnisse der Teilnehmenden kennen, begegnet neuen 
Bewohnern und Bewohnerinnen, die man meistens nur 
aus kurzen Begegnungen im Lift kennt. Es können sich 
neue Dienstleistungen ergeben: gemeinsam in die 
Stadt gehen zum Einkaufen, Mitbringen gewisser Le-
bensmittel (schwere Mineralwasserflaschen etc.), Mit-
nahmen zum Spital- oder Arztbesuch oder zu einer klei-
nen Ausfahrt. 
 

An den Philo-Nachmittagen kann man übrigens auch 
als stiller Zuhörer dabei sein! Die Daten werden jeweils 
rechtzeitig bekannt gegeben und sind im monatlichen 
Veranstaltungskalender aufgeführt.  
 
Das nächste Philo-Kehl findet am Mittwoch, 16. Januar 
2019 statt. Kommen auch Sie!  

Enrico Fontana 
 
Das Philo-Kehl ist ein Raum, wo Frauen und Männer 
aktuelle Fragen  diskutieren und vertiefen, zum Beispiel  
 
• Selbstbestimmung und Abhängigkeit  
• Veränderungen, Abschiede  
• Sinn des Lebens, des Älterwerdens 
 
Wir teilen Erfahrungen und Gedanken, hören einander 
zu, lernen voneinander und lassen uns inspirieren. Alle 
Interessierten sind herzlich willkommen.  

 
Catherine und Andreas Courvoisier  

Philosophie = Liebe zur Weisheit 
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Gefunden im Kehl: Was ist das?  
Lösung auf Seite  22  

 

 
 
 

Gefunden im 
Kehl: 

Was ist das? 
  Lösung auf  

Seite 22 

Mitmachen und Gutscheine gewinnen: Lösungen bis Ende Januar im Kehl am Empfang abgeben. 
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Neue Ausstellung im Restaurant Kehl 

 

Die neue Ausstellung im Restaurant Kehl zeigt Bilder 
von Cäcilia Schmid. Sie wohnt im Kehl und schreibt 
über sich selber: 
 
Geboren und aufgewachsen bin ich in einer Grossfami-
lie im Fricktal. Ich habe heute noch fünf Brüder und 
fünf Schwestern. Selber habe ich fünf Kinder sowie 
acht Enkelkinder und schon bald wird das fünfte Ur-
grosskind dazukommen. Mein Mann Paul und ich 
konnten vor zwei Jahren den 60. Hochzeitstag feiern. 
  

Seit einem Jahr wohne ich im Kehl. Ich fühle mich wohl 
im neuen Zuhause. Hier bin ich nicht alleine und es ist 
wunderbar, mit verschiedenen Menschen zu leben. 
Wir sind «Fascht e Familie».  
 
Es gibt im Kehl viele Ange-
bote mit zahlreichen Aktivi-
täten zum Mitmachen. Da-
neben widme ich mich mei-
nem Hobby, dem Malen. 

Dividat Senso: Sport und Bewegung im Kehl  

Seit der Vorstellung und dem Start des Dividat-Senso-
Trainingssystems Ende Oktober 2017 zur Verbesserung 
der körperlichen und kognitiven Funktionsfähigkeit trai-
niere ich jede Woche auf dem Podest die verschiede-
nen Programme und versuche eine Steigerung meiner 
Test-Punkte zu erreichen. Aber wie es so kommt: Mit 
der Zeit sind mir die Programme etwas verleidet und 
ich dachte ans Aufgeben. 
 
Da im Fitnessraum aber neuerdings ein Bildschirm und 
davor ein Fahrrad aufgebaut ist, können bildhafte Tou-
ren gefahren werden – zum Beispiel  den Grachten ent- 
 

lang in Amsterdam, durch Paris, London, Zermatt oder 
anderswo in der Welt. 
 
Nach Absprache mit Frau Lucia Hahn teile ich jetzt mei-
ne Zeit wie folgt ein: etwa 10 Minuten Dividat, 10 Mi-
nuten Radfahren und 10 Minuten persönliche Atem-
übungen oder Dehnen und Strecken, Lösen verspann-
ter Oberkörpermuskeln und vieles mehr. Zum Dividat-
Team gehören auch Frau Ilona Jung und Frau Jagme 
Meier. Somit habe ich ein gutes Gefühl, mich mit dem 
ganzen Körper angestrengt zu haben, und nicht nur mit 
Kopf und Beinen wie bei Dividat allein. 

Köbi Steiner 
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Ueli Kohler, jeden Monat finden im Kehl vielfältige 
und attraktive Veranstaltungen statt – vom Donnsch-
tig-Jass, Philo Kehl, Gottesdienst, Musik-Events oder 
Geh-Training bis zum Maltreffen oder Vorträge und 
vieles mehr. Wie werden die Veranstaltungen zusam-
mengestellt? 
 
Das Angebot überprüfen wir laufend und passen es an. 
Nach dem Motto «Wohnen Leben Geniessen Arbei-
ten» gehen wir, wenn immer möglich, auf neue Vor-
schläge ein, die an uns gelangen. So ist mit der Zeit ein 
wirklich vielfältiges und attraktives Angebot entstan-
den. Dieses wollen und müssen wir hegen und pflegen. 
Mit Monique Mudry, die nebst der Leitung unseres 
Restaurants federführend für die Veranstaltungen zu-
ständig ist, haben wir natürlich ein «Zugpferd» in unse-
ren Reihen, das immer wieder neue Sachen auspro-
biert. Allerdings ist die Zusammenstellung der Veran-
staltungen nicht immer so einfach, denn: «Allen Leu-
ten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.» 
Alle Veranstaltungen werden zeitnah publiziert via 
Monatsprogramm, Flyer und auf Kehl online; am bes-
ten informieren Sie sich über den monatlichen 
Newsletter, den Sie auf www.daskehl.ch gratis und 
unverbindlich abonnieren können. 
 
Sind Sie zufrieden mit dem aktuellen Angebot? 
  
Ja, aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen bin 
ich zufrieden. Nebst den regelmässig wiederkehrenden 
gibt es auch viele spontane Veranstaltungen wie den 
Auftritt eines Kinderchors, ein Vortrag der Polizei zum 
Thema Trickbetrüger oder Ostereierfärben mit dem 
Quartierverein. Sehr toll und spannend finde ich auch 
die Events für unsere Mitarbeitenden wie Ski- oder 
Sport-Weekend, die Aktion «bike to work» wie in die-
sem Jahr oder ganz spontan ein After Work Billard. 
 
Gibt es auch Vorschläge von Bewohnerinnen und Be-
wohnern?  

Ja, auch von dieser Seite erhalten wir immer wieder 
gute Ideen und manchmal legen die Bewohnerinnen 
und Bewohner gleich selbst Hand an bei der Durchfüh-
rung – das ist sehr lobenswert. 
 
Wo kann man Vorschläge deponieren?  
 
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am besten und 
einfachsten geht es beim Empfang, man kann sich aber 
auch direkt an mich oder an die Geschäftsleitung wen-
den. 
 
Welche Veranstaltung oder Aktivität wünschen Sie 
sich fürs Kehl?  
 
Den einmal im Monat durchgeführten Sonntagsbrunch 
fand ich sehr gut. Ich wünschte mir hier eine grössere 
Beteiligung – auch von Menschen von ausserhalb des 
Kehls. Gern würde ich diesen Brunch, vielleicht ver-
bunden mit einer Jazz-Matinee, wieder einmal ins Pro-
gramm nehmen.                                              Ueli Ebneter 
 

Wie entstehen Veranstaltungen im Kehl? 

 

gmx.net 

In der Ruhe liegt die Kraft. 

Yoga ist kein Leistungssport! Yoga bringt Körper, Psy-
che und Geist ins Gleichgewicht. Durch achtsame 
und konzentrierte Bewegungsabläufe werden Mus-
keln, Gelenke und die inneren Organe aktiviert und 
gestärkt. 
 
Dabei unterstützt die richtige Atemtechnik die Wirk-
samkeit der Yogaübungen (Asanas). 

Eveline Gantschnigg 
Dipl. Yogalehrerin   079 663 37 85 

Information zu Yoga am 10. Januar 2019, 15.00 Uhr 

http://www.daskehl.ch
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Dienstjubiläen 

Eintritte Mitarbeitende 

 Wir gratulieren herzlich zum runden Geburtstag! 

 

06.01.2019 Fontana Enrico 75 
21.02.2019 Geiger Armando 90 

06.03.2019 Kiefer Christen Esther 85 

20.03.2019 Haller Rolf 95 

01.10.2018 Ismael Adel Küche Mitarbeiter Küche 

15.10.2018 Häusler Parsla Abteilung A Praktikantin Pflege 

01.11.2018 Cortesi Patrizia Abteilung B Dipl. Pflegefachfrau HF 

01.11.2018 Michel Marion Abteilung A Ass. Gesundheit & Soziales EBA 

17.12.2018 Helfer Philippe Abteilung B Ass. Gesundheit und Soziales in Ausbildung 

17.12.2018 Romano Lopez Alberto Abteilung A Fachmann Gesundheit in Ausbildung 

01.01.2019 Di Natale Barbara Abteilung B Pflegehelferin SRK 

01.01.2019 Thoolen Fien Abteilung B Praktikantin Pflege 

07.01.2019 Kolodzejova Ivona Abteilung A Praktikantin Pflege 

01.01.2019 Wacker Manuela Service   5 Jahre 

01.01.2019 Brändli Monika Aktivierung   5 Jahre 

15.02.2019 Senjak Manda Küche   20 Jahre 

01.03.2019 Brühlmeier Monika Administration   5 Jahre 

      

Bilderrätsel von 
Seite 19 

Symbolbild an 
Kastentüre zum 

Feuerwehr-
schlauch beim 

Empfang 

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels aus der 
letzten Kehl-Zytig lautet:  

 
VERGISSMEINNICHT 

Die richtigen Zahlen im Sudoku:  
367 

 
Die Gewinner eines Gutscheins von  

Fr. 20.– für das Restaurant Kehl sind: 
 

Gerhard Schneider, Baden (Kreuzworträtsel) 
Hanspeter Neuhaus, Dättwil (Sudoku) 

Veranstaltungen im Kehl 

Sonntag 23. Dezember WinMusic, Melodien geschenkt vom Musiker Duo, ab 15 Uhr im Restaurant Kehl  

Montag 24. Dezember Antje Maria Traub spielt um 15.00 Uhr Weihnachtslieder am Flügel im Foyer   

Montag 31. Dezember Silvester im Kehl, 17.30 Uhr und 19.30 Uhr im Restaurant Kehl  

Montag 28. Januar Anlass mit dem Rotary Club Baden  

Montag 04. März Fasnacht im Kehl  
Dienstag 05. März Die Guggenmusik Dättschwiler spielt im Foyer   
Donnerstag 11. April  Die Jugendmusik Allegro Region Baden spielt im Foyer   
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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 

  
  
  
  

21.10.2018 Giason Romano 
30.10.2018 Lurà Gertrud 
01.11.2018 Spinas Rosa 
04.12.2018 Biland Ida 
09.12.2018 Rohner Margrit 

  
  
  

Wie lange ich lebe, liegt nicht in meiner Macht; 

dass ich aber, solange ich lebe,  

wirklich lebe, das hängt von mir ab.  

Seneca, römischer Philosoph, gest. 65 n. Chr. 

28.09.2018 Graber Walter befristet 
03.10.2018 Kohler Hilda befristet 
25.10.2018 Kahle Annemarie 
05.11.2018 Diener Werner 
09.11.2018 Samochowiec Eugeniusz befristet 

29.11.2018 Gloor Irma 
29.11.2018 Killer Margarete 
07.12.2018 Guldbrandsen Dora 
17.12.2018 Vranjes Bosko 
17.12.2018 Schmid Silvia 



 

 

 
 

Gefunden im Kahl: Was ist das? Lösung S. 26 

Schenke gross oder klein, aber immer gediegen. 
Wenn die Bedachten die Gabe wiegen, sei dein Gewissen rein. 

Schenke herzlich und frei. 
Schenke dabei, was in dir wohnt 

an Meinung, Geschmack und Humor, 
so dass die eigene Freude zuvor 

dich reichlich belohnt. 

Schenke mit Geist ohne List. 
Sei eingedenk, dass dein Geschenk – 

Du selber bist. 

Joachim Ringelnatz  


