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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

D

er Sommer ist vorbei. Die Sommerferien sind vorüber und
die Herbstferien stehen vor der Tür.
Was kann man noch planen?
Wohin kann man noch reisen? Viele
von uns sind enttäuscht, traurig.
Es ist so «wie Corona will». Das darf
unseren Optimismus und Glauben
nicht mindern. Ich wünsche uns
allen Geduld, Kraft, Verständnis und
dass wir alle füreinander da sind.
Die neue Situation hat uns und die
ganze Welt aus der Normalität
verjagt. Und diese Veränderung wie
auch andere Veränderungen verlangen, dass wir miteinander arbeiten, um Erfolge zu feiern.

Hausarzt wegen der Grippeimpfung.
Liebe Mitarbeitende, meldet euch
deswegen bitte bei Claudia Weigand.

Die Tage werden kürzer, die Blätter
an den Bäumen verfärben sich
und draussen wird es kälter. Der
Herbst kommt. Mit der kälteren
Jahreszeit beginnt auch die Grippesaison. Leider kommt zum Coronavirus noch das saisonale Grippevirus dazu. Eine besondere Gefahr
besteht, wenn wir uns gleichzeitig
mit dem Corona- und
Influenzavirus infizieren. Die Grippe-Impfung in Corona-Zeiten
ist deshalb besonders
wichtig. Liebe Bewohnende, liebe Mieter –
bitte kontaktieren Sie
die Pflege oder Ihren

Es ist eine Ehre für mich, zum ersten Mal ein Editorial für die beliebte
Kehl-Zytig zu schreiben.

Unsere treuen Begleiterinnen, die
Wespen, zeigen sich fast kaum mehr.
Nur noch selten fliegen sie und
erinnern uns an wärmere Tage.
Aaahhh, waren die lästig! Auf Balkonen, im Garten, in den Zimmern
oder bei uns in unserem 1. AugustZelt. Und wie war unsere 1. Augustfeier? Monique Mudry hat uns mit
ihrer tollen Idee vor der Wespen
invasion gerettet. So einfach und
wirksam mit brennendem, gemahlenem Kaffee. Vielen Dank.

Und was können wir alles in dieser
Ausgabe erfahren? Lassen Sie uns
gemeinsam durch die interessanten
Texte und Interviews der Kehl-Zytig
reisen:

Veränderung
verlangt ein
Miteinander.
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• Auf Wiedersehen Rita Portmann
• Wie war mein erster Monat in der
neuen Funktion, wie war für mich
die 1. August-Ansprache, wie sieht
meine Vision aus? An welchen
Themen arbeite ich zuerst?
•	Wie haben die beiden PflegeAbteilungsleiterinnen im Kehl
gestartet?
• Portrait von Frau Müller
• Was ist ein Fehler?
• Der Computer-Treff im Kehl
• Wer sind unsere neuen Lernenden?
•	Bewohner-Ausflug einmal
anders – mit tollen Ideen von
Monika Brändli
•	Wohin ging der diesjährige
Personalausflug?
Auch diesmal wird die Kehl-Zytig mit
vielen Bildern aufgelockert. Finden
Sie sich auf den wunderschönen Bildern wieder? Die meisten stammen
aus der Kamera unseres Fotografen
und Musik-DJ Christian Doppler.
In seiner Abwesenheit übernahm
Caroline J. Gerber die Rolle der KehlFotografin.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen unserer Kehl-Zytig und
eine schöne, goldene Herbstzeit.
Herzlichst
Ivana Haefeli
Leitung Pflege & Betreuung

Wissenswertes

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

Im besten Alter

Dr. med. Tobias Weigl auf Video-Visite zum Thema
chronische Schmerzen und Schmerzgedächtnis.

Wie man alt und zufrieden wird. Ein Leitfaden
für einen glücklichen Lebensabend.

Der Online-Shop für Senioren

Kreuzworträtsel-App

Der Schweizer Senior Shop bietet ausgewählte Artikel,
die für Senioren bestimmt sind und für Personen,
die an Demenz oder Alzheimer erkrankt sind.

Rätselfreunde aufgepasst: mit der kostenlosen
App kommt erstmal so schnell keine Langeweile
mehr auf.

Eglin Elektro AG Baden
056 222 44 84, www.eglin.ch
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Kehl Portrait

Von der
Hoteliersfrau zur
Garagistin
Elisabeth Müller zog nach der Hochzeit von Flüelen nach Baden.
Ihre Familienjahre verbrachte sie zumeist in der Kappelerhof-Garage. Als sie nicht
mehr allein wohnen konnte, war sofort klar, wo sie hingehen würde: ins Kehl.
Text: Anouk Holthuizen
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Kehl Portrait

E

lisabeth Müller ist ein typisches
Nesthäkchen. Unbekümmert,
fröhlich, gesegnet mit einer grossen
Portion Urvertrauen. Zum Interviewtermin hat sie ein Fotoalbum
mitgebracht. Es zeigt Fotos eines
strahlenden Kindes, einer neugierig
dreinblickenden Jugendlichen und
einer erwachsenen Frau und Mutter,
die trotz intensiven Arbeitstagen
Feste feiert und Ausflüge unternimmt. Während Elisabeth Müller
an einem Tisch im Restaurant des
«Kehls» Seite um Seite blättert,
erzählt sie Episoden aus ihrem bald
99 Jahre langem Leben. Dabei funkeln ihre Augen und immer wieder
lacht sie auf. Das tönt zum Beispiel
so: «Als mich der Experte bei der
Fahrprüfung damals fragte, ob er im
Auto Stumpen rauchen dürfe, sagte
ich <klar!>. Ich dachte: Wenn er
Stumpen raucht, ist er entspannt.»
Sie kichert. «Ich sah fast nichts mehr
vor lauter Rauch, aber ich bestand
die Prüfung.» Autos spielten eine
grosse Rolle in ihrem Leben, doch
dazu später.
Dass das Leben von «Liesbeth» nicht
langweilig wird, ist von Beginn an
klar. 1921 wird sie in eine Hoteliersfamilie geboren. Sie ist die Nachzüglerin von drei Schwestern im Alter
von 13, 16 und 19 Jahren. Um Baby
Elisabeth sind immer Menschen
herum: die Familie, die Angestellten
und Hotelgäste. 30 Zimmer zählt das
Hotel Gotthard in Flüelen, belegt
zumeist von Touristen aus Norditalien. Stets leben zudem ein oder
zwei Kinder aus armen Familien
vorübergehend im Hotel, um zu
Kräften zu kommen.

«Ich sagte ihm
‹Sie, ich kann
nicht tanken!›
Doch er
erwiderte,
er zeige mir wie
das geht.»
Elisabeth Müller über ihre Anfänge
als Garagistin

und sie halbseitig lähmt, wird das
Leben schwerer. Die Töchter packen
nun umso mehr an. Schon als Kind
poliert Elisabeth Gläser, zieht Betten
ab, wischt Staub von Regalen und
Regentropfen von Gartenstühlen.
Sobald die Schulaufgaben gemacht
sind, verlässt sie die Wohnung unter
dem Dach des Hotels und hilft, wo
es zu helfen gab. Nur an die Küchenherde begibt sie sich nie. Sie sagt:
«Ich esse fürs Leben gern, aber
Kochen war nicht meine Stärke. Ich
hatte einfach keine Ideen.» Lieber
wurde und wird sie immer noch von
professionellen Köchen verköstigt.

Als Elisabeth mit 17 Jahren für ein
Jahr nach Belgien zieht, um in einem
katholischen Institut Hauswirtschaft und Französisch zu lernen,
hat sie auch darum Heimweh: «Das
Essen dort schmeckte grauenhaft.»
Sie verzieht noch jetzt das Gesicht,
wenn sie daran denkt. Das Foto, auf
dem sie mit brav gekämmtem Scheitel zwischen den anderen Institutsschülerinnen zu sehen ist, ist im
Album das einzige, auf dem sie ernst
dreinblickt.
Zurück in der Schweiz besucht sie
einen Hotelfachkurs in Luzern. Dort
fühlt sie sich wohl, die fröhliche
junge Frau kommt gut bei ihren Ausbildnern an. Nach dem Kurs arbeitet
sie bei ihren Eltern im Hotel Hirschen in Zug, das diese inzwischen
übernommen haben. In ihren wenigen freien Stunden spielt sie mit
ihren Freundinnen auf der hoteleigenen Theaterbühne Stücke für ein
unsichtbares Publikum.
In diesen Jahren geht sie immer
öfter mit Sepp aus, «meinem Schuelschatz!»: Josef kennt sie seit der
Fortsetzung >

Die Kinder
Peter, Verena
und Max

Als die sogenannte «Schlafkrankheit» die Mutter von Elisabeth befällt
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Kehl Portrait

Primarschulzeit in Flüelen. Noch
immer lebt er dort, er bildet sich
zum Automechaniker aus. Nachdem
die beiden 1947 geheiratet haben,
will sich der junge Mann selbständig
machen. Im Kappelerhof in Baden
sieht er die Chance, eine eigene
Autogarage aufzumachen. An der
zunächst einzigen Zapfsäule in der
neuen Garage Müller findet die einstige Hotelierstochter zu einem neuen
Beruf. Und zwar aus einer Notlage
heraus. Sie erzählt: «Damals gab
es noch nicht so viele Autos. Sepp
betankte alle selber. Doch einmal war
er nicht da.» Es habe an der Haustür
geklingelt, sie habe aus dem Fenster
geschaut und ins Gesicht des Vaters
von Thomas Müller, dem heutigen
Inhaber der heutigen Metzgerei Müller in Baden, geschaut. Sie fährt fort:
«Ich sagte ihm <Sie, ich kann nicht
tanken!> Doch er erwiderte, er zeige
mir wie das geht.» Elisabeth betankt
zum ersten Mal in ihrem Leben ein
Auto. «Pro Hebelbewegung kamen
fünf Liter Benzin.» Fortan erledigt
sie nicht nur den Haushalt und die
Kindererziehung, sondern arbeitet
auch in der Garage mit. Sie besucht
Kurse und lernt, wie man die Räder
kontrolliert, den Ölstand misst und
vieles andere rund ums Auto. «Ich
hatte immer dreckige Hände!» Es
hört sich nicht so an, als hätte sie
das schlimm gefunden.

Garage Kappelerhof in Baden
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Leider möchte auch Max die Garage
nicht übernehmen, weshalb das
Ehepaar Müller ihr Lebenswerk mit
der Pensionierung verkauft. «Sehr
schweren Herzens», wie Elisabeth
Müller erzählt.

1946 Hochzeit mit Seppli

Schwarze Finger haben auch die drei
Kinder, die nacheinander zur Welt
kommen und in der Garage zwischen
Öltonnen und Autos herumtollen.
«Wir arbeiteten halt immer, so waren
die Kinder stets bei uns.» Peter, der
Älteste, wird wie später auch Max
Automechaniker, doch er will nicht
in Baden bleiben, seine Ziele liegen
woanders: in Monte Carlo. Dort dient
er als Mechaniker mehrere Jahre dem
Formel 1 Team und hält unter anderem das Auto von Pilot James Hunt
instand, dem Formel 1 Weltmeister
von 1976. Elisabeth Müller besucht in
diesen Jahren ihren Sohn und besucht
natürlich ein Rennen, doch der Rummel ist nichts für sie. Sie winkt ab:
«Langweilig und viel zu laut!»

Das Ehepaar geniesst das Leben weiterhin im Kappelerhof. Sepp stirbt
2010, Elisabeth bleibt noch eine Weile
im Haus. Eines Tages, sie ist gerade
unterwegs, dringen Einbrecher ins
Haus und stehlen unter anderem
all ihren Schmuck. «All meine Taufund Geburtstagsgeschenke!» Noch
immer tut der Gedanke daran weh.
Sie sagt: «Danach fühlte ich mich
nicht mehr wohl im Haus.» Sie zieht
in eine kleinere Wohnung mit Lift,
doch während eines Ferienaufenthalts am Sempachersee stürzt sie und
ist fortan auf Hilfe angewiesen. «Ich
dachte, dann geh ich eben ins Kehl!
Das kannte ich schon. Mittags um
12 kam ich mit einem einzigen Koffer
hier an.»
Während Elisabeth Müller das
Album zuklappt, sagt sie: «Und da
bin ich nun seit drei Jahren. Ich
fühle mich wohl, mein Zimmer ist
schön!» Für ihren Geburtstag im
November wünscht sie sich zwei
Dinge. «Eine Schifffahrt von Luzern
nach Flüelen und zurück. Und natürlich etwas Feines zum Essen.»

Im Gespräch mit der Interviewerin Anouk Holthuizen

Kehl aktuell

Stimmen

Die
der Kehl-Zytig

Seit über vier Jahren lesen Catherine und
Andreas Courvoisier jede Ausgabe der KehlZytig vor – für alle, die lieber zuhören möchten
statt lesen. Die einzelnen Artikel können Sie
auch im Internet anhören unter www.daskehl.ch
links «Kehl-Zytig» anklicken.
Text: Ueli Kohler

L

iebe Frau und Herr Courvoisier,
herzlichen Dank für das grosse
Engagement, welches Sie für das
Kehl bzw. für die im Kehl lebenden
Menschen aufbringen. Nebst dem
Vorlesen gehören auch die immer

Fehlern
Fehler können jedem und überall
passieren – ob Grammatikfehler,
Baufehler, Denkfehler, Druckfehler oder sonst ein Fehler.
Text: Diana Birri (Foto)

A

ber was heisst Fehler genau? Ein
Fehler ist eine Abweichung von
einem Zustand, einer Regel oder
einem Ziel. Ein Fehler entsteht
meist wegen den Menschen, die

wieder spannenden und gut
besuchten «Philo-Kehl»Gesprächsrunden dazu. Einmal
im Monat treffen sich in ungezwungener Atmosphäre interessierte Menschen
zum gegenseitigen Gesprächsaustausch.

zum Beispiel bei Müdigkeit Arbeiten
ausführen, welche eine hohe Konzentration erfordern. Da entstehen
am meisten Fehler.

das Objekt funktionsunfähig.
Nebenfehler beeinträchtigen die
Funktion nur gering oder sind
Schönheitsfehler.

Es gibt zwei Fehlerarten, die in der
Fehleranalyse unterschieden werden. Ein systematischer Fehler liegt
vor, wenn Normen oder Messgeräte
falsch oder ungenau sind. Ein
zufälliger Fehler tritt ohne gesetzmässigen Zusammenhang durch
Zufall auf und beruht auf dem Fehlverhalten durch menschliche
Fehler, technische Defekte oder maschinelle Fehlfunktionen.

Die Folgen von Fehlern werden
nochmals unterteilt, und zwar in
leichte Fehler wie Rechtschreibefehler und grobe Fehler wie
Personenschäden.

Fehler werden auch nach ihrer Auswirkung in eine Fehlerklassifizierung eingeteilt. Darunter fallen die
kritischen Fehler: Sie verursachen
eine Gefahr für die Gesundheit
oder für das Leben von Menschen.
Hauptfehler beeinträchtigen die
Funktion wesentlich oder machen

Fehler haben nicht immer negative
Folgen, auch wenn der Begriff insgesamt negativ wirkt. So führte der
Navigationsfehler von Christoph
Kolumbus im Oktober 1492 zur
Entdeckung Amerikas. Alexander
Fleming machte im September
1928 Urlaub und hatte zuvor seinen
Arbeitsplatz nicht aufgeräumt.
Als er zurückkam, war seine vergessene Agarplatte im Labor mit
einem Schimmelpilz überzogen.
So entdeckte er das Antibiotikum
Penicillin.
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Kehl aktuell

Vision 2025

Miteinander
Die ersten zwei Monate in meiner neuen Funktion
als Leitung Pflege und Betreuung waren reich an
Veränderungen. Obwohl ich seit 19 Jahren im Kehl
tätig bin und in dieser Zeit schon viel gelernt habe,
arbeite ich mich noch in diese neue Funktion ein.
Text: Ivana Haefeli

E

in erstes Highlight war für mich
die 1. August-Ansprache. Mit
zitternden Händen und bebender
Stimme stand ich vor Ihnen. Ich
hatte das Gefühl, als ob ich in eiskaltes Wasser gesprungen bin und
den Boden unter den Füssen nicht
mehr spüren konnte. Es war ein sehr
emotionales Erlebnis für mich.
Wenn ich über meine Vision sinniere und wenn ich mit meinen Gedanken in die Zukunft reise, wird mir
immer mehr und mehr bewusst, wie
wichtig mir das Kehl ist. Obwohl es
noch etwas früh ist, überlege ich bereits heute, wo und wie ich meinen
Lebensabend verbringen will. Und
es ist nicht übertrieben, wenn ich
jetzt schon sagen kann: Ich will im
Kehl als Bewohnerin mein restliches
Leben leben.
Wie viele von Ihnen, liebe Leserinnen, machen sich die gleichen
Gedanken über das Alter? Wie und
wo wollen Sie Ihre Lebensreise im
Alter verbringen? Oder wie viele von
Ihnen wünschen sich für Ihre Eltern
oder Lebenspartner den richtigen
Ort zum Geniessen. Und genau das
8

soll das Kehl sein: Ein Paradies, eine
dienstleistungsorientierte Oase,
wo Ihre individuellen Bedürfnisse
und Wünsche mit einer wertschätzenden Haltung erfüllt werden.
Das Kehl soll nicht nur ein Paradies zum Leben, sondern auch
ein himmlischer Ort zum Arbeiten
sein. Ist das Kehl bereits eine
Paradies für uns alle? Ja, ich bin
mir sicher, dass ein Teil von uns
bereits heute das Kehl so bezeichnen würde.
Die Welt verändert sich ständig.
Die Generationen ändern sich und
haben andere Werte, Prinzipien und
Haltungen. Doch jeder Mensch hat
die zwei gleichen Grundbedürfnisse:
Zugehörigkeit von Geburt an, bei
der Familie, Schule, Arbeit sowie
sich weiter entwickeln / zu wachsen.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese Grundbedürfnisse
sollen uns bewusster werden, damit
wir auf diesem Fundament weiter
aufbauen können. Wie erreichen
wir das? Ich alleine nicht, ihr alleine
auch nicht, nur miteinander erreichen wird dieses Ziel.

«Das Kehl
nicht nur in
der Zukunft,
sondern Das
Kehl ist unsere
Zukunft: Wir
wollen hier das
Leben leben,
wir wollen hier
geniessen,
wir wollen hier
arbeiten.»

Kehl aktuell

«Die Betriebskultur
ist die DNA
einer Firma.»
Ich bin stolz, dass ich im Kehl arbeiten darf! Seid ihr auch stolz, dass
ihr im Kehl arbeitet? Wir alle sind
Teil des Kehls und unsere Werte und
unser Verhalten zeichnen unsere
Betriebskultur aus. Nach dem Motto
«die Betriebskultur ist die DNA jeder
Firma» wollen wir das Richtige
richtig und aufrichtig tun. Und aus
unserer Betriebskultur entwickelt
sich unsere Dienstleistungskultur.
Liebe Mitarbeitende, werdet euch
bewusst, wie viel jeder einzelne
durch sein tägliches Verhalten zur
Dienstleistungskultur beiträgt.

Sind unsere Bewohner und Mieter
mit unserer Dienstleistungskultur
zufrieden? Welche Haltung, Werte
und Kommunikationsart haben unsere Mitarbeitenden? Wie zeigt sich
das? Ist uns allen bewusst, wer wir
als Angestellte sind, was unser Auftrag im Kehl ist, was unser gemeinsamer Sinn und Zweck ist? Dies
sind sehr viele Fragen, welche uns
und mich persönlich im Moment
beschäftigen. Aus diesem Grund
ist die Dienstleistungskultur das
erste Thema welches ich zusammen
mit meinen Pflegekader-Teams an-

gehe. Dieses Thema wird uns in der
nächsten Zeit intensiv begleiten.
Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg mit euch und dass ich
die Möglichkeit habe, eure Talente
zu erkennen, zu wecken und zu entwickeln. So, dass wir miteinander
im Jahr 2025 das Kehl repräsentieren
und jede von uns mit Stolz sagen
kann: «Ich bin Teil der Kehl-DNA
und durch meine sinnvolle Dienstleistung biete ich für Bewohner
und Mieter ein Stück Lebensparadies auf Erden.»
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Bewohnerrundfahrt
2020
Am Donnerstag 10. September haben sich
28 Bewohnerinnen und Bewohner mit
fünf Begleitpersonen bei strahlendem Wetter
zum Apéro draussen versammelt.

Text: Monika Brändli, Bilder: Monika Brändli und Caroline J. Gerber

N

ach der Stärkung und dem
gemeinsamen Gesang haben
wir die Reise durch den schönen
Aargau unter die Räder genommen.
Die Fahrt führte uns hinauf auf den
Bözberg zur über 800 Jahre alten
Linde von Linn. Unser Chauffeur
Marcel umrundete den prächtigen
Baum mit seinem Bus, erzählte dazu
und erwähnte ein altes Zitat: «Leit d
Linde nüm ihres Chöpfli ufs Ruedelis
Hus, so eschs met allne Wälte us»
(mit «Ruedeli» ist Rudolf von Habsburg gemeint). Will heissen: wenn
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der Schatten der Linde nicht mehr
auf die Habsburg falle, würde die
Welt untergehen.
Weiter gings durchs Fricktal –
wobei einigen Bewohnern Erinnerungen an ihre Jugend- und Schulzeit aufkamen –, via Staffelegg,
bis wir wieder im Kehl «landeten».
Wir wurden herzlich von den Mitarbeitenden der anderen Bereiche
empfangen und in den festlich
gedeckten Mehrzweckraum zum
Mittagessen begleitet.

Am Nachmittag genossen wir das
Dessert im Restaurant. Anschliessend versuchten einige Bewohnerinnen und Bewohner ihr Glück
beim spannungsgeladenen Lottospiel.
Der Chef der Finanzen im Kehl,
unser LOTTO-«Speaker», hatte dabei
ein scharfes Auge auf die Zahlen .
Der Anlass endete entspannt, mit
frohen, zufriedenen Bewohnerinnen
und Bewohnern.

Kehl aktuell
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Kehl intern

Das Kehl goes

Top of Europe

Text: Ueli Kohler

M

it dem Twerenbold Reisecar
starteten wir am 17. und 29.
September jeweils kurz nach 7 Uhr
vom Kehl aus in Richtung Berner
Oberland. Nach einem kurzen Kaffeehalt in der Raststätte Grauholz ging
es weiter via Thun nach Grindelwald.
Dort sind wir dann mit der Bahn
bis zum Bahnhof auf der Kleinen
Scheidegg hochgefahren, wo wir in
die berühmte Jungfraubahn umsteigen durften. Diese Bahn, welche
nach einer sechzehnjährigen Bauzeit
vor 108 Jahren eröffnet wurde und zu
den ganz besonderen Höhepunkten
in den Schweizer Alpen zählt, führte
uns ins Hochgebirge auf 3454 m ü. M.
Die Bergfahrt ist ein besonderes Erlebnis, welches durch den Eiger und
den Mönch (7 km langer Bergtunnel)
hoch zum Jungfraujoch führt. Bei der
Zwischenstation Eismeer konnten
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wir am 17. September bereits die erste
herrliche Aussicht geniessen. Leider
war uns der Petrus am 29. September
überhaupt nicht gut gesinnt und
man konnte nichts sehen.
Oben auf der Endstation – der
höchst gelegenen Bahnstation Europas – angekommen verspürten wir,
dass auf dieser Höhe die Luft doch
etwas dünner ist und alles ein wenig
anstrengender wurde. Zur kurzen
Akklimatisierung wurde uns deshalb
zuerst im freundlichen GletscherRestaurant Eiger /Mönch ein feines
Mittagessen serviert. Gestärkt und
voller Spannung besuchten wir
anschliessend die verschiedenen
Attraktionen wie Sphinx Terrasse
und Aussichtsplattform, wo man
eine super Sicht über den Aletschgletscher auf der einen oder das

Mittelland auf
der anderen
Seite hat –
wenn es denn
keinen Nebel hat.
Dies war leider nur
am 17. September der
Fall. Mit dem Rundgang im
Eispalast und einem Spaziergang im ewigen Schnee in Richtung
Mönchshütte endete, nach über
dreieinhalb Stunden, unser Aufenthalt auf dem Jungfraujoch und es
ging wieder nach Grindelwald Grund
und dann mit dem Car auf direktem
Weg zurück nach Baden. Müde, aber
mit unvergesslichen gemeinsamen
Erlebnissen verabschiedeten wir uns
voneinander. Noch lange können wir
uns an einen Teamausflug der Extraklasse erinnern.

Kehl intern
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Kehl intern

Der

ComputerTreff im Kehl

«Fehler machen ist menschlich, aber für ein richtiges Desaster
brauchst du einen Computer.» Es muss nicht gleich ein veritables
Desaster sein. Macht der Computer, der Laptop oder der
Drucker nicht mehr, was immer möglich war, kann das ganz
schön nerven. Kleinere und grössere Pannen werden im
PC-Treff gelöst, neue Software thematisiert oder Erfahrungen
mit Anwendungen wie Word oder Excel untereinander
ausgetauscht.
Text: Ueli Ebneter

«Ich freue mich, am Computertreff
mit Leuten zusammenzukommen,
die wissbegierig sind und sich für
neue Technologien interessieren»,
sagt Köbi Steiner. Er ist regelmässig jeden ersten Mittwoch im
Monat (13.30 Uhr) am PC-Treff im
Kehl dabei. Fredi Bösch, auch ein
«Regelmässiger», schätzt es, dass
«Wir während des Treffs oder nachher nicht nur über Computer-Technik reden, sondern uns manchmal
14

auch über ‹Gott und die Welt› kurz
unterhalten.»

Gemeinsam die Computerwelt
entdecken
«Die Themenwahl wird stets im
Voraus mit den Teilnehmenden ausdiskutiert. Es gibt so praktisch keine
Leerläufe», sagt Werner Grabolus,
auch eine regelmässiger Teilnehmer
am PC-Treff. Jakob Steiner ergänzt:
«Zukünftig wollen wir uns mit

Skype, WhatsApp und TeamViewer
beschäftigen, um miteinander digital
in Verbindung kommen.» Fredi
Bösch möchte das Erstellen von
Excel-Tabellen vertiefen, die Jakob
Steiner gerne als Grundlage
für Serienbriefe verwenden würde.
Und ein Vorschlag von Werner Grabolus: «Viele Kehlbewohner besitzen
noch alte G2-Handys. Ein Wechsel
auf neue G4- oder G5-Seniorensmartphones könnte nötig werden.»
Da wäre ein Einführungskurs sicher
sehr hilfreich – ist auf der Themenliste notiert.

Die Themen gehen nicht aus
Die Themen im PC-Treff sind so
vielfältig wie die Anwendungen auf
einem PC, Tablet oder Smartphone:
Wie schütze ich mich gegen
Betrügereien im Internet oder
per E-Mail?

Kehl intern

Tipp: Die Internetseite der Kantonspolizei Zürich «cybercrimepolice.ch».
Dort werden aktuelle Fälle von
Betrug gelistet, häufige Betrugsarten
werden beschrieben oder man melden, wenn man von einem Betrugsversuch betroffen ist.
Wie archiviert man Fotos?
Und wie findet man seine wertvollen Erinnerungsstücke ohne
grösseren Aufwand wieder?
Tipp: Ordnernamen mit thematisch
gleichen Bildern – etwa einer
Italienreise im Juli 2008 – versieht
man mit dem Datum nach dem
Muster Jahr/Monat/Tag JJMMTT =
«080719 Ferien Italien». Dann ordnet
Windows die Bilderdateien übersichtlich chronologisch und erleichtert das Finden. Und wie werden
Ordner nach diesem Zeit JJMMTT
umbenannt? Auch das haben wir
in einem PC-Treff thematisiert.

Wie sichere ich meine Dokumente, Fotos oder Videos?
Tipp: Regelmässig z. B. monatlich
eine Sicherung mit allen Dateien
erstellen entweder in einer Cloud
im Internet oder auf einer kleinen
und handlichen externen Festplatte
und diese getrennt vom PC oder
Laptop aufbewahren.
Ein weites Feld: Die Suche im
Internet, gezielt mit Stichworten
suchen oder nützliche Seiten
finden zu Versicherungen, Gesundheit, Finanzen, Mobilität u. v. m.
Tipp: Die «Tipps und Tricks aus
dem Web» in der Kehl-Zytig sind
wertvolle Links zu aktuellen, nützlichen Themen für Bewohnerinnen
und Bewohner im Kehl.

Ein Computer kann alles …
Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind jeden ersten Mittwoch

im Monat um 13.30 Uhr im KehlBesprechungszimmer willkommen.
Der nächste PC-Treff findet am
04. November, 13.30 Uhr, statt.
Neuanmeldungen bitte gerne per
Mail an Ueli.Ebneter@gmx.ch.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen ihre Laptops mit.
Damit können neue Themen und
Anwendungen gleich ausprobiert
oder Probleme am Gerät gelöst
werden.
«Ein Computer kann alles, was du
willst, solange du nur willst, was
er kann,» lautet ein Bonmot eines
unbekannten Autors. Bekannt ist
jedoch, dass Teilnehmerinnen und
Teilnehmerinnen nach einem PCTreff mehr können – und der Computer immer mehr einfach macht,
was er soll.
15
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Kehl-Wissen

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

S

eit CORONA sind die Selbstverständlichkeiten
weg; aber die Welt – und die Schweiz, auch
nach 729 Jahren – werden nicht untergehen.

So konnten wir bei herrlichem Sommerwetter –
aber diesmal in kleinerem Rahmen – den
1. August wiederum im Zelt auf dem Kehlplatz feiern. Dafür geht ein herzlicher
Dank an unsere Organisatorin Monique
Mudry, an das gesamte Gastro-Team
und an den DJ «Dopsi» (Christian
Doppler) für die musikalische
Umrahmung und die Fotos. Und
natürlich an den Technischen Dienst
mit Alois Furrer, Marcel Scherrer,
verstärkt durch unseren Gast und
ehemaligen TD Mitarbeiter Werner
Goldenstein. Sie haben – zusammen
mit den Männern aus unserer Küche –
Fortsetzung >

Florian Immer
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«Liebe Schweiz –
alles Gute zum
Geburtstag … bleib so,
wie du bist:
demokratisch, vielfältig,
wunderschön.
Danke vielmals, liebe
Schweiz.»
Auszug aus der 1. August-Rede
von Ivana Haefeli

> Fortsetzung von Seite 19

das ganze Zelt auf- und nach ein
paar Tagen wieder abgebaut.
Einmal mehr durften wir erfahren,
dass im Kehl viele Menschen
leben und arbeiten, die selbstorganisiert unsere Werte kennen, nach
diesen handeln, diese umsetzen
können und vor allem auch wollen.
Herzlich, Ueli Kohler

Ihr regionaler
Vermarktungspartner
Unsere Dienstleistungen auf einen Blick
Verkauf von bestehenden Eigentumswohnungen,
Einfamilien-, Reihen- und Terrassenhäusern
Verkauf und Erstvermietung von Neubauprojekten
Verkauf von Mehrfamilienhäusern
Verkauf von Bauland
Kostenlose und unverbindliche
Bewertung Ihrer Immobilie
Begleitung und Beratung im
gesamten Vermarktungsprozess
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Kehl-Zytig_final_20200914.indd 1

Was wir machen:
Vorsorgeauftrag & Testament
Willensvollstreckung & Behördenkontakte
Grundstückkauf und -verkauf
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in Baden. Vertrauen Sie
uns Ihre Immobilie an.
Unser Know-how – Ihr Erfolg.

www.markstein.ch
14.09.2020 17:27:34

Wer es macht:
lic. iur. Peter Fäs, Rechtsanwalt
Dr. Hans R. Schibli, Rechtsanwalt
lic. Iur. John Wyss, Notar / aarg. Urkundsperson

Kehl intern

Auf
Wiedersehen,
Rita Portmann
Wilhelm Busch hat einmal gesagt, dass Gott Überraschungen über alles liebt und dass wir alle sicher auch
schon oft solche in unserem Leben erfahren haben. Er drückte
das so aus: «Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt».
Text: Ueli Kohler

N

un, in diesem Jahr ist es fast
unnötig dieses Zitat zu bringen;
es ist fast so, wie man Wasser in die
Limmat tragen würde. Aber dennoch …
Voller Tatendrang hast Du, liebe Rita,
noch zwischen dem Jahreswechsel
2019 auf 2020 verschiedene e-mails
verfasst, was wir alles in der nächsten
Zeit anzupacken haben. Bekanntlich
kam es dann aber anders; ein «kleiner» Sturz beim Velofahren – eines
von deinen geliebten Hobbys – veränderte einiges und setzte dich über
Monate ausser Gefecht.
Nach der Operation deines gebrochenen Oberarms, kurz nach dem Sturz,
hat sich in der Folge auch der ganze
Heilungsprozess getreu der Aussage von Wilhelm Busch entwickelt.
Und so hast Du Dich entschlossen
deine Arbeit bei uns im Kehl, rund 10
Monate vor dem eigentlichen Pensionierungstermin, auf Ende August
2020 zu beenden.

Leitung Pflege & Betreuung bist. In
der Folge hast Du mit Deiner pflegerischen Kompetenz, Verantwortung,
Souveränität, Geschick und viel
Empathie sehr positive Spuren im
Kehl gezeichnet. Du hast Situationen
schnell beurteilt, nötige Interventionen vorgeschlagen und umgesetzt.
Mit grosser Professionalität hast Du
organisatorischen Massnahmen vollzogen, allen voran
• erfolgreiche «Fusion» von drei auf
zwei Pflegeteams, A & B.
• Die Neupositionierung der InhouseSpitex, nach der Eröffnung der
neuen Wohnungen im Kehl 5a & b.
• Mit der Einstellung von Claudia
Weigand hast Du den Bereich Qualitätsmanagement in der Pflege
wieder gestärkt.
• Zudem hat das Kehl, unter deiner
Führung, im 2017 das für die kantonale Bewilligung sehr wichtige
Pflicht-Audit mit grossem Erfolg
bestanden.
• Weitere Spuren hast Du auch mit
den Umbauten der Stationszimmer
und der Büros im Haus 7 hinterlassen und damit wichtige Voraussetzungen für gutes, professionelles
Arbeiten geschaffen.

«Erstens kommt es anders, zweitens
als man denkt», trifft allerdings nicht
zu, was deine Anstellung und grosse
Arbeit im Kehl betrifft. Vor rund fünf
Jahren hast Du uns und den Verwaltungsrat überzeugt, dass Du die Rich- In den vergangenen Monaten haben
tige für die anspruchsvolle Aufgabe
mir immer wieder verschiedene Mit-

Die Vorgängerin und die neue Chefin
für den Bereich Pflege- und Betreuung

arbeiterinnen gesagt, dass sie Dich
als Ansprech- und Gesprächspartnerin mit Deinem Coaching, Deinen
Beurteilungen und Deiner Unterstützung vermissen. Ja, Deine Fach- und
Sozialkompetenz sowie Deine Führungserfahrung haben Dich bestens
für diese Position als Leiterin Pflege
& Betreuung qualifiziert.
Und nun – eben anders als gedacht –
aber mit Deiner Grundhaltung,
dass Du weitgehend selber für Dein
Glück verantwortlich bist, gehst
Du in Pension und wirst als «selbständige Unternehmerin» den
Inhalt Deines Lebensalltags entsprechend erarbeiten und geniessen.
Dazu wünschen wir Dir einen guten
Wegweiser.
Im Namen der ganzen Kehl Crew
danken wir herzlich für die gute
Zusammenarbeit und die vielen wertvollen Inputs in den vergangenen
Jahren, die Du als ein sehr engagiertes, verantwortungsvolles und loyales
Geschäftsleitungsmitglied und als
wertschätzende Gesprächspartnerin
erbracht hast. Wir alle wünschen Dir
für die Zukunft das Allerbeste, viele
schöne Erlebnisse im Kreise deiner
Lieben und freuen uns jederzeit auf
ein Wiedersehen.
21

Kehl intern

Sie schöpfen aus
einem reichen
Erfahrungsschatz
Seit August sind zwei Frauen neu in der Leitung der Kehl-Pflegeteams:
Anita Maas (Team A) und Verce Micevska (Team B).
Während Maas schon länger im Kehl arbeitet,
wechselte Micevska vom Süssbach Pflegezentrum nach Baden.
Text: Anouk Holthuizen

Anita Maas
Anita ist in der Ostschweiz aufgewachsen. Sie
bildete sich zur diplomierten
Pflegefachfrau aus und arbeitete
in Alterszentren, Rehakliniken und
Spitäler. Sie ist verheiratet und
hat zwei Söhne im Teenageralter.
In ihrer Freizeit engagiert sie
sich für arme bedürftige
Menschen und für Slumschulen in Pakistan.

Verce Micevska
Verce ist in Mazedonien
aufgewachsen und machte
dort eine Ausbildung zur Hebamme. Vor 25 Jahren zog sie in
die Schweiz. Hier arbeitete sie in
verschiedenen Langzeitpflege-Institutionen und studierte Führungsmanagement. Verce ist verheiratet
und Mutter von Zwillingen. In
ihrer Freizeit macht sie vieles:
stricken, häkeln, Freunde
treffen, kochen.
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Anita Maas, beschreiben Sie
doch bitte Ihrer neuen Kollegin
Verce Micevska, was fürs «Kehl»
typisch ist.
Anita Maas: Alle kennen sich und
wir Angestellten arbeiten eng zusammen. Ich fühle mich nicht wie in
einem Spital oder Heim, sondern in
einem gemütlichen Wohnzentrum.
Zuvor arbeitete ich in einem grossen
Heim und kannte den Chef nicht.
Hier grüsst mich Ueli Kohler auf dem
Gang, ich kann ihn jederzeit ansprechen. Und was mir auch gefällt: Im
Kehl leben Menschen mit Demenz
im ganzen Haus integriert und nicht
in einer isolierten Abteilung.
Verce Micevska: Ich spüre den Geist
des Kehls schon deutlich. Auch ich
arbeitete vorher in grossen Heimen.
Dagegen ist es hier wie in einer grossen Familie. Man weiss viel mehr
übereinander und achtet mehr aufeinander. In meiner Abteilung ist eine
Frau mit Demenz, die unruhig ist.
Steht sie vom Tisch auf, sagt auch
mal ein anderer Bewohner: «Bleib
sitzen, sonst fällst du noch um!» Das
finde ich sehr schön.
Was motivierte Sie, die Leitung
zu übernehmen?
Verce: Ich möchte meine Erfahrung
weitergeben, meine Mitarbeitenden coachen und junge Menschen
fördern.
Anita: Ich will etwas bewegen.
Ich habe lange im Beruf gearbeitet
und möchte nun aus meinem
Erfahrungsschatz schöpfen und
mehr mitgestalten.
Haben Sie schon konkrete Ideen?
Anita: Sie sind noch nicht spruchreif. Eine Vision ist mehr Bezugspflege: Dass eine Pflegefachfrau für
eine Person und deren Angehörige
zuständig ist. Sie soll die Ansprechperson sein für alle, die mit dem
Bewohnenden zu tun haben. Stellt
etwa jemand aus dem Team fest,
dass Frau Meier kaputte Schuhe hat,
sagt sie das der Bezugsperson. Diese
kontaktiert dann die Angehörigen.

So haben Angehörige immer mit der
gleichen Person Kontakt und nicht
mit einem halben Dutzend Leute.
Das stärkt das Vertrauen und das
Gefühl, dass jemand bei uns gut aufgehoben ist.
Gibt es weitere Zukunftspläne?
Anita: Ich möchte, dass wir mehr
über die Biografien der Bewohnenden erfahren, von Anfang an. Das
könnte ein Auftrag für Lernende sein.
Verce: Um das Verhalten eines
Bewohners zu verstehen, müssen wir
wissen, wie er gelebt hat: Wann er
geboren wurde, was er arbeitete, ob
er Krieg oder Armut miterlebte, früh
verwitwet war, alles, das sein Leben
prägte. Wir machen Fallbesprechungen, in denen wir solche Infos austauschen, aber die Biografiearbeit
soll mehr umfassen.
Was wissen Sie denn über
eintretende Bewohner?
Anita: Oft nur den letzten Wohnort,
den Zivilstand und Diagnosen.
Verce: Es kommen Menschen in
schwierigen Situationen, meistens
unfreiwillig. Ihnen wollen wir Aufgehobensein vermitteln, dazu müssen wir mehr über sie wissen.
Welche Ziele verfolgen Sie
aktuell?
Anita: Zurzeit fördern wir stark die
interdisziplinäre Zusammenarbeit:
Dass wir immer mit dem Arzt, mit
der Aktivierungs- und der Physiotherapeutin in Kontakt stehen und
ein möglichst umfassendes Bild
eines Bewohnenden haben. Jede
Woche kommen die Leitenden aller
Diensten zusammen und besprechen, was ansteht. Wir tauschen uns
auch über Bewohner aus.
Warum wollten Sie damals
eigentlich Pflegefachfrauen
werden?
Verce: Meine älteste Schwester war
Kinderkrankenschwester und ich
fand sie in ihrer Uniform wunderschön! Auch spürte ich früh, dass ich

gerne Menschen pflege. Ich wuchs
auf einem Bauernhof in Mazedonien
auf. Mein Grossvater war schwer
krank, doch nicht immer hatte
jemand Zeit, sich um ihn zu kümmern. Ein Mal, ich war etwa sechs
Jahre alt, sass er mit langen Bartstoppeln am Tisch, wir waren allein.
Ich fragte ihn: Soll ich dich rasieren? Er rief «Finger weg!». Doch ich
überzeugte ihn und rasierte ihn mit
Schaum und Rasierklinge. Und es
wurde gut! Als nächstes schnitt ich
ihm die Nägel, obwohl er das nicht
wollte. Ich hatte total Spass dran.
Anita: Meine Geschichte ist nicht
so spannend. Ich wollte immer mit
Menschen arbeiten und Gutes auf
dieser Welt bewirken. Mein Traum,
als Krankenschwester in die Entwicklungshilfe zu gehen, ging nicht
in Erfüllung. Nun arbeite ich in der
Schweiz und betreue hier soziale
Projekte.
Sie sind beide über 25 Jahre im
Beruf. Was befeuert Ihre Liebe
dafür?
Anita: Das Lächeln der Bewohnenden. Wenn ich merke, dass der
Mensch vor mir zufrieden ist.
Verce: Ich bin glücklich, wenn eine
schwer demente Person, die sich
nicht mehr mitteilen kann, sich
sichtbar wohlfühlt. Ich hatte in
einem anderen Zentrum mit einem
dementen Mann zu tun. Als ich meinen Job kündigte, weinte er laut. Mir
zerriss es das Herz, ich weinte auch.
Am neuen Ort gefiel es mir nicht,
weshalb ich nach einigen Wochen
wieder in die gleiche Station zurückkehrte. Ich ging sogleich zu ihm und
sagte «Ich bin wieder da!» Er lachte
vor Freude. Seine strahlenden Augen
werde ich nie vergessen. Wenn du
sowas erlebst und es dich berührt,
bist du am richtigen Ort.
Anita: Es gibt den Spruch «Das
Herz wird nicht dement.» Wenn
man dieses Herz erreicht, ist das
sehr beglückend.
Verce: Das ist wie Balsam auf der
Seele.
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Das Kehl

bildet aus

Anfang August 2020 haben insgesamt vier Lernende der Pflege,
eine Lernende Köchin und eine Lernende Hauswirtschaft ihre Ausbildung
bei uns im Alterszentrum Kehl begonnen.
Text: Caroline J. Gerber, Ausbildungsverantwortliche

Z

wei Frauen und ein junger
Mann haben die 3-jährige Ausbildung zur/zum Fachangestellten
Gesundheit EFZ gestartet. Diana
Birri hatte diesen Juli die Lehrabschlussprüfung zur AGS mit
Bravour bestanden und absolviert
nun ihre nächste Ausbildung ebenfalls im Kehl. Anita Dulaku und
David de Pedro Scarcelli sind neu
ins Kehlteam der Lernenden FaGes
eingestiegen.
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Alma Selim arbeitet seit 1. März 2018
als Pflegehelferin im Kehl und absolviert nun die 2-jährige Nachholbildung zur Fachfrau Gesundheit
EFZ bei uns.
Insgesamt bietet das Alterszentrum
Kehl im Schuljahr 2020/2021 13 Lernenden einen Ausbildungsplatz an.
Wir danken den Lernenden, welche
sich schon ein bis zwei Jahre im

Alterszentrum Kehl haben ausbilden lassen, für die herzliche,
wertschätzende und professionelle
Pflege und Betreuung, welche
sie dieses Jahr den Bewohnenden
haben zukommen lassen.
Wir wünschen den neuen
Lernenden einen Toppstart
im Alterszentrum Kehl
und heissen alle herzlich
willkommen.

Kehl intern

Berichte aus der Praxis
Fachleute Hauswirtschaft arbeiten in Heimen, Spitälern,
Hotel und Gastronomiebetrieben sowie in Familienhaushalten.
Sachkundig organisieren sie Abläufe im hauswirtschaftlichen
Bereich. Sie sorgen dafür, dass Menschen sich in ihrem
Lebensraum wohlfühlen. Die Lehre dauert drei Jahre, schulische
Bildung ist an der Berufsschule Lenzburg, in der Regel an einem
Tag pro Woche.
Berufsbezogene Fächer:
• Empfangen, Beraten und Bedienen der Kundinnen und Kunden
• Reinigen und Gestalten von Räumen und Einrichtungen
• Ausführen der Arbeiten im Wäschekreislauf
• Zusammenstellen, Zubereiten und Verteilen von Menus
• Ausführen von administrativer Arbeit
• Fördern der eigenen Gesundheit und Unterstützen der
Kundinnen und Kunden
v. l. n. r. :
David de Pedro Scarcelli, FaGe 1. Semester
Alma Selim, FaGe NHB 1. Semester
Anita Dulaku, FaGe 1. Semester
Adelina Diegler, Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
1. Semester
Caroline J. Gerber, Ausbildungsverantwortliche
Diana Birri, FaGe 1. Semester
Joanna Schwarz, Köchin EFZ 1. Semester

Fachleute Hauswirtschaft EFZ wechseln alle zwei Monate den
Bereich und bei jedem Bereich haben sie eine zuständige Fachperson die sie begleitet, was sehr grosse Flexibilität beansprucht.
Adelina Diegler hat in der Reinigung gestartet und kann
jetzt schon Theorie in die Praxis umsetzen. Sie ist eine sehr aufgestellte Lernende und hat sich schnell im Team integriert.
Miladinka Trajkovski, Reinigungsfachfrau und Berufsbildnerin

Seit dem 14. September arbeitet Frau Beatrix Schön als
Studierende dipl. Aktivierungsfachfrau HF im Kehl. Sie
absolviert das 5. und 6. Semester mit den Schwerpunkten
Professionalisierung in der Führung und dem Management
des Bereiches Aktivierung. Sie arbeitet zu 60 % im Kehl.
Monika Brändli, Aktivierungsfachfrau HF

Ich konnte als angehende Köchin EFZ schon viele verschiedene
Salate zubereiten. Vom gemischten Salat bis zum Wurstsalat
konnte ich alles machen. Beim Schöpfwagen gefällt es mir sehr
gut, weil die Mitarbeiterinnen vom Service sehr viel Freude an
mir zeigen und mich immer wieder loben, wie schön ich den
Teller anrichte. Ich freue mich jeden Morgen auf die Arbeit und
auf meine Küchenkollegen, weil sie an mir Freude haben. Ich
fühle mich in diesem Küchenteam sehr wohl, weil alle nett und
sozial zu mir sind und auch ich zu ihnen. Ich finde es auch gut,
dass der gesamte Betrieb wie eine grosse Familie ist und alle
herzlich aufnehmen. Ich kenne ein anderes Alterszentrum, wo
es genau das Gegenteil von hier ist.
Joanna Schwarz, 1. Lehrjahr Köchin EFZ

25

Vermischtes

Dienstjubiläen Mitarbeitende
1. Oktober 2020

Monique Mudry

5 Jahre

Leitung Restaurant und Veranstaltungen

20. Oktober 2020

Sandra Petric

5 Jahre

Pflegehelferin SRK

Eintritte Mitarbeitende
1. August 2020

Anita Schott

Abteilung B

Praktikantin Pflege

31. August 2020

Saime Güler

Reinigung

Praktikantin Reinigung

1. September 2020

Ajsel Rustemoska

Abteilung A

Pflegehelferin

14. September 2020 Beatrix Schön

Aktivierung

Aktivierungsfachfrau HF in Ausbildung

15. September 2020 Rey Danioth

Abteilung B

Fachmann Gesundheit EFZ

1. Oktober 2020

Abteilung A

Dipl. Pflegefachfrau HF

Susanne Baur Baumgartner

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

Rätsel-Lösungen und Gewinner
der letzten Kehl-Zytig
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels lautet: WIESENSALBEI
Die richtigen Zahlen im Sudoku: 247
Die Gewinner eines Gutscheins von 20 Franken für das Restaurant Kehl sind:
Solange Bolognese (Sudoku); Alice Kunz (Kreuzworträtsel)
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Bilderrätsel:
Desinfektionsspender

Vermischtes

Wir nahmen Abschied
15. Juli 2020

Eugen Bättig

21. August 2020

Hilda Kohler

30. Juli 2020

Edward Krolak

21. September 2020 Peter Hilfiker

2. August 2020

Maria Suter

29. September 2020 Werner Diener

7. August 2020

Jose Miguel

Wir begrüssen herzlich im Kehl
24. Juli 2020

Jose Miguel

2. Oktober 2020

Rita Dreier

6. August 2020

Anton Kyburz

3. Oktober 2020

Lydia Bertschi

17. August 2020

Christa Mauer (befristet)

24. August 2020

Rosmarie Cathomen

25. August 2020

Josef Weber

4. September 2020

Verena Zehnder

10. September 2020 Hans Jörg Frank

Wir gratulieren zum
runden Geburtstag
3. Oktober 1935

Martha Sidler (85)

5. Oktober 1940

Christa Schülzke-Kubanke (80)

6. Oktober 1930

Gottfried Hunziker-Hochstrasser (90)

18. November 1940

Catherine Courvoisier-Maire (80)

25. Dezember 1945

Theresia Katharina Verta-Roellin (75)

31. Dezember 1925

Martha Lamprecht-Lüthi (95)
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Gruss aus der «Besenbeiz-Kehl»
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Die Panorama-Sicht zum
KSB Neubau «Agnes»
Werfen Sie einen Blick auf das Geschehen
Im Parkhaus 2 hat das KSB für Sie einen attraktiven Aussichtsraum
installiert. Dieser ermöglicht Ihnen einen eindrücklichen Ausblick über
die gesamte Baustelle. Beobachten Sie alle laufenden Aktivitäten und
lesen Sie die Informationstafeln dazu.
Den 9. Stock im P2 erreichen Sie komfortabel auch mit dem Lift.
Zudem online alles zum KSB-Neubau unter agnes22.ksb.ch

KSB
Parkhau
s2
9. Stock

