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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser
ihren Angehörigen in der ganzen
Welt oder surfen im Internet auf
ihren Tablets und Seniorensmartphones.
In der letzten Kehl-Zytig hatten wir
über die Veränderungen bezüglich
unserer Homepage und der KehlZytig informiert.
Nun, nachdem unsere neue Homepage seit Anfang Jahr aufgeschaltet
ist, freuen wir uns heute, die neue
Kehl-Zytig zu präsentieren; sie liegt
in einem frischen Layout vor ihnen
bereit – einladend zum blättern und
lesen. Ja, Veränderungen machen
vor nichts halt. Zusammen mit
Innovation bleiben sie in unserer
modernen Gesellschaft die dominante Konstante. Die kontinuierliche Erneuerung unserer Produkte
und Dienstleistungen ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. So hat die Digitalisierung auch
das KEHL erreicht. Von der letzten
KEHL-Website zur aktuellen ist
nicht weniger als eine technische
und gesellschaftsrelevante Revolution erfolgt. Die Silver-Surfers sind
heute eine Tatsache geworden und
sie kommunizieren auf Facebook,
Twitter, Skype, Instagram, etc. mit

Die «Silver
Surfers» sind
heute eine
Tatsache
geworden.
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Ein klarer Mehrwert ist es natürlich, wenn die wichtigsten Inhalte
unsere Homepage auch auf dem
Smartphone gelesen werden können. Wie sie schlussendlich unsere
Homepage auf ihrem Smartphone
mit dem praktischen Kehl-«App»
einrichten, erfahren sie auch in dieser Zeitung.

Ob unsere Veränderungen aber
für Sie auch wichtig sind, wissen
wir natürlich nicht. Denn was für
uns Menschen wirklich wichtig ist,
muss jeder von uns selber entscheiden. Ich weiss nicht, wie es ihnen
ergeht, aber für mich selber ist es
nicht immer so einfach zu sagen,
was wirklich wichtig ist. Als ich mir
letzthin darüber Gedanken gemacht
habe, bin ich auf die schöne kleine
Geschichte «Zeit für die wichtigen
Dinge im Leben» gestossen. Diese
möchte ich mit Ihnen teilen.

Zeit für die wichtigen
Dinge im Leben
hie-Klasse und hatte
Ein Professor stand vor seiner Philosop
erricht begann, nahm
einige Gegenstände vor sich. Als der Unt
pf und begann diesen
er wortlos einen sehr grossen Blumento
enten, ob der Topf nun
mit Steinen zu füllen. Er fragte die Stud
voll sei. Sie bejahten es.
r mit Kieselsteinen und
Dann nahm der Professor einen Behälte
den Topf sachte und
schüttete diese in den Topf. Er bewegte
e zwischen den grossen
die Kieselsteine rollten in die Leerräum
wiederum, ob der Topf
Steinen. Dann fragte er die Studenten
nun voll sei. Sie stimmten zu.
Dose mit Sand und schütDer Professor nahm als nächstes eine
te der Sand den kleinsten
tete diesen in den Topf. Natürlich füll
erum, ob der Topf nun
verbleibenden Freiraum. Er fragte wied
timmig «Ja».
voll sei. Die Studenten antworteten eins
dass Sie diesen Topf
«Nun», sagte der Professor, «Ich möchte,
hen: Wenn man nicht
als Repräsentation Ihres Lebens anse
Krug füllt, kann man
zuerst mit einigen grossen Steinen den
sind die grossen Steine
sie später nicht mehr hineinsetzen. Was
n die Sie lieben, Ihr Job,
in Ihrem Leben? Ihre Kinder, Mensche

Wissenswertes

Nützliche Tipps und
Tricks aus dem Web –
für Sie
Was aus unserer Sicht wichtig ist und
wie lebendig wir im Kehl sind, wollen wir
auch in Zukunft mit der Kehl-Zytig dokumentieren und unterstützen: mit einem
zeitgemässen Layout und einer möglichst
klaren Ausrichtung auf die Bedürfnisse
unserer Leserschaft. Ich freue mich sehr,
ihnen heute unsere Zytig im neuen Kleid
zu präsentieren und bin – zusammen mit
dem ganzen Redaktionsteam – gespannt
auf ihre Reaktionen.

Aus den unendlichen Weiten des Internet
haben wir für Sie einige interessante Geschichten für Sie gefunden. Per Smartphone einfach
auf den QR-Code anpeilen oder Link im Web
eingeben.

Verhalten bei Betrugsversuch

Ueli Kohler
Geschäftsführer

Wie eine Frau den Enkeltrick-Betrüger alt
aussehen lässt. Aus Aktenzeichen XY.

Wie funktioniert das Internet?
Ihre Träume, unvergessliche Anlässe,
sich
Dinge zu tun, die Sie lieben, Zeit für
artensp
selbst, Ihre Gesundheit, Ihre Leb
sen
ner? Denken Sie immer daran, die gros
,
gen
Steine zuerst in Ihr Leben zu brin
sonst bekommen Sie nicht mehr alle
ichunter. Wenn man zuerst mit den unw
n
tigen Dingen beginnt, den Kieselsteine
en
Leb
sein
oder dem Sand, dann füllt man
sich
mit kleinen Dingen und beschäftigst
und
en
mit Sachen, die keinen Wert hab
für
man wird nie die wertvolle Zeit haben
sen
grosse und wichtige Dinge, die gros

Das Internet einfach erklärt. Vom SRF.

Beziehung zwischen Senioren und Kindern

Steine.»

Generationen: Alte Eltern – überforderte
Kinder. Ein Beitrag des Beobachter.
33

Kehl Portrait

Ein langes Leben
Seite an Seite.
Olga Rüd zog im Mai 2018 von Rütihof ins Alterszentrum Kehl.
Ihr Mann Niklaus besucht sie regelmässig. Gemeinsam pflegen
sie eine lebenslange Leidenschaft.
Text: Anouk Holthuizen
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Kehl Portrait
< Niklaus Rüd besucht seine
Frau Olga mindestens dreimal
pro Woche im Kehl.

D

ie Glaskugel musste es bereits
gewusst haben: Als Olga Huber
und Niklaus Rüd sich im Jahr 1951 in
Hägglingen zum ersten Mal begegneten, flog ihnen Konfetti um die
Ohre, und die Menschen sprangen
im Takt zur Guggenmusik. Niklaus
Rüd wohnte zu dieser Zeit in Lenzburg. Nach einer Chorprobe ging er
statt an den Stammtisch spontan
mit Kollegen an die Hägglinger
Fasnacht. Mitten im Treiben des
Fasnachtsballs entdeckte er eine
junge Wahrsagerin. Die 20-jährige
verdrehte dem 25-Jährigen den Kopf
und auch ihr gefiel der Unbekannte.
Hätte ihnen damals jemand gesagt,
dass sie eines Tages Eiserne Hochzeit feiern, sie hätten ungläubig
lachend die Köpfe geschüttelt.
Letzten Mai war es soweit: Olga
und Niklaus Rüd feierten ihren
65. Hochzeitstag. Doch im gleichen Monat stand für das Paar ein
grosser, schmerzhafter Schritt an:
Olga Rüd konnte nicht mehr länger
in der gemeinsamen Wohnung in
Rütihof bleiben. Die Kräfte hatten
nachgelassen, bei ihr stärker als
bei ihrem Mann. Und auch Niklaus
Rüds Kräfte reichten nicht mehr
für zwei aus. Nach einer Beratung
mit dem Hausarzt zog Olga Rüd
mit einigen Kleidern und zwei Lieblingsbildern ihres Schwagers ins
Alterszentrum Kehl. Seither steigt
Niklaus Rüd drei Mal pro Woche
in den Bus Richtung Baden und
besucht seine Olga für ein paar
Stunden. Auch jetzt ist er da und
begrüsst seine Frau, die in der Stube
sitzt, mit einem zärtlichen Kuss. Da
Winter ist können die beiden nicht
wie sonst hinaus in die Sonne, sondern trinken ihren Kaffee am grossen Esstisch im ersten Stock.

Zusammen Schicksale bewältigt
Das Paar hatte schon früh gelernt,
was es bedeutet, wenn der Bewegungshorizont eines Menschen
immer schmaler wird. Als sie sich
damals kennenlernten war Olgas
Mutter schwer krank. Sie starb sechs
Monate vor der Hochzeit ihrer
Tochter. Da diese ihren Vater nicht

«Es ist schön,
hier so viele
zu kennen.»
Olga Rüd über die Menschen im Kehl

alleine lassen wollte, zog der frisch
gebackene Ehemann Niklaus bei
ihnen ein. Als der Vater zwei Jahre
später erklärte, dass er auch alleine

zurechtkommt, zog das Paar 1955
nach Baden. Dort konnte Niklaus
Rüd, der bis dahin als Gärtner
gearbeitet hatte, bei BBC als Werkstattschreiber beginnen. Olga Rüd
war Hausfrau, beide freuten sich
bald auf ihr erstes Kind. Doch kurz
nach der Geburt erlebten sie einen
grossen Schock. Ihr Kind starb
zwei Tage nach der Geburt an plötzlichem Kindstod. Der Schmerz
wurde gemildert als ein Jahr später,
1958, der kleine Urs das Licht
der Welt erblickte und 1962 Tochter
Simone.
Olga Rüd kümmerte sich hingebungsvoll um die Kinder, und auch
als diese erwachsen waren, stieg
sie nicht mehr ins Erwerbsleben ein.
Doch sie engagierte sich viele
Jahre ehrenamtlich in der römischkatholischen Kirchgemeinde Baden.
Sie und ihr Gatte waren Mitglied
des Kirchenchors, auch sangen beide

Fortsetzung >

Lebt seit
einem knappen
Jahr im Kehl:
Olga Rüd
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im Chor Schola Cantorum Wettingensis. Ihr Bekanntenkreis war gross
und wurde noch grösser, nachdem
Niklaus Rüd 1972 beim Abonnentendienst des «Aargauer Volksblatt»
einstieg, wo er bis 1992, «bis zum
Untergang der Zeitung», wie er sagt,
arbeitete. Zahlreichen Badenern
begegnen sie nun im Alterszentrum
Kehl wieder. Olga Rüd sagt: «Es ist
schön, so viele zu kennen.»

Bald ein Ständchen im Kehl?
Auch heute noch singen die beiden
ab und zu zusammen. Allerdings
nicht mehr vor grossem Publikum,
sondern lieber in Olga Rüds Zimmer,

«Sie singt
am liebsten
Volkslieder.
Ich singe gern
die ganze
Bandbreite.»
Niklaus Rüd

wo es niemand hört. Während Niklaus Rüd das erzählt stimmt seine
Gattin spontan ein Lied an und singt
«Vo Luzern uf Wäggis zue». Niklaus
Rüd nickt lächelnd: «Sie singt am
liebsten Volkslieder. Ich singe gern
die ganze Bandbreite.» Eine Zeit
lang sei er sogar Mitglied des Opernhauschors und eines Jodelchors
gewesen. In seiner freien Zeit zu
singen, das gehe leider nicht mehr.
Er sagt: «Wenn ich zu Hause bin
koche ich gern und geniesse danach
die Ruhe, denn der Haushalt fordert
mich.» Vielleicht lassen sie sich ja
überreden, eines Tages im Kehl doch
noch vor Publikum zu singen?

Der kreative Bruder
Eine wichtige Person im Leben von Olga
und Niklaus Rüd ist dessen Bruder Johannes.
Johannes Rüd erkrankte als 17-Jähriger an
Knochentuberkulose, was ihn fünf Jahre lang
ans Bett fesselte. Seinen Traumberuf als Lehrer konnte er deswegen
nicht erlernen, doch durch seine Krankheit fand er ein Talent in sich:
Zeichnen und Malen. So wurde er Grafiker und Kunstmaler. Auch in
Baden wurden seine Bilder ausgestellt. Im Buch «glauben, zweifeln,
staunen» der Baptistengemeinde Zürich ist seine interessante Biografie
nachzulesen. Der Glauben war Johannes Rüd stets ein starker Boden.
Olga Rüd hat zwei seiner Bilder in ihrem Zimmer aufgehängt, ein Aquarell
eines Engels und jenes einer nie verblühenden Rose.
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spielt mit
Claudio Arnold ist nicht nur Verwaltungspräsident der
AZK Immobilien AG, sondern auch aktueller Präsident des
Rotary Club Baden-Rohrdorferberg. Am 28. Januar 2019
hat sich deshalb eine Delegation von 14 Rotariern unter
dem passenden Rotarischen Jahresmotto «Begegnungen»
für einen Spielenachmittag ins Alterszentrum Kehl begeben.
Text: Florian Höchli

B

ei «Eile mit Weile», «Halma»,
«UNO», «Schach» oder «Jass»
nutzten sowohl die Bewohnerinnen
und Bewohner als auch die Rotarier
die Gelegenheit für einen ungezwungenen Austausch zwischen den
Generationen. Die Rotarier wurden
mit offenen Armen empfangen. Es
herrschte von Anfang an eine fröhliche Stimmung.
Zum Abschluss des erfolgreichen
Spielenachmittags liessen sich die
Bewohnerinnen und Bewohner von
den Rotariern das Abendessen
servieren, bevor diese selber von der
vorzüglichen Küche des Alterszentrums Kehl verwöhnt wurden.

Derartige Anlässe bieten eine willkommene Gelegenheit, das vielfältige
Angebot und die hohe Qualität des
Kehl auch Aussenstehenden näher zu
bringen.
Danke an alle Beteiligten
für den gelungenen Einsatz
und den schönen Nachmittag. Die Begeisterung
war sowohl bei den
internen wie auch
externen Teilnehmenden sehr gross.
Wir freuen uns auf
eine Fortsetzung.
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VorleseNachmittage
im Kehl
DAMALS

HEUTE

Text: Gertrud Burkhard-Bräm

Text: Catherine Courvoisier
Foto: Monika Brändli

Wissen Sie, wie lang es her ist, seit
im Kehl jeweils an einem Nachmittag vorgelesen wird? Hätten Sie
erraten, dass das seit über 30 Jahren
der Fall ist, nämlich seit Anfang der
Achtzigerjahre?
Es kam, wie so vieles in unserem
Leben, ganz zufällig dazu: Beim
Einkaufen in der Stadt traf ich
Silvia Sempert, Autorin beliebter
Kinder- und Märchenbücher und Geschichtenerzählerin aus Ennetbaden.
Sie kam soeben von einem Besuch
im Kehl und erzählte mir, dass sie
dort einer Frau eine Geschichte
vorgelesen habe. Wir unterhielten
uns über den Wert des Geschichtenerzählens, und daraus entstand bei
uns ganz spontan der Wunsch, einen
regelmässigen Vorlesenachmittag im
Kehl zu organisieren. Der damalige
Kehl-Leiter und seine Frau, Herr
und Frau lmhof, waren offen für
unsere Idee und boten an, jeweils
Kaffee und Tee bereitzustellen. So
starteten wir ganz unkompliziert zu
zweit, teilten uns die Nachmittage
auf. Natürlich waren wir gespannt,
ob bei den Bewohnerinnen und Bewohnern überhaupt ein Interesse
dafür vorhanden war – und siehe
8

da, es kam immer eine rechte Schar
erwartungsvoller Zuhörerinnen
und Zuhörer. Nach dem Vorlesen
entspann sich meist eine lebhafte
Diskussion. Besonders gefreut hat
es uns jeweils, wenn aus dem Kreis
der Zuhörenden ein Vorschlag für
eine neue Geschichte kam.
Für uns Vorleserinnen war es immer
wieder eine Herausforderung, Geschichten zu finden, die sich für die
Runde eigneten, die interessierten
und zum Weiterdenken anregten.
Es war auch schön zu spüren, wie
sich die Teilnehmenden auf die
Nachmittage freuten und meist
schon versammelt waren, wenn wir
Vorleserinnen eintraf. Wir merkten,
dass das Zusammensein, das Miteinander, das gemeinsame Zuhören
verbindet und uns alle einander
näher kommen liess. Nach einigen
Jahren übergaben Silvia und ich das
Vorlesen in andere Hände – und es
geht bis heute weiter, wie schön.
Silvia Sempert ist vor einigen Jahren verstorben, aber ich denke, sie
würde sich freuen, dass «unsere»
Vorlese-Nachmittage immer noch
weiter existieren.

Seit den Anfängen der VorleseNachmittage im Kehl hat sich vieles
verändert. In den 80er-Jahren gab es
kaum «Aktivierung», sodass das Vorlesen eine willkommene Abwechslung war. Heute bestehen vielfältige
Angebote, die von Monika Brändli
und Daniela Cavigelli kreativ und
liebevoll vorbereitet und durchgeführt werden.
Das Vorlesen ist nicht nur für die
Bewohnerinnen und Bewohner gedacht, sondern auch offen für Mieterinnen und Mieter. Alle, die in einem
kleinen Kreis unterschiedlichste
Geschichten hören möchten, sind
herzlich eingeladen jeweils am

Montag von 15 bis 16 Uhr im
Mehrzweckraum A im Haus 7,
Parterre.
Die acht Vorleserinnen und Vorleser
freuen sich auf Sie!

Fasnacht
im Kehl

So hat
das KEHL
Fasnacht
gefeiert
Montag, 4. März,
Tanz und Musik
mit dem Duo «Winmusic».
9
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Gesunder Geist und gesunder Körper

Sturzprävention
im Kehl
Fit und gesund im Kehl heisst auch einen Beitrag in der Sturzprofilaxe zu bieten. In unserer «Fit Oase» stehen nicht nur
geeignete Geräte und Materialien zur Verfügung, um dies zu
trainieren, sondern auch geschultes und kompetentes Personal. Es ist uns wichtig, dass Sie alle – unsere Kunden – sicher
durch den Tag gehen und wir hier einen wertvollen Beitrag
leisten können, um Sie sicher ans Ziel zu bringen.
Text: Lucia Hahn

Dividat Senso –
kognitiv-motorisches Training
Das ETH Zürich Spin-off Unternehmen Dividat entwickelte ein
spezifisches Trainingskonzept, welches speziell auf Seniorinnen und
Senioren zugeschnitten ist. Mit dem
Dividat Senso Gerät können Sie die
körperliche sowie die kognitive Leis-

Dividat Senso

tungsfähigkeit auf spielerische Art
und Weise verbessern. Mit Schrittabfolgen und Gewichtsverlagerungen lösen Sie gezielte Aufgaben, die
erst noch Spass machen. Wir sind
der Meinung, dass ein sicheres Gehen Türen und Tore in die Freiheit
öffnet und folgeschwere Stürze verhindert werden. Das Training mit

Ihr Dividat-Team: Ilona Jung, Jayme Meier und Lucia Hahn
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dem Dividat Senso Gerät führt zu
einer verbesserten Mobilität, Selbstständigkeit und dadurch zu mehr
Lebensqualität.

Home Trainer mit Reiselust
verbinden
Von unserem Home Trainer wollen
Sie gar nicht mehr runter, denn er

Kehl aktuell

entführt Sie in verschiedene Städte
und Regionen. Durch ein interaktives Bildschirmprogramm, welches
gleichzeitig mit dem Velofahren abläuft, können Sie z. B. durch Amsterdam radeln oder das Matterhorn besuchen. An diesem Gerät trainieren
Sie Ihre eigene Kardiopulmonale
Kondition, welche Ihr Herz und die
Beinmuskulatur stärkt.

Gruppenwalking im Freien
Für alle die sich an der freien Luft
bewegen möchten, bieten wir ein
begleitetes Walking an. Je nach Befindlichkeit und unterschiedlichen
Anforderungen, laufen wir in einer
«schnelleren» oder «langsameren»
Gruppe in der nahen Umgebung.
Engagiert und motiviert
«vibriert»
Damit die bei uns vorhandenen
Trainingsmöglichkeiten noch

wirkungsvoller werden, haben wir
unser Angebot mit einer neuen
Vibrationsplatte ergänzt. Die Vibrationsanwendung ist ein wichtiger
Baustein im gesamten Bewegungskonzept des Menschen. Es können
nicht nur einzelne Muskelpartien
angesprochen werden, sondern sie
wird auch bei Durchblutungsstörungen und Entspannung angewendet. Auch in dieser Kombination
von Vibrationsanwendungen mit
unseren bestehenden Trainigsmethoden werden Sie persönlich betreut und fachgemäss unterstützt;
das ist sinnvoll und erhöht den
Erfolg.

neuem Körpergefühl verlassen Sie
unsere «Fit-Oase».

Atmen Sie genüsslich aus
Mit gezielten Atem- oder Entspannungsübungen lassen Sie Ihr
persönlich zugeschnittenes und
adäquat angepasstes Training ausklingen. Gestärkt, erfrischt und mit

Stecken Sie doch Ihre Nase einmal
bei uns rein, wir freuen uns auf Sie.
Gerne nimmt das Sekretariat Kehl
(Tel. 056 200 28 28) Ihre Terminvereinbarung für eine Gratis-Probelektion entgegen.

Die Lektionen dauern 45 Minuten
und können ganz Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Das
Training steht allen Personen offen
denen Sturzprophylaxe wichtig ist.
Qualifizierte Fachfrauen begleiten
Sie während der ganzen Trainingszeit. Auf Fragen und Wünsche
können wir sofort eingehen, um
ein optimales Klima zu schaffen.
Vertrauen und Wohlbefinden
sind uns in allen Bereichen sehr
wichtig. Sind Sie neugierig geworden?

Mach
Sie m en
it!

Redaktionsgruppe der Kehl-Zytig
Sie wollen mitmachen, wenn die Themen für eine
neue Ausgabe gesucht und diskutiert werden?
Dann ist die Redaktionsgruppe das Richtige für Sie.
Die Redaktionsgruppe trifft sich am Mittwoch,
10. April, 8 Uhr, im Besprechungszimmer A und B.

das
Baden
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Ihr Bestattungshaus
Die Firma Badener Bestattungen hat ihr Dienstleistungsspektrum
weiter ausgebaut. Neben der klassischen Überführung stehen
die Bestatter-Spezialisten den Angehörigen für viele weitere
Hilfestellungen zur Verfügung.

Ihr Bestattungshaus als Kleindruckerei
Wo die klassische Bestattungsarbeit aufhört setzen
wir an. So gestalten wir mit Angehörigen gemeinsam
Trauerkarten und drucken diese Inhouse, setzen
Todesanzeigen auf und übernehmen den ganzen
administrativen Teil bis zur Erscheinung. Alle Dienstleistungen rund um die Todesanzeige sind für
Angehörige zudem kostenlos. Es macht somit keinen
Unterschied ob die Angehörigen die Todesanzeige
beim Verlag, online oder bei uns aufgeben.
Bilder lassen Erinnerungen leben
Sei es für die Trauerfeier oder für Zuhause. Bei uns
können Angehörige ihre Fotos aufziehen lassen, sei
dies als klassisch-gerahmtes Bild, modern schwebend,
oder als Leinwand.

BAD E N E R BE STATTU N G E N

Abschiednahme am offenen Sarg – auch in
schwierigen Situationen
Wir sind spezialisiert auf die Wiederherstellung
von verstorbenen Menschen. Hier bildet die sogenannte
«Thanatopraktische Behandlung» das Fundament einer
würdigen Abschiednahme am offenen Sarg. Als einziges
Bestattungsunternehmen im Kanton Aargau sind wir
berechtigt, thanatopraktische Behandlungen durchzuführen.
Eine Bestattung ist für uns immer
eine Herzensangelegenheit
So ist es für uns ganz klar, dass wir stets mit Bedacht
und mit Feingefühl agieren. Jeder Mensch ist einzigartig und dieser Einzigartigkeit gilt es Sorge zu tragen.
Dafür setzen wir uns ein. In unserem Bestattungshaus haben wir nichts zu verbergen. So dürfen uns
die Angehörigen bei all unseren Tätigkeiten begleiten
und wenn sie das möchten, auch mithelfen. Unser
oberstes Ziel ist es, den Angehörigen einen würdevollen Abschied zu bereiten.

Etzelstrasse 13, 5430 Wettingen, 056 222 53 53, info@badenerbestattungen.ch

Publireportage

mit Herz
Unsere Kosten sind transparent und fair
Uns ist bewusst, dass eine Bestattung immer auch
finanziell eine Hürde darstellt. Mit Fragen wie; «Was
kostet eigentlich eine Bestattung?» oder «Kann ich mir
das überhaupt leisten?» sind wir oft konfrontiert. Bei
solchen Ängsten findet die eigentliche Trauer keinen
Raum. Dem wirken wir entgegen, indem wir gemeinsam
mit den Angehörigen die Kosten anschauen. Wir zeigen
Möglichkeiten auf, wie auch ohne grosse finanzielle
Investitionen eine Bestattung im würdigen Rahmen
möglich ist. So das sich die Angehörigen wieder auf das
wesentliche konzentrieren können – der Trauer!
Wir stehen für Kostentransparenz und Fairness ein.
Egal in welcher Gemeinde die Person verstorben ist.
Bei uns kostet jede Dienstleistung mit Ausnahme
der Überführungskosten gleichviel.
Wir bedanken uns dafür, dass Sie uns ihr Vertrauen
auch weiterhin schenken.
Ihr Badener Bestattungsteam

Haben Sie gewusst,
dass...?
… es die Möglichkeit gibt, dass ihr/e Liebste/r
auf Wunsch nochmal nach Hause kommen darf.
… ihr/e Verstorbene/r auch nach dem Tod
seine Lieblingskleidung tragen darf.
… Sie als Angehörige und Freunde uns bei allen
Diensten rund um ihre/n Liebste/n begleiten
dürfen.
… die Urnenbeisetzung nicht zwingend auf
dem Friedhof stattfinden muss.
… die Asche auch auf einem Berg oder im Wald
eigenhändig verstreut werden kann.
… die Asche dem Wasser übergeben werden darf
(Fluss, See etc.).
… die Urne ihres/ihrer Liebsten auch mit nach
Hause genommen werden darf.
… ein Teil der Asche als Erinnerung behalten
werden kann.
… man persönliche Andenken mit in den Sarg
geben darf (Fotos, Zeichnungen, Muscheln, etc.).
… Sie als Angehörige und Freunde den verstorbenen Menschen auch selbst pflegen dürfen –
mit oder ohne unsere Hilfe – ganz wie Sie es
wünschen.

Sandro Güntert
Dipl. Bestatter
Leiter Bestattungen

Manuela Ryser
Bestatterin

Roland Wunderli
Gesamtleitung
Badener Bestattungen

Mehr Information unter badenerbestattungen.ch

Unser Showroom
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Kunst

im Restaurant KEHL

In ihren Grundzügen sind die Bilder
von Gabriele Kulstrunk optimistisch
und lebensfroh. Sie vermitteln eine
positive Stimmung, jugendlichen
Schwung und vor allem eine unmittelbare Präsenz, die sich auf die
Menschen überträgt, die sich auf
sie einlassen und mit ihnen in den
Dialog treten. Vor allem aber ent-

falten sie eine raumgreifende
Vitalität, die sich um sie herum
ausbreitet und eine inspirierende,
dynamische und gleichzeitig
auch entspannende Atmosphäre
entfaltet.
Rundgang mit der Künstlerin:
Freitag, 12. April 2019, ab 15 Uhr

Aktuelle Kunstausstellung
im Restaurant KEHL
Neu im KEHL bis Sommer 2019:
Bilder von Gabriele Kulstrunk
aus Baden.
www.kulstrunk.ch
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«Das Geräusch
der Gegenwart
wahrnehmen
und die Klänge
als Farben auf
die Leinwand
bringen.»
Gabriele Kulstrunk über ihre Kunst

Kehl aktuell

Skitag

Adelboden-Lenk ... dänk!

Text: Ueli Kohler

Prächtiges Wetter und eine fröhliche
Teilnehmerschar sorgten für zwei
perfekte Kehl-Sporttage im Berner
Oberland. Unsere Organisatorin,
Monika Brühlmeier, erwartete am
Sonntagmorgen – zusammen mit
viel Sonnenschein – an der Talstation der Seilbahn Silleren eine Ski-,
Schlitten- und Wander-Fraktion.
Die auch zahlenmässig kleine
Ski-Truppe nutzte die guten Pistenverhältnisse und die anderen bewunderten mit dem Fraktionshund Angel
(sprich: Anchel) den Start der Skifahrer und rutschten selber, nachdem
sie einer ersten Kaffeepause frönten,
förmlich die Hänge hinunter.
Wie üblich trafen wir uns alle zur
Mittagszeit, diesmal im Bergrestaurant Hahnenmoospass, wo wir speditiv und unkompliziert mit einem
guten Essen verwöhnt wurden.

ski-Schlumi und genossen einen
herrlichen Sonnenuntergang.
Nach dem hervorragenden Nachtessen und nachdem wir alle Probleme
im Gesundheitswesen «gelöst»
hatten, war eine lockere Jassrunde
angesagt.
Auch der zweite Tag war spannend
und abwechslungsreich; und zum
Glück fand auch die Ski-Fraktion
am Nachmittag den Weg durch den
dichten Nebel und erreichte die Talstation, wo die «Wanderer» schon
warteten.
Wir freuen uns bereits wieder auf
das nächste Jahr, wenn wir mit
mehr und grösseren Fraktionen die
dritten Kehl-Sporttage durchführen
können.

Nach dem die «Eintägeler» den
Heimweg angetreten hatten, trafen
sich am späteren Nachmittag die
«Zweitägeler» zum obligaten Aprés15

Kehl intern

Viel mehr
als ein Stück Stoff
Danijela Paunovic arbeitet seit 16 Jahren in der Lingerie des
Alterszentrums Kehl. Für sie sind Kleidungsstücke Zeugen
einer Biografie. Diese mit Sorge auffrischen zu können macht
die Arbeit für sie so besonders.
Text: Anouk Holthuizen

Frau Paunovic, Sie leiten die
Lingerie des Alterszentrums Kehl
seit drei Jahren. Was schätzen Sie
an diesem Arbeitsort?
Da die meisten unserer Kunden die
Bewohner und Mieter des Alterszentrum Kehl sind, treffe ich sie
regelmässig. Ich verteile die Wäsche
in den Abteilungen und halte mit
vielen einen kurzen Schwatz. Im Flur
bleiben viele stehen um ein paar
Worte mit mir zu wechseln. Jetzt
lebt ein ehemaliger Nachbar von mir
hier, das finde ich besonders schön.
Unter älteren Leuten fühle ich mich
sehr wohl.

Hat das einen bestimmten Grund?
Als Kind verbrachte ich jede Sommerferien bei meiner Grossmutter
in Serbien. Sie war sehr lieb und
verwöhnte mich. Auch lebte sie umgeben von einer wunderbaren Natur
und vielen Tieren. Die Wochen bei
ihr waren immer sehr schön, ich
liebte sie sehr und fühlte mich bei
ihr total wohl. Leider ist sie vor einigen Jahren gestorben. Wenn ich mit
alten Leuten zusammen bin, spüre
ich immer etwas von diesem Wohlbefinden von damals.
Sie arbeiten schon seit 16 Jahren
in der Wäscherei. Was hat sich in
dieser Zeit verändert?
Wir verwenden heute ausschliesslich ökologische Waschmittel. Dafür
wurden wir zertifiziert. Dass wir
sorgsam mit unserer Umwelt
umgehen ist mir persönlich

Überlassen Sie uns ruhig
Ihre Wäsche
Pflegeleichtes und Spezialreinigung
Aufhängen oder Bügeln
Hemdenservice
regelmässigen Spezialaktionen
(für interne als auch externe Kunden)
modernen Maschinenparks
fachlich versierte Mitarbeitende
einwandfreie Qualität
Auch spezielle Wünsche erfüllen wir gern

·
·
·
·
·
·
·
·

Montag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 11.30
Uhr und von 12.30 bis 15.30 Uhr.
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sehr wichtig. Zudem haben wir nun
eine Klimaanlage. Das erleichtert die
Arbeit in Sommern wie dem letzten
sehr.
Was mögen Sie an Ihrer Arbeit?
Man macht ein Kleidungsstück oder
andere Textilien, die jemandem lieb
und wichtig sind, wieder sauber und
frisch. Viele Bewohner und Mieter
im Kehl haben Kleidungsstücke, die
sie seit vielen Jahren tragen, und die
daher von besonderer Bedeutung
sind, weil sie ein Stück Lebensgeschichte und Vertrautheit sind. Das
zu würdigen und zu erhalten durch
eine sorgsame Behandlung empfinde
ich als sehr befriedigend. Auch mag
ich unsere tollen Geräte. Unsere
Bügelpuppe, an der wir Blusen und
Hemden mit Dampf glätten, nennen
wir «Amadeus», weil er so laut ist.
Bevor Amadeus zu uns kam, mussten
wir sie von Hand bügeln.
Was für eine Ausbildung
braucht man eigentlich, um in
einer Wäscherei zu arbeiten?
Es gibt das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis Fachfrau oder
Fachmann Hauswirtschaft. In der
Ausbildung lernt man, hauswirtschaftliche Tätigkeiten in den Bereichen Lingerie, Reinigung, Küche und

Kehl intern

Danijela Paunovic in ihrem
Element

Remo Dell’Anno, Sie bringen Ihre Hemden
zur Reinigung ins Kehl. Seit wann machen
Sie das?
Seit ungefähr zwei Jahren. Meine Frau hat
mir den Tipp gegeben. Da wir in der Nähe
wohnen, macht es erst recht Sinn, diese
Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.
Seither bringe ich alle meine Hemden gerne
ins Kehl , wo sie gewaschen und gebügelt
werden.

Service zu organisiere und erledigen.
Fachleute Hauswirtschaft arbeiten in
Heimen, Spitälern, Hotels und Gastronomiebetrieben. Zurzeit haben wir zwei
Lernende, auch stecke ich selbst noch in
der Ausbildung. Obwohl ich die Arbeit
in der Wäscherei schon lange beherrsche, ist es mir wichtig, darin auch einen
Abschluss zu haben. Jetzt wo meine
Kinder im Teenageralter sind habe ich
die Zeit dazu.

Wie beurteilen Sie dieses Angebot?
Natürlich bin ich vom Preis für diese Leistung
begeistert. Ich bezahle pro Hemd CHF 3.–, was
im Vergleich wirklich konkurrenzlos ist. Die
Wäsche wird mit umweltfreundlichen Mitteln
gereinigt und gepflegt. Die Bedienung ist
sehr freundlich, schon fast familiär und sehr
dienstleistungsorientiert. In der Zwischenzeit
kennt man sich natürlich. Der Auftrag wird
innert nützlicher Frist bearbeitet und ist wieder abholbereit.

Die Kehl-Wäscherei erledigt nicht nur
die Wäsche für die Kehl-Bewohnerinnen und -Bewohner sondern auch für
externe Kunden.
Ja, jedermann kann seine Wäsche hier
waschen und bügeln lassen. Wir haben
viele Stammkunden, die ihre Hemden
bringen. Auch Duvets pflegen wir, dafür
haben wir grosse Maschinen. Zu uns
kann man alles bringen, das mit Wasser
waschbar ist, einen chemischen Reinigungsservice
führen wir nicht. Wir
sind sehr schnell
und unsere Leistungen günstig.

Haben Sie Anregungen ans Lingerie-Team?
Es wäre beispielsweise wünschenswert, wenn
man die Wäsche an einem bedienten Schalter
abgeben und abholen könnte. Im Moment
besuche ich die Wäscherei noch im 2. UG des
Haus Nr. 1, wo man nicht immer auf Anhieb
jemanden antrifft, oder gelegentlich einen
Moment warten muss. Grossartig wäre es
natürlich auch, wenn die Hemden direkt
von zuhause abgeholt und wieder zugestellt
würden. Dafür wäre ich auch bereit, einen
höheren Preis zu bezahlen.

«Amadeus»
wird auf die Arbeit
vorbereitet.

Dennoch, wenn ich sehe, was ich heute für
mein Geld bekomme, bin ich tatsächlich mehr
als zufrieden!

Sicherlich ist der bestehende Service auch
noch zu wenig bekannt. Auf der Webseite des
Kehl (www. daskehl.ch) wird über den Dienst
informiert. Zusätzliche Werbung würde möglicherweise weitere Kunden überzeugen und
man könnte das Angebot noch ausbauen.
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Pflegeteam B
Meine vielfältigen Aufgaben
als Abteilungsleiterin
Im Pflegebereich B leben und wohnen 34 betagte Menschen,
verteilt auf 4 Stockwerken, welche von ca. 22 Mitarbeitenden
gepflegt, betreut und umsorgt werden. Anita Winter, die sich
und ihren Alltag hier vorstellt, leitet das Pflegezentrum.
Text: Anita Winter

Ich bin diplomierte Pflegefachfrau
HF und arbeite seit 2016 im Kehl als
Abteilungsleiterin. Meine Tätigkeit
bietet mir sehr abwechslungsreiche
und interessante Aufgaben. Mir liegt
das Wohl der Bewohnerinnen und
Bewohner sowie der Mitarbeitenden
sehr am Herzen. Mir ist wichtig,
dass ich den Bewohnerinnen und
Bewohnern, den Angehörigen und
den Mitarbeitenden wertschätzend
gegenübertrete.
Ich arbeite regelmässig als Tagesverantwortliche aktiv in der direkten
Pflege und Betreuung mit. So erlebe
ich die komplexen Situationen der
Bewohnerinnen und Bewohner

selbst und kann das Pflegeteam in
der Umsetzung einer individuell
angepassten Pflege und Betreuung
direkt und kompetent unterstützen.
Gemeinsam mit den diplomierten
Pflegefachpersonen erstellen wir
für jede Bewohnerin und Bewohner
eine individuelle Pflegeplanung
unter Einbezug der Biographie,
gewährleisten die Umsetzung von
Qualitätsstandards, des Pflegeprozesses und die korrekte Pflegeeinstufung gemäss RAI/RUG. Zusätzlich überprüfe ich die Umsetzung
der geplanten Massnahmen in der
Praxis und in der Pflegedokumentation. In meiner Verantwortung
liegt es weiter, Arbeitsabläufe auf
der Abteilung an veränderte Bedingungen anzupassen.
Zu meinen vielseitigen Führungsaufgaben gehören
unter anderem:
• der kompetenzgerechte Personaleinsatz
entsprechend dem
Pflegeund
Betreuungsbedarf

• die Planung und Koordination
sämtlicher Aufgaben und Arbeitsabläufe im Pflegeteam B
• die Gewährleistung einer guten
Pflegequalität rund um die Uhr
• Erstellen der Dienst- und Ferienpläne
• Führen von periodischen Qualifikationsgesprächen mit allen Mitarbeitenden im Team
• Fachliche und persönliche Begleitung von Lernenden in Kooperation mit der Berufsbildnerin
• Förderung von guten und nachhaltigen Lösungen bei Personalproblemen
• Mitverantwortung für betriebswirtschaftliche Themen, wie z.B.
das Einhalten des Stellenplanes
oder das Erreichen der Jahresziele.
Ich leiste einen aktiven Beitrag
im Kader, arbeite in der Fachgruppe Pflegeentwicklung und in
der Projektgruppe zur Einführung
einer elektronischen Bewohner-Dokumentation mit. In der internen
Fortbildung bin ich als Referentin
zu mehreren Themen im Einsatz.
Aktuell bilde ich mich erneut im Bereich Palliative Care weiter. Das neue
Wissen und die Erkenntnisse setze
ich in der täglichen Pflege um und
gebe es gerne in der täglichen Arbeit
direkt dem Team weiter.
Ich hoffe, mit meinem Bericht, Ihnen einen kurzen Einblick in meine
vielfältigen Aufgaben als Abteilungsleiterin ermöglicht zu haben.

Anita Winter, Abteilungsleiterin Team B
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Miladinka Traijkovski
mit Ruth Kunz und
Werner Grabolus

Tanja Paunovic

Der schnellste

Reinigungsdienst
Zur hauseigenen Spitex des
Alterszentrums Kehl gehört auch
das Reinigungsteam rund um Miladinka Trajkovski. Mieterinnen
und Mieter können den Service
regelmässig oder auch spontan
beanspruchen. Ruth Kunz und
Werner Grabolus sind Stammkunden der ersten Stunde.
Text: Anouk Holthuizen

Wenn nach einem Regenschauer
die Abendsonne die Rückstände
von Wassertropfen an den grossen
Wohnzimmerfenstern aufleuchten
lässt, juckt es Ruth Kunz in den
Fingern. Sie sagt: «Ich bin in einem
Alter, in dem die Hausfrau in mir
zwar noch alles sieht, aber nicht
mehr alles selber machen kann.» Da
kommt ihr und auch ihrem Partner
Werner Grabolus, der hauseigene
Spitex-Reinigungsdienst im Alterszentrum Kehl wie gerufen. Das Paar
ist zeitgleich mit der Eröffnung der
neuen Wohnungen im September
2016 ins Zentrum gezogen. Die
Haushaltsaufgaben haben sie aufgeteilt: Er bringt den Abfall und alte
Flaschen hinunter, sie kümmert sich
um die Wäsche.

Von Anfang an beansprucht das
Paar zusätzlich alle 14 Tage während zwei Stunden das Reinigungsangebot der hauseigenen Spitex.
Werner Grabolus sagt: «Unsere Fee
Tanja Paunovic ist für uns schon
fast ein Familienmitglied. Dass immer die gleiche Person kommt, die
unsere Abläufe und Gewohnheiten
kennt, schätzen wir sehr.» Befindet
sich das Paar auf einem zweitägigen
Ausflug, leert Paunovic auch mal
den Briefkasten oder giesst die
Pflanzen. Und fällt mal eine Flasche
zu Boden und zerspringt in hundert
Stücke, reicht ein Telefon ins Büro
von Miladinka Trajkovski, Leiterin
Reinigung, und die Hilfe kommt innert kürzester Zeit. Ruth Kunz sagt:
«Ich kann noch auf die Knie, aber
alles, wofür wir in die Hocke gehen
oder uns bücken müssen, wird immer schwerer für uns. Da sind wir
sehr froh, dass wir so unkompliziert
Unterstützung erhalten.» Manche
Kunden des Reinigungsdiensts
klopfen gern auch direkt im Büro
im Empfangsbereich an. Trajkovski
sagt: «Zwischen 7 und 16 Uhr kann
jeder zu uns kommen oder uns
anrufen.»

in Baden

Das neunköpfige Reinigungsteam ist
nicht nur in den Pflege-Abteilungen
unterwegs, sondern zurzeit auch in
51 Wohnungen des Alterszentrums
Kehl. Die Leiterin des Teams packt
gerne selbst mit an. Miladinka
Traijkovski sagt: «Ich möchte unsere
Kundinnen und Kunden kennen,
ihre Umgebung und ihre Bedürfnisse.» So organisiert sie jeden Monat
eine vergünstigte Reinigungs-Aktion,
die sie selbst durchführt. Im März
bringt sie auf Wunsch Badezimmer
auf Hochglanz, im April und Mai
Fenster. Ruth Kunz und Werner
Grabolus nehmen diese Aktionen
gern in Anspruch. Der Frühlingsregen kommt bestimmt.

Haben Sie Fragen zum
Reinigungsdienst?
Rufen Sie einfach an:
056 200 28 73
7 bis 16 Uhr
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Kehl-Wissen

Mitmachen und Gutscheine gewinnen: Lösungen der drei Rätsel bis Ende Mai im Kehl am Empfang abgeben.
Die Lösungen und Gewinner/innen werden in der nächsten Ausgabe der Kehl-Zytig bekannt gegeben.
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Kehl intern

Bauchtanz bei 		

Menù del giorno

martedì, 26.…
marzo 2019
und eine neue Rekordbeteiligung

Suppe oder Salat

Text: Ueli Kohler

U

nsere beiden Youngstars vom
Team A, Liridona Ramusai
und Laura Scivoli haben den Abend
organisiert. Einen grossen Dank an
die beiden Organisatorinnen. Es ist
eine schöne Tradition, dass sich aus
unserem multikulturellen Mitarbeiterkreis mit über 24 verschiedenen
Nationalitäten immer wieder Mitarbeitende für die Organisation
des Personalessens zur Verfügung
stellen.
Nebst dem feinen kulinarischen Teil
faszinierte und beeindruckte uns
Ueli Kohler durfte
acht Jubilarinnen
und Jubilaren
gratulieren.

IM MENÜ INBEGRIFFEN

Vor dem Auftritt der Bauchtänzerin
stand mir die besondere Ehre zu, an
Menü 1
acht langjährige
Mitarbeitende
Tortelloni
gefüllt ricotta-Spinat
und Rahmsafran ein
CHF 16.50
kleines Präsent
zu überreichen. Jubilieren durften
für25 Jahre: Manuela
Menü
Risotto Monika
Spargeln mitBrändli
Champignon
Wacker,
und Siri, der
CHF 18.50
sich später ebenfalls als hervorragenanschliessend die Bauchtänzerin
3
Ashara, die uns mit ihrem tempeder TänzerMenü
präsentierte;
für 10 Jahre:
Pizza Biancaneve
CHF 19.00
ramentvollen orientalischen Tanz
Manuela Burger und Ruzica Vrbat; für
- Carpaccio Vitello Tonnato CHF 20.00
in eine andere Welt entführte. Es KALTES GERICHTS
15 Jahre:
Ivana Mladenovic und Alois
.............................................
FITNESSTELLER - mit gebratenem Poulet-Brust CHF 19.00 (FR)
dauerte nicht lange und ein paar von Furrer und für sage und schreibe 30
uns konnten den Lockrufen Ashara
Jahre: Cecilia Ferruggia. An dieser
Menü einen
4
nicht widerstehen und versuchten
Stelle nochmals
herzlichen
Grill Salsiccia mit Pommes (CH)
sich ebenfalls im Bauchtanz. Sicher
Dank für eure
grossen
Einsätze
wähCHF 21.50
ein besonderes Vergnügen, nicht
rend all diesen Jahren. Ihr fördert den
Menüund
5 eure aufgestellte
nur für die Zuschauenden, waren die Rindschnitzel
Zusammenhalt
an Sorrentina mit Gemüse (CH)
CHF 24.50 kurz, mit Euch im
skurrilen Auftritte der Männer –
Art ist einzigartig;
allen voran der hüftschwingende
Team zusammenzuarbeiten ist motiVegetariano
Auftritt des Chefs; die Gefahr, dass
vierend Risotto
und macht
Freude.
mit Gemüse
CHF 15.00
ich anschliessend eine Physiotherapie benötigte, war schon da.
Auch an diesem Personalessen
konnten wir allen Mitarbeitenden
einen Citycom-Geschenkgutschein
Il nostro Menù del giorno è disponibile anche su www.tagesmenue.ch
Tutti i prezzi IVA inc
im Wert von Fr. 50.– überreichen.
Sowohl dieses Zusatzgeschenk als
auch die Finanzierung eines solchen
Abends sind nur dank grosszügigen
und zufriedenen Bewohnern, Mietern und Angehörigen möglich. Und
zufrieden sind Sie in erster Linie,
weil ihr alle einen wirklich guten Job
macht; herzlichen Dank!

… sorgten für eine gute Stimmung an unserem Personal-Jahresessen vom 25. Januar 2019. Das Restaurant war bis auf den
letzten Platz besetzt, fast alle Mitarbeitenden waren gekommen,
waren gespannt und erfreuten sich an dem was kam.
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Förderverein

Förderverein
das
Baden

Mitgliederversammlung des Fördervereins
Text: Martin Perini

D

ie diesjährige Mitgliederversammlung des Fördervereins
das KEHL Baden fand am 25. März
im gut besuchten Mehrzweckraum
des Kehl statt. Präsident Roland
Wyss konnte an die 80 Mitglieder
begrüssen und handelte die statuarischen 13 Traktanden gewohnt
speditiv ab. Dank dem diesjährigen
Zuwachs von 9 Mitgliedern (aktueller um die 450) führte der Gewinn
von rund CHF 1’335 zu einem
Eigenkapital in der Vereinskasse
von rund CHF 12’460. Das Kapital
wird für künftige Investitionen des
Fördervereins angelegt.

Der Geschäftsleiter Ueli Kohler
berichtete daraufhin vom Endspurt
des Umbaus von Kehl 3. Der Bezug
ist per Juli 2019 vorgesehen, entstanden sind kleinere Wohnungen
mit sehr gutem Innenausbau, Treppenlift u.a. Beim Hauptgebäude
wird die Küche umgebaut und ein
neuer Mitarbeiterraum eingebaut.
Kommerziell gesehen war 2018 ein
gutes, schwarzes Zahlenjahr. Entstanden ist eine neue Website mit
App, ein neues Corporate Design
und die neue KehlZytig, die Anfangs April erscheint. Ueli Kohler
dankte den Menschen in und ums

Der Vorstand, wieder gewählt an der GV: Roland Wyss (Präsident),
Susy Frei, Franziska Krähenmann, Franziska Perini, Michel Bischof

Kehl, die dieses gute Resultat
ermöglicht haben. 2019 wird
das Kehl seinen 55. Geburtstag
feieren, Ueli Kohler orientierte,
das OK sei aufgestellt, es wird
eine Feier mit Ausstellungen
und Tag der offenen Türen mit
vielen Attraktionen geben.
Unter anderem spielt am Nachmittag die Wynavalley Oldtime
Jazzband.
Im zweiten Teil der Mitgliederversammlung begeisterte das
Trionettli die Zuschauerinnen und
Zuschauer mit «Schweizer Folksmusik». Die drei Musikerinnen
und Musiker wussten, auf welche
Knöpfe sie bei den Anwesenden
drücken mussten und schon bald
sang der ganze Saal mit.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wurde von der
Kehl-Küche ein feiner, reichhaltiger Apéro gereicht.
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Michel Bischof,
Vorstandsmitglied
Förderverein und
Ennetbadener Gemeinderat

Sie engagieren sich seit der Gründung
vor sechs Jahren im Vorstand des KehlFörderverein. Wieso?
Mir liegt das gemeinnützige Engagement
am Herzen. Die Arbeit im hochmotivierten
Team macht mir zudem grossen Spass.
Was ist Ihr grösster Erfolg, den sie bei
Ihrer Vorstandsarbeit verbuchen konnten?
Am meisten freut mich die Dankbarkeit
und spürbare Freude der Bewohnenden,
wenn wir Anlässe organisieren.
Sie sind selber zwar erst 65, haben Sie das
Kehl auch für sich selber auf dem Radar?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dereinst
im Kehl einzuchecken. Die Kombination aus
Wohnen und Pflege nach Bedarf sagt mir zu.
Was würden Sie den Leserinnen und
Lesern der Kehl-Zytig schon lange einmal
mitteilen?
Ich wünschte mir, dass noch mehr Menschen
dem Förderverein beitreten. Zudem möchte
ich bei dieser Gelegenheit allen Mitarbeitenden, der Leitung und dem VR für ihr grosses
Engagement danken.

Vorschau auf die Anlässe
des Fördervereins
Samstag, 4. Mai 2019
Frühlingsspaziergang mit Vereinsmitgliedern und Bewohnenden
Samstag, 14. September 2019
Herbstanlass im Kehl
(Fest 55 Jahre Kehl)
Donnerstag, 6. Dezember 2019
Samichlausanlass
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Gastronomie

Mit dem

Frühling
kommt der Genuss

Text: Philippe Terrien

Osterzeit ist Frühlingszeit! In den
Gärten grünt es, Tulpen, Osterglocken und Primeln zaubern farbige
Tupfer. Mit Ostern verbinden wir
viele Riten und Bräuche, die vom
Essen geprägt sind. Bunte Eier,
Schoggihasen, üppig gefüllte Osternester und als Krönung ein feines
Ostermenü mit Familie und Freunden: zum Beispiel ein traditionelles,
etwas in Vergessenheit geratenes
Gericht, das «Ostergitzi».
Das Gitzi (Zicklein) hat eine lange
Tradition: Am Gründonnerstag vor
Ostern endet die 40-tägige Fastenzeit: In früheren Jahrhunderten war
der Verzehr von Milch, Fleisch und
Eiern seit Aschermittwoch verboten.
Umso mehr freute man sich danach
auf ein gutes Essen, meist ein feines
Stück Fleisch. Das Ostergitzi galt
neben dem Osterlamm als Delikatesse. Dieses Osterfestessen wurde
von den Griechen aus dem jüdischen
Brauchtum übernommen, wobei
zum jüdischen Passahfest traditionellerweise Lamm gegessen wird.
Über Griechenland wanderte der
Brauch weiter zu den Römern und
verbreitete sich in ganz Europa.

Ziegen in der Schweiz
Ziegen und Schafe gehören zu den
ältesten Haustieren, sie sind seit
jeher Wolle-, Milch- und Fleischlieferanten. In der Schweiz sind das
Appenzellerland, das Wallis, das
Tessin und Graubünden typische
Ziegengebiete. Hierzulande werden
Ziegen vorwiegend zur Produktion
von Milch und Ziegenkäse gehalten,
sie sorgen aber auch für die Landschaftspflege in den Berggebieten.
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Das Fleisch von Ziegen spielt auf
den Tellern von Herrn und Frau
Schweizer eine eher untergeordnete
Rolle. Doch zu Ostern geniesst man
gerne einen feinen Gitzischlegel, mit
Knoblauch und frischen Kräutern im
Ofen gebraten.

Mein Rezept: Ostergitzischlegel
wohl die begehrtesten Stücke
Die Hinterläufe, also die Schlegel, sind
r 800 bis 900 Gramm, und mit
des Gitzis. Ein Schlegel wiegt ungefäh
ig Knochenanteil eignet er sich
seinem sehr mageren Fleisch und wen
hervorragend zum Braten im Ofen.

Für 4 Personen
Zutaten für Marinade
0,5 dl Olivenöl
80 g Knoblauchzehe, gepresst
60 g Senf
5 g Paprika
½ Bund Thymian
wenig Pfeffer aus der Mühle
ca. 1,5 kg Gitzischlegel

Zutaten für Braten
0.5 dl Öl
ca. 4 g Salz
1,5 dl Weisswein
1,5 dl Kalbsfond
¼ Bund Thymian
Salz, Pfeffer nach Bedarf

Und so wird's gemacht:
• Alle Zutaten bis und mit
Pfeffer mischen. Fleisch damit
bestreichen, zugedeckt im Kühl-

reduzieren, Weisswein dazu giessen, ca. 35 min. weiterbraten,
von Zeit zu Zeit mit Bratflüssigkeit übergiessen.
schrank
• Fleisch herausnehmen, vor dem
• ca. 12 h. marinieren.
Tranchieren zugedeckt ca. 10 min.
Fleisch ca. 1 h vor dem
• Anbraten aus dem Kühlschrank • ruhen lassen.eit in eine kleine
Bratflüssigk
nehmen. Ofen auf 240 Grad
Pfanne absieben. Fond dazu
vorheizen.
ochen, auf ca. 2 dl
• Öl in ein rechteckiges Backblech giessen, aufk mian beigeben,
einkochen. Thy
geben, in der unteren Hälfte des
Sauce würzen.
Ofens ca. 2 min. heiss werden
lassen.
• Fleisch salzen, ins Backblech
legen, beidseitig je ca. 5 min.
anbraten. Hitze auf 200 Grad

Zusatzinformation
Servieren: Gitzischlegel tranchieren, mit der Sauce und Polenta
oder Bärlauchkartoffeln servieren.

Kehl Umbau

News zur
Sanierung
im Haus 3

Quadratur des Kreises –
Neues von der Küchensanierung

Text: Ueli Kohler

Das Sanierungsprojekt der Küche
schreitet voran. Die Pläne sind
gezeichnet, das Bauprogramm
steht, die Baueingabe ist gemacht
und liegt bei der Stadt Baden zur
Freigabe. Bauplanerisch sind wir
auf Kurs.

Nach wie vor war und ist uns
das Wetter gut gesinnt. So
konnten alle Arbeiten in der
Zwischenzeit an die Unternehmer vergeben werden und
laufen gemäss Plan. Aktuell
arbeiten die verschiedenen
Unternehmer im Inneren und
vor allem an der Aussenisolation. Mit der dicken Verpackung können die Wohnungen
in Zukunft auch in kalten
Wintertagen eine behagliche
Wärme speichern und werden
in den heissen Sommertagen
nicht zu stark aufgeheizt.

Text: Florian Immer

Die Zeit ist nun gekommen, sich Gedanken zu machen, wie das Restaurantangebot während der Bauphase
im Juli und Anfang August aussehen
soll. Auch in dieser Zeit sind die
Pfannen rund und der Herd quadratisch, so dass man durchaus geneigt
sein kann, von der «Quadratur des
Kreises» zu sprechen. Wobei dieser
Begriff als Methapher für eine unlösbare Aufgabe gilt.
Philippe Terrien und sein Team
stehen vor einer ähnlichen Aufgabe. Während fünf Wochen steht
die Küche nicht zur Verfügung.
Dennoch sollen im Angebot keine
Abstriche gemacht werden, was die
Qualität und Frische der Speisen
angeht. Auch soll die Palette der
Menus nicht gross eingeschränkt
werden. Ach ja, und der Finanzchef

des Kehls drängt zudem darauf, dass
für Provisorien möglichst kein Geld
ausgegeben wird. Da muss wahrscheinlich gezaubert werden!
Zum Glück hilft die Jahreszeit ein
bisschen mit. Während der warmen,
eventuell sogar heissen Wochen ist
der Wunsch nach leichten Speisen
gross. Knackiges Gemüse, frische Salate und süsse Früchte stehen hoch
auf der Hitliste. Diese könnten auch
ohne Herd zubereitet werden.
Wie der Zauberer Miracoulix hält
sich Philippe Terrien noch etwas
bedeckt zu den Sommermenus und
lässt sich noch nicht in die Töpfe
oder ins Rezeptbuch schauen. Er verrät nur so viel, dass vor allem abends
Köstlichkeiten aus der kalten Küche
wie zum Beispiel Rohschinken und
Melonen auf die Teller kommen
sollen. Das Fleisch für den A-laCarte-Bereich werde in dieser Zeit
vorwiegend auf dem Grill zubereitet.
Der Tageshit würde ein bisschen
gestreckt und zum Wochenhit – was
das Mise-en-Place vereinfache. Aber
beim Mittagsmenu gebe es keine
Abstriche – das würde im gewohnten Rahmen zubereitet.
Zurück zur Quadratur des Kreises.
22/7 als Annäherung an die Kreiszahl π wurde schon vom griechischen Philosoph Archimedes
berechnet. Der Wert wird
auch heute noch oft aus
praktischen Zwecken verwendet – im Kehl halten
wir es auch so. Wir freuen uns auf den Sommer
und die Zauberkünste
unseres Küchenteams
während der Bauphase.
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Vermischtes

Dienstjubiläen
1. Mai 2019

Sophio Sacco

Abteilung A

5 Jahre

14. Mai 2019

Edith Vogt

Service

5 Jahre

19. Mai 2019

Doreen Ritz

Abteilung B

5 Jahre

1. Juni 2019

Celine Gysi

Lingerie

10 Jahre

Eintritte Mitarbeitende
1. Februar 2019

Selina Bürgin

Abteilung B

Fachfrau Gesundheit in Ausbildung

1. Februar 2019

Anita Maas

Abteilung A

Pflegefachfrau DN I

1. Februar 2019

Franziska Schlüssel

Inhouse Spitex Pflege

Fachfrau Gesundheit EFZ

4. Februar 2019

Eyob Habte

Reinigung

Praktikant Reinigung

4. Februar 2019

Zekaryas Tesfamaryam

Lingerie

Praktikant Lingerie

19. Februar 2019

Yannick Domedi

Küche

Koch EFZ

1. März 2019

Kanthi Kumudini Ganewatta

Küche

Mitarbeiterin Küche

1. März 2019

Céline Teknik

Abteilung A

Fachfrau Gesundheit EFZ

Wir nahmen Abschied
23. Januar 2019

Margrith Rey

28. Januar 2019

Sonja Elisabeth Meier

10. Februar 2019

Werner Klees

7. März 2019

Hansruedi Grauwiller

13. März 2019

Gertrud Beckmann

22. März 2019

Heidi Bosshard

25. März 2019

Louise Werffeli

Rätsel-Lösungen und Gewinner
der letzten Kehl-Zytig
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels
lautet: WINTERGARTEN
Die richtigen Zahlen im Sudoku: 966
Die Gewinner eines Gutscheins von 20 Franken
für das Restaurant Kehl sind:
Erika Schneider, Kehl (Kreuzworträtsel)
Walter Bächli, Kehl 5B (Sudoku)
26

Vermischtes

Wir begrüssen herzlich im Kehl
12. Dezember 2018

Ruth Glatz

10. Januar 2019

Haussener Doris

17. Dezember2018

Bosko Vranjes

14. Januar 2019

Bindt Annemarie

17. Dezember2018

Silvia Schmid

16. Januar 2019

Verta Theresia

19. Dezember2018

Sabine Peterhans

30. Januar 2019

Meyer Anton

31. Dezember2018

Heinz Herrmann *

18. Februar 2019

Samochowiec Eugeniusz *

3. Januar 2019

Gertrud Müller *

4. März 2019

Scherrer Theres

7. Januar 2019

Georgette Glanzmann *

7. März2019

Franjo Tusla

9. Januar 2019

Dieter Briendl *

* befristet

Veranstaltungen im Kehl
Donnerstag, 11. April 2019

Frühlingslieder am Morgen und Konzert der Jugendmusik am Abend

Samstag, 4. Mai 2019

Frühlingsspaziergang mit dem Förderverein

Donnerstag, 27. Juni 2019

Bewohnerausflug

Den aktuellen Veranstaltungskalender finden Sie unter
www.daskehl.ch > aktuell
> veranstaltungskalender
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Anouk Holthuizen

Herzlich willkommen bei der Kehl-Zytig
Seit dieser Ausgabe gehört Anouk Holthuizen neu zum
Redaktionsteam. Die Journalistin wohnt mit ihrer Familie
in Wettingen. Sie arbeitet für verschiedene Medien und
kennt aus persönlichen und beruflichen Gründen die Altersund Pflegezentren in der Region. Ganz nach dem Motto
«Das Leben ist ein Workshop» liebt sie den Kontakt zu
Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen und
lässt sich gern auch auf Unbekanntes ein.

Impressum Herausgeber: Alterszentrum Kehl, Baden Redaktion: Ueli Kohler, Anouk Holthuizen, Martin Perini
Konzept/Layout: KOMMPAKT AG 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
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Das Kehl auf Ihrem

Smartphone
Ein klarer Mehrwert ist es natürlich, wenn die wichtigsten
Inhalte unsere Homepage auch auf dem Smartphone
gelesen werden können. Hier erfahren Sie Schritt für
Schritt, wie unsere Homepage auf ihrem Smartphon mit
dem praktischen Kehl-«App» eingerichtet wird.

1.

Öffnen Sie den Internet-Browser auf Ihrem Smartphone.

2.
Sie haben ein iPhone

<
<

(Umbennen, falls gewünscht)
Tippen Sie auf «Hinzufügen»

<

<

6.

Tippen Sie in der Auswahl
«Zum Startbildschirm zufügen»

Bravo, die Insatllation ist gelungen!
Viel Vergnügen bei der Nutzung.

<

<

(Umbennen, falls gewünscht)
Tippen Sie auf «Hinzufügen»

3.
4.
5.

Tippen Sie im Kopfbereich
auf das Menü

<

Tippen Sie in der Auswahl
«Zum Home-Bildschirm»

Sie haben ein Android-Handy

<

Tippen Sie im Fussbereich
auf das «Weiterleiten»-Icon

Rufen Sie die URL www.daskehl.ch/heute auf

