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wir sehen, wie ganze Regale WC-
Papier, Konserven, Desinfektions-
mittel oder Schutzmasken leer-
gekauft werden, denken wir, dass 
es dafür bestimmt einen «guten» 
Grund gibt – und tun es auch. 
Obwohl das überhaupt nicht nötig 
ist. Auch das ist eine Ansteckung; 
eine panische.

Hoffen wir, dass all unsere getrof-
fenen Massnahmen wirken, richtig 
sind und uns vor Ansteckungen 
bewahren. Ich wünsche uns allen, 
dass wir bald den Weg zurück in die 
Normalität antreten können.

Auf der ganzen Welt kämpfen wir 
alle derzeit gegen die Corona-Virus-
Pandemie. Auch im Kehl befolgen 
wir strikt die getroffenen Massnah-
men und Empfehlungen vom Bun-
desamt für Gesundheit und hoffen 
damit Ansteckungen vermeiden zu 
können.

Vor nur zwei Monaten hätte nie-
mand gedacht, dass wir dermassen 
konsequent und lang auf unser 
Pandemiekonzept zurückgreifen 
müssen. Dank unseren Notkonzep-
ten und deren besonnene Handha-
bung und dank der Arbeitsweise all 
unserer Mitarbeitenden läuft unser 
Betrieb trotz der angespannten 
Situation sicher und ruhig. Wir spü-
ren eine erhöhte Solidarität unter 
uns Mitarbeitenden und stossen auf 
viel Verständnis und Dankbarkeit 
seitens unserer Pensionärinnen und 
Pensionären und ihren Angehörigen.

Die Corona-Krise lässt uns vieles in 
ganz neuem Licht sehen. Sie ist eine 
der schlimmsten Krisen seit dem 
Zweiten Weltkrieg, und danach wird 
vermutlich nichts mehr so sein, wie 
es einmal war. 

Umso wichtiger ist es, nicht in Panik  
zu geraten. Die Gefahr besteht, denn  
wir wissen wenig über das neue 
Virus. Zudem werden unsere Ver-
nunft und rationale Seite durch 
Emotionen, welche Medienberichte, 
Statistiken und auch Gerüchte aus-
lösen, in die Enge getrieben. Wenn 

Editorial

Mit der wie immer informativ und 
bildreich gestalteten «Kehl-Zytig» 
möchten wir Sie etwas in das Leben 
vor Corona zurückführen und Freude  
in den Alltag bringen. Seien Sie 
«gwundrig» und lesen Sie in dieser 
Ausgabe zum Beispiel: 
• Leben und arbeiten im Kehl; wie 

gefällt es der Bewohnerin Alice Kunz 
bei uns im Kehl, wo ihre Tochter  
Susi Kunz als Pflegefachfrau arbeitet?  

• Warum beansprucht ein «out of 
Order» die Lachmuskeln? 

• Was meinen unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner zur Besuchshündin 
KIRA?

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Winterschlaf – Schönheitsschlaf 

Noch sind viele Nächte kalt und am Morgen braucht es 

Handschuhe, um mit dem Velo ins Kehl zu fahren - auch 

wenn die Strecke nur kurz ist. 

Die Tage werden jedoch spürbar länger und wenn uns gesagt 

wird, dass wir die Uhren eine Stunde vorstellen müssen, 

dann nennt man die Jahreszeit Frühling. 

Die Sonne wärmt langsam den  

kalten Boden auf. Dies wird  

auch von den im letzten Jahr  

gepflanzten Blumenzwiebeln  

und Samen in den Pflanztrögen  

auf dem Kehlplatz bemerkt.  

Freudig drängen sie aus der  

Erde heraus und verwandeln  

sich in farbenprächtige Blumen.
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• Warum und wann macht Kaffee die 
Menschen glücklich?

• Warum der Förderverein Sie gerade 
jetzt braucht?

• Wie wurde das Wohn-Provisorium 
nach sechs Jahren abtransportiert?

• Sind die Blumen in den zwei grossen 
Pflanzentrögen endlich aus dem  
Winterschlaf erwacht?

• Und überhaupt, haben wir noch alle 
Tassen im Schrank? 

Viel Spass beim Lesen der «Kehl-Zytig» 
und bleiben Sie gesund!

Ueli Kohler, Geschäftsführer 

Nützliche Tipps und 
Tricks aus dem Web –
für Sie
Aus den unendlichen Weiten des Internets  
haben wir einige interessante Geschichten für  
Sie gefunden. Mit Ihrem Smartphone können 
Sie ganz einfach den QR-Code anpeilen.

Wissenswertes

Eine kurze und einfache Animation erklärt Kindern 
(und Erwachsenen), warum sie in den Wochen  
der Coronavirus-Krise zu Hause bleiben müssen.

Das Coronavirus einfach erklärt

Empfehlungen und Tipps der Pro Senectute zum 
Umgang mit dem Coronavisus, bspw. der Telefon-
kette zum Austausch mit anderen Menschen.

Lebensqualität trotz sozialer Distanz

Humor ist wichtig: Darum zeigen wir Ihnen 
hier einige Ausschnitte beliebter EMIL-Nummern 
zum Lachen, Schmunzeln und Freude haben.

Unvergesslicher Emil

Der römische Dichter Ovid ist sicherlich die  

anerkannte Referenz, wenn es um wunder- 

same Verwandlungen geht. Hoffen wir doch,  

dass sich die Trübsal, die sich in den letzten  

Tagen und Wochen über unsere Seelen legte,  

in eine wunderschöne Blume verwandelt,  

ungefähr so, wie dies von Ovid in «Narziss und  

Echo» beschrieben wurde:

nusquam tristitia erat; croceum pro tristitia florem  

inveniunt foliis medium cingentibus albis.
 
Da war nirgends die Trübsal. Für diese ist  

sichtbar ein Blümlein safrangelb, um die Mitte 

besetzt mit schneeigen Blättern.

Ich wünsche uns allen einen farbenfrohen 

Frühling.

Florian Immer
Leiter Finanzen und Dienste 
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Im Kehl steht eine Bewohnerin in besonderer Beziehung  
zu einer Pflegefachfrau:  

Alice und Susi Kunz sind Mutter und Tochter. 
Text: Anouk Holthuizen

«Ich erwarte keine 
Vorzugsbehandlung.»

Kehl Portrait
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Fortsetzung > 

Alice Kunz, 1. Stock, Haus 7, 
dürfte die einzige Bewohnerin 

im Kehl sein, die ihre Tochter fast 
jeden Tag sieht. Manchmal sagt 
sie ihr am Morgen «hallo» und am 
Abend «tschüss» und erblickt sie 
dazwischen bloss aus Distanz. Doch 
es gibt auch längere Momente des 
Zusammenseins: als Mutter und 
Tochter und als Bewohnerin und 
Betreuerin. Denn Tochter Susi Kunz 
ist Pflegefachfrau im Kehl.  

Fürs Interview sitzen Seniorin und 
Juniorin Kunz nebeneinander am 
Stubentisch im Zimmer der Mutter. 
Die Blutsverwandtschaft ist nicht zu 
übersehen: Beide tragen gescheitelte, 
kinnlange Haare, deren Farbe sich in 
den letzten Jahren angeglichen hat. 
Beide haben sie die asiatisch anmu-
tenden, schräg gestellten Augen.  
«Es war nie der Plan, dass wir beide 
hier sind», sagt die Mutter Alice 
Kunz, «aber ich finde es wunderbar.»  
Im Kehl fühle sie sich rundum auf-
gehoben. «Alle sind so nett hier!» 
Das wird sie im Laufe des Gesprächs 
noch einige Male sagen. Und irgend-
wann auch: «Ja ich weiss, das sage 
ich andauernd, aber es ist auch so!» 

Glück im richtigen Moment
Bis letzten Herbst war Alice Kunz 
nie in Baden gewesen. Die 88-Jäh-
rige wuchs in der Stadt Zürich auf. 
Nach der Pensionierung ihres Gatten 
zogen sie in ein Häuschen in Wald. 
Als er 2016 verstarb, wechselte sie 
nach Rüti in eine Alterswohnung. 
Doch von dort aus ging es wieder 
weiter: Letzten September erlitt 
sie einen weiteren Herzinfarkt. Ihr 
Zustand war so schlecht, dass es 
hiess, sie hätte nur noch wenige 
Tage zu leben. Alice Kunz setzte die 

Medikamente 
ab, und sie und 
ihre Kinder berei-
teten sich innerlich auf 
den Abschied vor. Doch Alice 
Kunz starb nicht. Sie ass kaum mehr 
und war sehr schwach auf den Bei-
nen. Mit diesen Einschränkungen 
wusste sie, dass sie nicht mehr in 
der Wohnung bleiben konnte. Lei-
der war in der näheren Umgebung 
von Rüti kein Pflegeplatz frei. Die 

Lösung brachte ihre Tochter. «Bei 
uns im Kehl ist gerade ein Einzel-
zimmer frei! Soll ich mal fragen?» 
Alice Kunz war einverstanden.  
Wo sie wohnte war für sie nicht 
mehr so wichtig; Hauptsache in 
einem Einzelzimmer. 

So kam es, dass Susi Kunz nicht 
mehr an ihren freien Tagen von 
Schönenwerd nach Rüti braust, um 
die Mutter zu besuchen, sondern 
einfach zur Arbeit. «Das ist nicht 
immer einfach», sagt sie. «Anfangs 
war ich so ausgelaugt wie nie nach 
der Arbeit und wusste nicht genau 

weshalb. Dann merkte ich, dass es 
wichtig ist, klar zu trennen, wann 
ich Tochter und wann ich Pflege-
fachfrau bin. Unser Team und die 
Teamleitung, meine Geschwister 
und Freunde sind mir dabei eine 
grosse Hilfe». Alice Kunz sagt ver-
schmitzt: «Ich weiss auch nicht 
immer, ob ich eigentlich noch die 
Mutter bin oder wegen meiner 
Pflegebedürftigkeit nun eher deine 
Tochter». Beide lachen. Alice Kunz 
erzählt: «Bevor ich hier einzog  
verabredeten wir, dass ich keine  
Vorzugsbehandlung erwarte.» 

Dass ihre Tochter im Haus sei, habe 
ihr den Einzug enorm vereinfacht. 
«Ich hatte von Anfang an ein Stück 
Familie bei mir. Und da alle Susi 
mögen, färbten die Sympathien auch 
auf mich ab.» Ihre Tochter wehrt ab: 
«Das stimmt also nicht ganz, dass  
du nur dank mir beliebt bist!» Ihre 
Mutter sei offen und kontaktfreudig 
und würde an vielen der Aktivitäten 
im Heim mitmachen. Die Mutter 
nickt: «Das Angebot ist aber auch 
wirklich gut. Ich kann singen, in 
einer Gruppe stricken, Gedächtnis-
training machen und vieles mehr, 
wenn ich möchte.» 

Seit ihrem Aufenthalt im Kehl hat 
sich ihre Gesundheit massiv verbes-

Selbstgestricktes für die Mission

Kehl Portrait

Alice und Susi Kunz
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sert, auch wenn ihre Kräfte begrenzt 
sind. Sie sagt: «Gemeinsam isst man 
mehr als alleine, das brachte mich 
wieder auf die Beine.»

Das Kunz-Herz schlägt 
für die Menschen
Die Mutter und ihre Tochter haben 
nicht nur äusserlich Gemeinsam-
keiten. Beide wählten – wie später 
viele der Kunz-Nachkommen – 
einen sozialen Beruf. Alice Kunz war 
vor der Geburt des ersten Kindes 
Kindergärtnerin. Lächelnd erzählt 
sie über diese Zeit: «Das ist der 
schönste Beruf, den es gibt! Leider 
gab es damals noch keine Teilzeit-
stellen, sonst wäre ich vielleicht im 
Beruf geblieben.» Ihr Flair für krea-
tive Tätigkeiten hängte sie jedoch 
nicht mit der Kündigung an den 
Nagel, sondern nutze es weiterhin: 
als Mutter, Flöten- und Sonntags-
schullehrerin sowie als Hilfssigris-
tin. Später, als sie mehr Zeit hatte, 
begann sie mit Bauernmalerei. 
Davon zeugen ein Schrank und ein 
Bild in ihrem Zimmer. «Malen kann 
ich leider nicht mehr, ich habe den 
Zitteri. Manche Dinge muss man 
halt abgeben, das ist okay.» 

Was immer noch perfekt funk-
tioniert, ist das Stricken. In den 
Schubladen ihrer Kommode lie-
gen Dutzende Babymützchen und 
-söckchen und Pulswärmer parat. 
Ein kleiner Teil ist für den steten 
Urenkelzuwachs. Der grösste Teil 
aber geht nach Indien und Brasilien 
in eine Kindermission. Alice Kunz: 
«Ich sage jeweils meinen Besuchern, 
dass sie lieber einen Knäuel Wolle 
mitbringen sollen statt Blumen 
oder Schokolade.» Lachend fügt 
sie an: «Ich sollte dringend bald 
wieder Besuch haben.» Bei aller 
Bewunderung für die Strickarbeiten 
ihrer Mutter – Susi Kunz selbst hat 
kein Strick-Gen abbekommen. Sie 
winkt ab: «Das ist nichts für mich.» 
Ihr beruflicher Werdegang startet 

überhaupt eher untypisch für die 
Kunz-Kinder: Sie machte eine kauf-
männische Lehre auf einem Betrei-
bungsamt. Obwohl sie die Arbeit 
mochte, fehlte ihr der Kontakt mit 
Menschen. So wurde sie Pflegefach-
frau. Bevor sie vor drei Jahren im 
Kehl ihren Job antrat, arbeitete sie 
dreizehn Jahre lang bei einer Spitex,  
davor in unterschiedlichsten Anstel-
lungen. Sie sagt: «In 39 Jahren Berufs- 
leben kommt einiges zusammen.» 
Jetzt, in den Jahren vor der Pensio-
nierung, habe sie einfach nochmals  
was anderes machen wollen und  
sich für eine Stelle im Kehl beworben. 
«Das war ein guter Entscheid.» 

Respekt vor der Arbeit 
Alice Kunz hört ihr aufmerksam zu. 
Sie sagt: «Seit ich hier lebe, weiss 
ich erst richtig, was Susi alles leis-
tet. Ich bekomme in vieles Einblick, 
von dem ich vorher keine Ahnung 
hatte.» Sie habe grossen Respekt 
vor der Arbeit ihrer Tochter und 
aller anderen Angestellten im Kehl. 
«Sie haben zwar Arbeitspläne, doch 
müssen sie jederzeit parat sein für 
kurzfristige Änderungen.» In diesem 
Moment schaut ihre Tochter auf  
die Uhr. «So Mutter, ich muss zurück 
zur Arbeit.» Die Mutter nickt.  
«Geh du nur, mich kann nichts mehr 
hetzen.»

Pulswärmer 
für die Familie

Kehl Portrait

«Käfer»- 
Scherenschnitte 
und Bauern-
malerei
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KIRA
   im Kehl

Besuchshündin KIRA

Kira mit Nathalie Pozzi 
und Bewohnerinnen

Kehl aktuell

Da wird gestreichelt, die Hände 
ins dichte, weiche Fell ver-

graben … da wird gestaunt und mit-
gefiebert, wenn KIRA ein «Guddeli» 
suchen soll, … da wird gelacht …  
ein Büschel ausgekämmte weiche 
Hundehaare macht die Runde, …  
die Hundedame erhält Apfelstückli 
von den Frauen und Männer im 

Gespannt warten sechzehn Augen auf vier  
Pfoten – das heisst, die Besuchshündin KIRA wird  
jeweils am Mittwochnachmittag um 14.30 Uhr  
von Allen sehnlichst im Mehrzweckraum B erwartet.  
Nathalie Pozzi, die Hundehalterin und Freiwillige  
Mitarbeitende, besucht mit ihrer 5-jährigen Mischlings- 
hündin (Husky und deutscher Schäferhund) regelmässig 
die Frauen und Männer vom Kehl 7 & 1. 
Text und Bild: Monika Brändli

Kreis und verspeist diese mit  
grossem Appetit.

Mit allen Sinnen wird der Besuch  
der Hündin genossen. Sie erobert  
mit ihrem charmanten Blick  
aus einem blauen und einem  
braunen Auge die Herzen aller  
Beteiligten.

Die jeweils zwischen sechs  
bis achtköpfige Gruppe meint  
zu den Besuchen:

«Ich empfinde Vorfreuid –  
 schoh am Tag vorher.» 

«Es isch so en Liebi.» 

«Wenn d’Meischteri  
en Liebi esch, – denn isch 

 de Hund au en Liebe.» 

«Si isch immer schön  
gschtrählt und gschtriglet –  

si mues pflägt werde.» 

«Es isch en Schöni ond en Gueti –  
 ich ha ebe Hünd gärn.» 

«En Hund macht eifach 
 en grossi Freuid.» 
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Alles rund ums Hören!
Bei Amplifon – Ihrem lokalen Hörspezialisten in Wettingen

Landstrasse 74  
5430 Wettingen

Telefon: 056 427 46 60

wettingen@amplifon.com

amplifon.ch

Hörtest Hörgeräte Gehörschutz

Li 180x62 Anz Wettingen.indd   1Li 180x62 Anz Wettingen.indd   1 27.02.20   17:2427.02.20   17:24

Neujahrs-
apéro

GMB ist mein Partner für  
clevere Lösungen aus Glas!

www.gmb-glas.ch

Kehl aktuell

Nebst dem Jahresrückblick  
mit schönen Erinnerungen,  
die man jeweils in das neue  
Jahr mitnehmen kann, gab  
es sicher auch ein paar gute  
Vorsätze. Heute wissen wir:  
Erstens kommt es anders,  
zweitens als man denkt.
Bild: Köbi Steiner
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im KehlFasnacht

So hat  
das KEHL 
Fasnacht  
gefeiert
Montag, 24. Februar,  
Tanz und Musik  
mit dem Duo «Winmusic».

9

Kehl aktuell

9



Herr Hausherr, wie trinken Sie Ihren Kaffee? 
Schwarz und ohne Zucker. Den ersten Espresso am Tag 
trinke ich im Geschäft beim Einstellen der Kaffeema-
schine. Da ich die Qualität unseres Kaffees kontrollieren 
und Rohkaffee degustieren muss, trinke ich einige 
Kaffee oder Espresso über den Tag verteilt und schlafe 
wunderbar! 

Was braucht es für einen guten Kaffee?
Eine ganze Menge: guten Rohkaffee, richtiges Rösten, 
Einpacken, Lagern und Verarbeiten, eine gute Wasser- 
zusammensetzung und -temperatur, den richtigen Mahl- 
grad und Pulvermenge. Das Wasser ist ganz wichtig:  
In Italien sind die Mischungen nicht immer gut, aber 
das Wasser perfekt, darum schmeckt der Kaffee so gut. 
Auch lässt man dort den Kaffee langsam durchlaufen, 
der Espresso muss nicht subito parat sein wie bei uns. 

Wenn Sie in ein Café gehen und Kaffee bestellen: 
Worauf achten Sie?
Zunächst auf sein Aussehen: Hat er keinen Schaum 
wurde er lieblos gemacht. Zuviel Schaum deutet auf  
industriell hergestellten Kaffee. Die Grossverteiler  
rösten fünf Tonnen Bohnen in vier Minuten, wir  
100 Kilo Bohnen in 15-20 Minuten. Zweitens analysiert 
mein Gaumen, was alles drinsteckt, ob Robusta oder 
Arabica-Kaffee. Am pursten ist Filterkaffee, wenn er  
mit 80 Grad heissem Wasser aufgegossen wird. 

Publireportage

«Ich mache schon morgens 
viele Menschen glücklich.»

Filterkaffee hat aber ein schlechtes Image.
Wir haben das Gefühl, dass Filterkaffee «aus alten 
Zeiten» ist, oder wir stellen uns die Kaffeetöpfe im 
Amerikanischen Diner vor, die den ganzen Tag gewärmt 
werden. Wird Filterkaffee richtig gemacht ist er der 
authentischste Kaffee. 

Bekommen die Bewohner des Kehls anderen Kaffee 
als zum Beispiel die Patienten im Kantonsspital,  
das Graf auch beliefert? Spielen die Lebensumstände 
für die Auswahl an Kaffeeprodukten eine Rolle?
Nein. Die Generation, die jetzt im Kehl lebt, kannte 
noch den Milchkaffee zum Zmorge, das «Chacheli»-
Kafi. Bis vor 20 Jahren wurde viel Milchkaffee getrun-
ken, heute gibt es mehr Variationen. Wir achten aber 
bei Institutionen mit älteren Bewohnern darauf, dass 
der Kaffee sehr magenfreundlich ist. Die Mischung 
im Kehl ist lieblich und säurearm. 

Heute gibt es eine grosse Vielfalt von 
Kaffee-Zubereitung. Wie kam das? 
Das haben wir Nespresso und George Clooney zu 
verdanken. Ich bin kein Fan von Nespresso, aber 
die Marke hat uns sehr geholfen, indem sie Kaffee 
zum Lifestyle machte. Kaffeetrinken ist heute 
ganz anders als vor zwanzig Jahren. 

Dieter Hausherr stieg vor 23 Jahren als Röster  
ins Kaffeegeschäft ein. Heute ist er Mitglied der Geschäfts- 

leitung des Unternehmen Graf Kaffee, das auch das Kehl  
mit qualitativ hochstehendem Kaffee versorgt. Im Interview  
spricht er über die Welt des Kaffees und seine Leidenschaft  

für das meistgehandelte Getränk der Welt. 



Publireportage

Die Firma Graf Kaffee 
Graf Kaffee in Dättwil besteht seit 62 Jahren und 
beliefert das Kehl seit 50 Jahren. Wie geschätzt die 
Kaffeemischungen aus Dättwil sind, zeigen die Namen 
einiger Abnehmer, die für ausgezeichnete Gastro- 
nomie stehen: das Restaurant «Linde« in Fislisbach  
sowie das Gault-Millau-Restaurant «Rössli» in Würen-
los, das Hotel Dolder in Zürich und die Chämihütte  
in Untersiggenthal. Zurzeit testet Graf-Kaffee kompos-
tierbare Kapseln, auch nahm das Unternehmen an der 
Aktion «Baden ein Monat plastikfrei» teil. 

Dieter Hausherr
Leitung Verkauf / Marketing, 
Mitglied der Geschäftsleitung

Lukas Zimmermann
Leitung Betrieb / Logistik,  

Mitglied der Geschäftsleitung

Johann Eberle
Verwaltungsratspräsident, 

Interimistischer  
Geschäftsführer

Daniel Hunziker
Produktion, Röstmeister

Herr Meier trinkt am Morgen  
gerne zwei Tassen Kaffee Schale 
ohne Zucker und eine weitere 

kommt dann am Mittag noch dazu.

Frau Riegert ist eine wahre 
 Geniesserin und trinkt ihren Kaffee 

ohne Milch, aber mit Rahm.  
Zweimal am Morgen, einmal mittags 

und zweimal am Abend.

Frau Müller kennt Kaffee Graf seit vielen  
Jahren und hat die Bohnen schon früher dort  
bezogen. Sie trinkt eine Schale am Morgen  

und im Verlaufe des Tages noch die  
eine oder andere Tasse Kaffee Crème dazu.

Spielte die Verbreitung der Café-Kette Starbucks 
nicht auch eine Rolle?
Sie machte den neuen Lifestyle ein bisschen blumiger, 
aber Nespresso war zuerst. Starbucks bringt dafür junge 
Menschen zum Kaffeetrinken, die in einer Beiz nie 
Kaffee bestellen würden. Sie machten die Baristas sicht-
bar, die bis dahin nur in vereinzelten Cafés arbeiteten: 
Kaffee-Liebhaber, die keinen trüben Kaffee aus vollauto-
matischen Maschinen trinken wollten. Sie entwickelten 
den Milchschaum weiter, heute ist der viel sämiger.  
Die Barista-Szene ist toll. 

Die meisten Kaffeebauern verdienen kaum genug 
zum Leben. Wie sieht das auf den Plantagen der  
Produzenten für Graf Kaffee aus?
Wir arbeiten seit Beginn mit den gleichen zwei  
Rohkaffeehändlern aus der Schweiz zusammen. Seit 
dem ersten Tag beziehen wir Kaffee von den gleichen 
Plantagen und kennen die Situation dort. Indem wir nur  
Premium Kaffee einkaufen ist garantiert, dass die 
Bauern bessere Preise erhalten. Wir haben Inspektoren 
vor Ort und können von jedem Sack sagen, auf welchem 

Feld er wächst. Ich lege die Hand ins Feuer: Auf unseren 
Plantagen werden die Arbeiter nicht ausgebeutet. Sie 
sind in Kooperativen organisiert. Das garantiert ihnen 
ein besseres Leben und dem Kaffee Qualität. 

Mehr Information unter www.graf-kaffee.ch



Jetzt Mitglied werden!
Bitte melden Sie sich unter foerderverein@daskehl.ch, wenn Sie Mitglied im «Förderverein das Kehl Baden»  
werden möchten.  Einzelpersonen CHF 40 | Familien CHF 70  | Gönner, Unternehmungen und Körperschaften CHF 120. 
Wir danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 
 
Förderverein das Kehl Baden
Alterszentrum Kehl Baden | Im Kehl 7 | 5400 Baden | +41 56 200 28 28 | www.daskehl.ch | foerderverein@daskehl.ch

Förderverein

Die diesjährige Mitgliederver-
sammlung des Fördervereins das 
KEHL Baden konnte leider wegen 
der Corona-Krise nicht stattfinden.  
Wir nehmen den Ausfall zum 
Anlass, an dieser Stelle über die 
Arbeit des Fördervereins zu berich-
ten und aktiv neue Mitglieder zu 
werben. 
 
Der Präsident Roland Wyss berich-
tet über einen Gewinn von rund 
CHF 1’030, der zu zu einem Eigen-
kapital in der Vereinskasse von 

rund CHF 13’491 führte. Das Kapital 
wird für künftige Investitionen des 
Fördervereins angelegt. Dank an 
alle Menschen in und ums Kehl, 
die dieses gute Resultat ermöglicht 
haben. 

Seit mehr als acht Jahren ist der  
Förderverein erfolgreich unterwegs 
und hat sein Credo, die Förderung 
des kulturellen Lebens im Kehl, 
unermüdlich umgesetzt. Aktuell 
zählt der gemeinnützige Verein 
rund 450 Mitglieder.  

Der Förderverein  
braucht Sie jetzt!

Fördervereinsmitglieder erhalten 
Informationen über das Alterszen-
trum wie die Kehl-Zytig aus erster 
Hand und werden zu den vom Verein 
organisierten Anlässen und zur  
jährlich stattfindenden General- 
versammlung mit Kulturteil und 
Apéro eingeladen. Durch die Mit-
gliedschaft und aktive Teilnahme 
bereichern und unterstützen sie das 
Leben im Kehl. Alljährlich werden  
3 bis 4 Anlässe wie die General- 
versammlung, der Frühlingsspazier- 
gang, die Samichlausfeier sowie Spe-
zialanlässe wie das Herbstfest oder 
ein eigener Flohmarkt veranstaltet.

Die Aufgaben und Ziele des Förder-
vereins sind
•   die Förderung und Unterstützung  

des Kehls und seiner  
Bewohnerinnen und Bewohner.

•   Integration und Vernetzung  
des Alterszentrums im Quartier, 
in der Stadt und in der Region.

•   Bereicherung des kulturellen und 
gesellschaftlichen Lebens im  
Kehl durch die Mitgestaltung und  
Mitfinanzierung von diversen 
Anlässen.

•   Unterstützung und Förderung  
von Projekten im Bereich Wohnen  
im Alter in der Region Baden.

 

Text: Roland Wyss
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Entspannen Sie sich!
Wir verkaufen Ihr Haus.

Stefano Hubli
Telefon 056 200 90 08

Kurt Koller  
Telefon 056 200 90 04  

Michael Unold 
Telefon 056 200 90 01

Der engagierte Förderverein-Vorstand (v. l.): Roland Wyss (Präsident), Susy Frei,  
Franziska Krähenmann, Franziska Perini, Michel Bischof

Der Förderverein  
braucht Sie jetzt!

Der Förderverein besteht aus aktu-
ellen und zukünftigen Bewohne-
rinnen und Bewohnern des Alters-
zentrums, aus Angehörigen sowie 
wohlgesinnten, interessierten  
Privaten und Firmen.

Generationenwechsel vollziehen 
Von einigen jüngeren Mitgliedern 
einmal abgesehen liegt es in der 
Natur des Vereinszwecks, dass sich 
eher ältere Menschen für ein Enga-
gement im Förderverein und die 
Anliegen der älteren Menschen inte-

ressieren. Man befasst sich mit  
dem Thema erst, wenn man zum 
Beispiel als Angehörige betroffen  
ist. Schön wäre es deshalb, wenn 
sich für ein aktives Engagement im 
Förderverein vermehrt auch jüngere  
Angehörige, Anwohnende oder 
Fachpersonen melden würden.  
 
Liebe Vereinsmitglieder,  
empfehlt die Mitgliedschaft im 
Verein doch Euren Verwandten 
und Bekannten!  
Herzlichen Dank!

das

Baden

Förderverein

Interessant auch für 
Unternehmen 
Eine Mitgliedschaft lohnt sich 
auch für Firmen: für jährlich nur 
CHF 120 erschliessen Sie sich 
und Ihrem Unternehmen die 
Aufmerksamkeit und das Wohl-
wollen eines kompakten Kreises 
von Firmen und Privaten. Auch 
ein Inserat in der Kehl-Zytig ist 
eine attraktive Möglichkeit zur 
Positionierung. Eine 1/1-Seite 
farbig kostet nur CHF 1000, auch 
Halb- und Viertelseiten sind 
möglich für CHF 500 bzw. 250. 
Die Kehl-Zytig erscheint 3 bis  
4 Mal jährlich in einer Auflage 
von 1000 Exemplaren.  
Melden Sie sich bei Interesse 
bitte beim Kehl-Geschäftsleiter  
ueli.kohler@daskehl.ch.
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Kehl intern

Hochzeits-
feier
Am 20.2.2020 gaben sich Ivana und  

Martin Haefeli in Baden das  
«Ja»-Wort. Die beiden haben sich im  
Kehl kennengelernt und sind seither  
ein «Kehl-Pärchen»! Das wurde  
natürlich anlässlich eines Apéros  
entsprechend gefeiert!

im Kehl

Mit graf kaffee gönnenSie sich Wohlbefinden.Wir wünschen viel Genuss.

Kaffeegeniesser wissen von der Möglichkeit, ihre Lieblingsbohnen persönlich bei uns in der Manufaktur zu kaufen. 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 07:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 Uhr  
P. Graf Kaffeerösterei AG, Im Grund 13, 5405 Baden-Dättwil | www.graf-kaffee.ch
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Mit graf kaffee gönnenSie sich Wohlbefinden.Wir wünschen viel Genuss.

Kaffeegeniesser wissen von der Möglichkeit, ihre Lieblingsbohnen persönlich bei uns in der Manufaktur zu kaufen. 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 07:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 Uhr  
P. Graf Kaffeerösterei AG, Im Grund 13, 5405 Baden-Dättwil | www.graf-kaffee.ch

Der wichtigste Job

Die verschiedenen schweize-
rischen Berufsverbände aus 

dem Gesundheitswesen haben die 
Kampagne «Der wichtigste Job der 
Schweiz» lanciert. Sie wollen damit 
auf die Attraktivität der Berufe  
und die Karrieremöglichkeiten in  
der Langzeitpflege aufmerksam  
machen.

Ich möchte diese Bestrebungen 
nicht schmälern. Sie sind wichtig.
Erlauben Sie mir jedoch, den Fächer 
aufzutun und über die vielfältigen 
Arbeiten nachdenken, die es in  
einem Haus wie dem Kehl gibt.  
Wir sehen dann, dass die anderen 
Jobs ebenso wichtig sind.

Denn, wir werden nicht nur immer 
älter; auch der Anteil älterer und 
somit potenziell pflegebedürftiger 
Menschen steigt. Menschen, von 
denen jeder eine Geschichte hat. 
Und Geschichten, von denen jede 
eine würdige Fortsetzung verdient. 
Diese Herausforderung will die 
Schweiz gemeinschaftlich angehen. 
Gemeinsam mit allen, die mitge- 
stalten wollen.

Gerade bei der aktuellen Bekämp-
fung des Coronavirus zeigt sich, 
wie wichtig alle Jobs im Zusam-
menhang mit der Betreuung von 
pflegebedürftigen Menschen sind. 
Es gibt nicht eine Berufsgruppe, die 
wichtiger als eine andere ist. Die 
Belastungen sind gross und wir alle 

Wer diesen Satz liest und sich  
die aktuellen Bevölkerungs- 
statistiken anschaut, versteht  
schnell: es handelt sich um  
das Berufsfeld in der Langzeit- 
pflege.
Text: Ueli Kohler
Bild: Köbi Steiner

wissen nicht, was in den nächsten 
Wochen und Monaten noch auf uns 
zukommen wird. Diese und andere 
Herausforderungen wollen wir auch 
im Kehl weiterhin gemeinschaftlich 
angehen. Darum ist es uns ein wich-
tiges Anliegen, dass wir nebst den 
Gesundheitsberufen mit benötigten 
Diplom-Abschlüssen (Tertiärstufe) 
auch den vielen anderen Berufen, 
die wir in der Langzeitpflege be-
nötigen, attraktive Arbeitsplätze 
bieten können. Alle Arbeiten und 
Berufe, rund um die Langzeitpflege 
beinhalten sinnvolle, interessante, 
erfreuliche positive sowie zukunfts-
weisende Aspekte und sie sind sehr 
bereichernd. Wir im Kehl treten der 
Personalknappheit entgegen, indem 
wir die Begeisterung und Freude am 
Berufsalltag, welche von allen Mit-
arbeitenden und vor allem auch von 
den Ausbildungsverantwortlichen in 
den verschiedenen Aus- und Weiter-
bildungsangeboten gelebt werden, 
hinaustragen und rüberbringen 
wollen. So finden bei uns Interes-
sentinnen und Interessenten, die 
einen Beruf im Umfeld der Lang-
zeitpflege von der Pike auf – in 
einem überschaubaren, fast 
schon familiären Rahmen 
und persönlichen Umfeld 
– erlernen möchten, 
einen entsprechenden 
Ausbildungsplatz.

Einmal mehr 
konnte ich in den 
vergangenen 
Wochen in den 
verschiedenen 
Abteilungen im 
Kehl Praxisein-
sätze leisten. Bei 
solchen Einsät-
zen wird einem 
bewusst, dass in 

einer Institution wie dem Kehl,  
eigentlich jede Tätigkeit die aus-
geübt wird «der wichtigste Job der 
Schweiz» ist. All unsere Leute haben 
in ihren Tätigkeiten das nötige Fach-
wissen, legen sich jeden Tag «mäch-
tig ins Zeug» und begegnen sich auf 
Augenhöhe. Was würden wir machen 
ohne Koch, ohne Pflege, ohne Reini-
gung, ohne Service, ohne Betreuung, 
ohne Lingerie, ohne Technischen 
Dienst, ohne Spitex, ohne Aktivie-
rung, ohne Verwaltung, ohne …

Es ist ein gutes Gefühl und verstärkt 
das gegenseitige Verständnis, wenn 
man durch Arbeitsplatztausche die 
Tätigkeiten in anderen Abteilungen 
kennen lernen kann; in diesem  
Sinne kann ich dies allen Mitarbei- 
tenden empfehlen und sie zum  
«Machen» ermuntern. 

Der Chef 
am Lernen
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Am letzen Treffen in diesem  
Jahr behandelten wir das Über-

mitteln grösseren Daten mit dem 
Mail. Danach kamen noch persön- 
liche Probleme zur Sprache und  
Diskutieren. 

Herr Ueli Ebneter dankten wir  
mit einem kleinen Präsent für seine  
Mühe und Arbeit, die er für uns 
macht. Ueli wird uns auch im nächs- 
ten Jahr begleiten, wir freuen uns 
auf die 1. Mittwoch-Nachmittage im 
Monat 2020.

Text: Köbi Steiner

Computertreff
im Kehl

Der Computerclub unter sich

Kehl intern
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Kehl intern

Einmal mehr erlebte eine fröhliche 
Teilnehmerschar bei prächtigem 
Wetter, am 1. und 2. März, zwei wei-
tere perfekte Kehl-Sporttage, dies-
mal in den Flumser Bergen. Unsere 
beiden Organisatorinnen, Monika 
Brühlmeier und Priska Geiger, hatten  
nicht nur mit dem Petrus sehr gut 
verhandelt; auch die Unterkunft und 
das Fondue waren SPITZE .

Ob nur für einen oder zwei Tage; die 
Flumser Berge und die Pisten boten 
für alle etwas: Wandern, Schlitteln, 
Skifahren und die herrliche Aussicht 
geniessen.

Zum gemeinsamen Mittagessen 
trafen wir uns im Bergrestaurant 
Prodalp, wo wir speditiv und unkom-
pliziert mit einem guten Essen und 
Wein verwöhnt wurden.

Sporttag Flumserberg  
Nach unserer Après-Ski-Party 
fanden wir uns zum gemütlichen 
Fondue-Abend im Restaurant  
Sennenstube.
 
Wir freuen uns bereits wieder auf 
das nächste Jahr.

Die sportliche Kehl-Truppe posiert bei strahlendem Sonnenschein auf der Prodalp

E bitzeli stinke 
muess es

Am Pistenrand

Text: Ueli Kohler
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Kehl intern

Einen grossen Dank an die  
beiden Organisatorinnen, die 

den ganzen Abend – nach dem 
Motto «Eine bunte Mischung 
macht unsere Institution einzig-
artig» mit viel Liebe und Herz- 
blut vorbereitet, gestaltet und 
durchgeführt haben.

Nach einem köstlichen Apéro, bei 
welchem wir uns in den «üblichen» 
Gruppierungen bei anregenden 
Gesprächen auf den Abend ein-
gestimmt hatten, durften wir alle 
die wunderbaren, handgefertigten 
«Schmetterlinge» entfalten – bis 
eine Nummer, es war die Tisch-

«Out of Order» im Wasserschloss – und schon  
 wieder eine neue Rekordbeteiligung …

«Unser» Berufsnachwuchs

Am Freitag, den 17. Jänner, als die Welt noch nicht stillgestanden ist,  
luden uns Miladinka Trajkovski und Linda Blöchlinger zum Jahresessen  
ins Wasserschloss Gastronomie vom Lernwerk in Vogelsang ein.
Text: Ueli Kohler 
Bilder: Caroline Gerber

nummer, zum Vorschein kam. So 
entstanden neue und völlig durch-
mischte Gruppen. In der Folge 
suchte man «seinen» Tisch und war 
gespannt, wer die gleiche Nummer 
gezogen hatte. Das war eine sehr 
gute Idee, denn so konnte man sich 
mal etwas länger mit anderen –  
die man vielleicht nur durch «Salut  
und Tschau» kennt – unterhalten 
und vor allem konnte man sich  
besser kennenlernen.

Nachdem wir den Hauptgang des 
feinen kulinarischen Teils genüss-
lich verzehrt hatten, stand mir als 
Geschäftsleiter die besondere Ehre 

zu, folgenden fünfzehn Mitarbei-
tenden für ihre langjährige  
Mitarbeit mit einem kleinen  
Präsent danke zu sagen:
für 5 Jahre: Monika Brühlmeier, 
Sophio Sacco, Edith Vogt, Caroline 
Gerber, Margrit Bächler, Isabel  
Carballeiro, Beatrice Widmer,  
Liridona Ramosaj und ich selber
für 10 Jahre: Celine Gysi,  
Alma Wassmer und Ivana Ilic. 
für 20 Jahre: Manda Senjak,  
unserem Talent für die kalte Küche
für 25 Jahre: Ljuba Zorotic, eine 
Frau die die Arbeit sieht und 
anpackt und last but not least
für 30 Jahre: Vesna Slijepcevic, 
gehört als treue und wichtige 
Stütze zum Pflege Team

Danach folgten zwei Desserts;  
das kulinarische und das hochqua-
litative Comedy-Theater mit dem  

18
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Es war lustig... Plötzlich sind die Männer in der Mehrheit

«verrückten» Improvisations-Trio 
www.imkubik.ch. Mit viel Talent, 
Klasse und Energie verstanden es 
die drei, aus Stichworten vom Kehl-
Alltag, verschiedene kurze Theater- 
szenen zu improvisieren; besser 
und lustiger konnte man uns den 
«Spiegel» nicht vorhalten. Vor allem 
als Monika Brändli den Mut hatte, 
etwas nach vorne zu kommen, um 
die Sketsches besser zu sehen, stand 
sie plötzlich im Fokus der drei. 
Monika konnte vor lauter Reizüber-
flutung durch das Trio nur noch 
herzhaft Lachen und keine Ant- 
worten mehr geben; ausser einem 
«out of order». Und dies kurbelte 
die Lachmuskeln noch mehr an. 
Ja, zum Glück ist herzhaftes Lachen 
auch ansteckend.

Auch in diesem Jahr erhielten alle 
Teilnehmer wieder einen Citycom-

Gutschein im Wert von 50 Franken.  
Die Finanzierung des ganzen 
Abends konnte zu einem grossen 
Teil durch die Spendenkasse getilgt 
werden. Diese wird jeweils von 
zufriedenen Bewohnern, Mietern 
und Angehörigen gefüllt. Es ist 

das Dankeschön für den täglichen 
Einsatz, der durch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu ihrem 
Wohle geleistet wird. Und zufrieden 
sind sie in erster Linie, weil ihr alle 
einen wirklich guten Job macht; 
herzlichen Dank.

Die Organisatorinnen  
Mila und Linda

sie war 
out of order

19

Kehl intern



Kehl-Wissen

Schweizer Rätsel-Magazin

Jahres-Abo / 12 Ausgaben für CHF 44.80

Abo-Tel. 044 775 79 88

 bestellung@kuengverlag.ch

Jahres-Abo

Inserat_RM_60x72_2019.indd   1 14.01.19   12:27

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.

Gefunden im Kehl:  
Was ist das?

Lösungsziffern:

8 2 4 6
6 2
4 9 5 7

4 6 8 3 5

3 2 9 7 8
3 5 9 8
1 4

5 8 6 7
raetsel.ch 255304
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Text: Liridona Ramosaj
Bilder: Robin Berger

Die Vorfreude von Herr Meier  
auf den Inhalt

21

Einmal mehr organisierte das 
Pflegepersonal vom Team A für 

seine Bewohnerinnen und Bewoh-
ner ein Weihnachtsfest mit dem 
traditionellen Raclette-Essen. Am 
voll besetzten, weiss gedeckten  
und liebevoll dekorierten Mittags-
tisch genossen die 36 Gäste vom  
1. und 2. Stock sowie vom Kehl 1 den 
beliebten Klassiker. Alle wurden  
mit einem persönlichen Brief ein- 
geladen; so auch Geschäftsleiter 
Ueli Kohler, der mit grosser Freude 
daran teilnahm.

Das Pflegepersonal hatte alle Hände 
voll zu tun, bis alle Gäste ihren  
Platz gefunden hatten und bewirtet  
waren. Der Appetit war gross, es 
herrschte eine gute Stimmung und 

Traditionelles

an Weihnachten 

Raclette-Essen

so wurde am grossen Tisch viel 
diskutiert, gelacht und auf weitere 
gemeinsame Jahre angestossen. 

Das Team A bietet seinen Bewohne-
rinnen und Bewohnern mit diesem 
Anlass jeweils eine Möglichkeit, das  
Weihnachtsfest zusammen mit dem 
Pflegepersonal zu feiern und zu 
geniessen. Man fühlt sich in dieser 
grossen Familie wohl und aufge-
nommen. Dieses gemeinsame Mit-
tagessen wird sehr geschätzt. Die 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
freuen sich jedes Jahr darauf.

Natürlich durften, passend zum 
Weihnachtsfest, der Tannenbaum 
und die Geschenke nicht fehlen. 
Wiederum wurde der Tannenbaum 
im Voraus auf der Abteilung, bei 
stimmungsvoller Weihnachtsmu-

sik durch die Bewohnerinnen 
und Bewohner zusammen 

mit dem Personal, 
geschmückt. 

Nach dem Raclette wurden die 
persönlichen Geschenke, welche 
das Pflegepersonal ganz individuell 
für die einzelnen Bewohnerinnen 
und Bewohner ausgewählt und 
besorgt hatten, verteilt. Funkelnde 
Augen zeugten von der grossen 
Freude, welche durch diese Über-
raschungen mit dem persönlichen 
Geschenk gemacht wurden. Grosse 
Dankbarkeit erfüllte die Herzen der 
Beschenkten und man wollte wis-
sen, von wem das Geschenk war, um 
sich zu bedanken.

Zum Ausklang wurden Weihnachts-
lieder gesungen und Musik gehört.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner  
vom Team A bei Tisch

Jelisaveta übergibt  
ihr Geschenk an Frau Guntern



Kehl intern

       Historische 

 Bilder 
                im Kehl

Heinz Bundi, Fahrlehrer aus Nussbaumen  
hat im Januar und Februar seine grosse  
Sammlung an historischen Bildern im Kehl 
ausgestellt. Manch ein Bewohner hat die 
vielen bekannten Orte aus seiner Jugend  
auf den Fotos wieder erkannt und  
gelegentlich sogar ... sich selber!

Heinz Bundi Text: Christian Doppler

056 222 44 84, www.eglin.ch

„Ihr Stadtelektriker 

im Haus, sorgt für 

gute Verbindungen!“

Eglin Elektro AG Baden
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Damals mit dem Umzug ins Provi-
sorium im Mehrzweckraum A ging 
ein Wechsel einher. Unseren Kaffee 
tranken wir nämlich nicht mehr aus 
Tassen und das Wasser aus Gläsern, 
sondern es wurden Papp- bezie-
hungsweise Plastikbecher verwen-
det. Das war sicherlich ein Akt der 
Bequemlichkeit, garniert mit einem 
Spritzer Gedankenlosigkeit. 

Während unserer Zeit im proviso-
rischen Pausenraum fand der UN-
Klimagipfel 2019 in New York statt. 
Die medienwirksame Reise mit dem 
Segelschiff von Greta Thunberg an 
diesen Gipfel wurde auch in unse-
ren Pausengesprächen thematisiert. 
Auch das Plastikexperiment von 
Baden, anlässlich dem die Teilneh-
menden im März dieses Jahrs auf 
die Verwendung von Plastik ver-
zichten wollen, war ein rege 
besprochenes Thema. 

In diesem Zusammen-
hang wird das Wort 
Plastikwahnsinn 
gebraucht, das 
meines Erach-
tens völlig 
zutreffend ist. 
Ressourcenver-
schwendung, 
Nachhaltigkeit, 

Noch alle

Tassen im Schrank?
Endlich, endlich konnten wir unseren neuen  
Personalraum Mitte Dezember in Betrieb nehmen  
und für unsere Pausen nutzen. 
Text: Florian Immer

Umweltschutz und Klimaverände-
rung – sind das nur Modethemen 
oder gar Fake News? Es ist ja schon 
verrückt, mit wie viel Plastik und 
Karton wir uns auch im Kehl herum-
schlagen müssen. Vieles wird uns 
durch Normen und Vorschriften in 
Form von Verpackungen und Ein-
wegmaterialien aufgezwungen. 
Aber dennoch muss man im Kon-
text von Plastikwahnsinn sagen, da 
haben wir nicht mehr alle Tassen 
im Schrank. Man kann auch mit 
Fug und Recht sagen, bei unseren 
Lebensgewohnheiten haben wir 
einen Sprung in der 
Tasse. 

Zum Glück haben wir bei der Ver-
wendung von Papp- und Plastik-
bechern eine Wahlmöglichkeit und 
können uns bewusst dagegen ent-
scheiden. Um unseren Abfallberg 
zu entlasten, wurde dem gesamten 
Personal eine persönliche Tasse 
überreicht, die erfreulicherweise 
rege genutzt wird. Wenigstens 
diesbezüglich dürfen wir die Frage 
«Noch alle Tassen im Schrank?» mit 
ja beantworten.

Die personalisierten Tassen

Kehl intern
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Kehl Umbau

Nun, Ende Februar 2020 wurde 
das Provisorium endlich abge-

baut. Damit der grosse und schwere 
Kranwagen überhaupt auf den Platz 
fahren konnte, musste die Decke der 
Tiefgarage mit unzähligen Spriessen 
verstärkt werden. Als dann alles 
richtig positioniert war, ist es sehr 

Etwas länger als sechs Jahre prägte das Wohn-Provisorium das  
Aussehen des Kehls. Es bot während der gesamten Bauzeit  
(Neubauten Kehl 5a + b sowie Renovation Kehl 3) vielen Mieterinnen 
und Mietern eine geeignete Übergangslösung, bis sie in ihre neuen  
Wohnungen einziehen konnten. Zusätzlich konnten wir das Provisorium, 
für einige Wochen 2016/2017 dem Alterszentrum Am Buechberg  
aus Fislisbach zur Verfügung stellen, als sie eine Teilrenovierung ihrer 
Pflegezimmer vornahmen.
Text: Ueli Kohler

Ende des 

Wohn-
Provisoriums

schnell gegangen. Die Fotos zeigen 
nochmals eindrücklich, wie solche 
Lasten mit heutiger Technik durch 
die Lüfte bewegt werden können.
Dank einer sehr guten Planung  
und Vorbereitung war das Ganze in  
wenigen Tagen weg und die Mie-
terinnen und Mieter vom Kehl 3 

können jetzt wieder die Aussicht 
geniessen. 

Als nächstes werden wir nun die 
Gestaltung der Umgebung fertig 
stellen, so dass auch diese Zone 
wieder als «Aufenthaltsraum –  
Natur» genutzt werden kann.
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Alle Einheiten müssen für den «Lufttransport» vorbereitet werden Hoffentlich haben wir genügend Spriessen

Das Schneetreiben und die Kälte konnten den Abbau nicht verhindern Am Schluss kam noch der Zugang weg



MALEREI

Meier    Schmocker    
Baden-Dättwil  |  Telefon 056 203 41 11  |  info@meier-schmocker.ch 

Kehl Umbau
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Hoffentlich haben wir genügend Spriessen

Hoch über dem Kehl;  
wer hatte wohl darin gewohnt?

Am Schluss kam noch der Zugang weg



Rätsel-Lösungen und Gewinner 
der letzten Kehl-Zytig
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels lautet: REGENSCHAUER

Die richtigen Zahlen im Sudoku: 624 

Die Gewinner eines Gutscheins von 20 Franken für das Restaurant Kehl sind: 
Fanny Maibach (Sudoku); Laura Friedrich (Kreuzworträtsel)

Vermischtes

Dienstjubiläen Mitarbeitende

Eintritte Mitarbeitende

1. März 2020 Anni Makdalena Marpaung Abteilung B 5 Jahre

1. April 2020 Daniela Cavigelli Aktivierung 5 Jahre

15. Jan. 2020 Ajsel Rustemoska Abteilung A Praktikantin Pflege

15. Jan. 2020 Arathi Sritharan Abteilung B Fachfrau Gesundheit EFZ

1. Feb. 2020 Dymphna De Man Abteilung B Fachfrau Gesundheit EFZ in Ausbildung

1. Feb. 2020 Elena Frei Abteilung B Fachfrau Gesundheit EFZ in Ausbildung

1. Feb. 2020 Selina Meier Abteilung B Fachfrau Gesundheit EFZ in Ausbildung

1. März 2020 Isabella Degasper Lingerie Mitarbeiterin Lingerie

1. März 2020 Yrlanda Küng Pool Dipl. Pflegefachfrau

1. März 2020 Albulena Sadiku Reinigung Mitarbeiterin Reinigung

16. März 2020 Maria Neuma Sutter Abteilung A Fachfrau Gesundheit EFZ

1. April 2020 Silvia Schwegler Inhouse Spitex Dipl. Pflegefachfrau HF

Bilderrätsel: WC-Piktogramm 

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

Veranstaltungen im Kehl
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Vermischtes

Wir nahmen Abschied
12. Jan. 2020 Lore Maurer

20. Jan. 2020 Paul Läuchli

31. Jan. 2020 Oskar Bühler

6. März 2020 Heidi Isler

16. März 2020 Ella Treier

2. April 2020 Heidi Lenz

Bilderrätsel: WC-Piktogramm 
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19. Dez. 2019 Elia Maria Meier

24. Jan. 2020 Walter Graber *

31. Jan. 2020 Jakob Schatzmann

25. Feb. 2020 Ella Treier

10. März 2020 Robert Trottmann

18. März 2020 Arno Wirth

Wir begrüssen herzlich im Kehl

 * befristet

10. April 1930 Bindt Annemarie (90)

12. April 1925 Bohrer-Müller Bethly (95)

12. April 1935 Roner Ludwig (85)

7. Mai 1920 Krolak Edward (100)

15. Mai 1930 Kahle-Meier Priska (90)

15. Mai 1935 Müller Martin (85)

2. Juni 1935 Kappeler-Flohr Heinz (85)

4. Juni 1930 Flückiger-Bernhardt Charlotte (90)

Wir gratulieren zum 
runden Geburtstag

Die Papierschmetterlinge der Abteilung B

BEWOHNER-

SCHNAPP-

SCHUSS

27



agnes22.ksb.ch

Reisen Sie in die nahe Zukunft

Alles zum KSB-Neubau

agnes22.k
sb.ch
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