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Liebe Kehlfamilie
«Eine Welle ist eine sich räumlich
ausbreitende periodische (Schwingung) oder einmalige (Störung)
Veränderung des Gleichgewichtszustands eines Systems bezüglich
mindestens einer orts- und zeitabhängigen physikalischen Grösse.
Bei periodischen Veränderungen
des Gleichgewichtszustandes
spricht man von Schwingungen,
bei einer einmaligen von einer
Störung.»

M

it diesem Zitat aus Wikipedia
habe ich meine Neujahrsrede begonnen. Im Rückblick auf
das Jahr 2021 konnte ich noch mit
grosser Dankbarkeit schreiben, dass
das Kehl von den verschiedenen
Coronawellen kaum betroffen war
– von ein paar Spritzern abgesehen.
Ende Februar – kurz vor unseren
traditionellen Fasnachtsveranstaltungen – hat es uns voll erwischt.
Eine fast springflutartige Welle ist
über uns hereingebrochen. Dennoch
dürfen wir uns wiederum dankbar
und glücklich schätzen. Zwar ist die
Variante Omikron hoch ansteckend
– wie es auch im Kehl zu beobachten
war, doch sind Folgen für die Betroffenen weit weniger gravierend als
die Varianten davor. Auch im Kehl
haben wir aktuell nur milde Verläufe
zu verzeichnen. Wir dürfen dies
auch auf den sehr guten Impfschutz
zurückführen.
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Nicht nur Bewohnerinnen und
Bewohner sowie Mieterinnen und
Mieter wurden krank. Auch beim
Personal gab es einige Ausfälle. An
dieser Stelle möchte ich allen danken, die eingesprungen sind, um zu
helfen. Es erfüllt mich mit grossem
Stolz, wie breitwillig Mitarbeitende
auch aus anderen Disziplinen sich
einsetzten, um im Kehl einen möglichst störungsfreien Ablauf sicherzustellen. Diese Solidarität und der
Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden - unter uns Kehlianerinnen
und Kehlianern – sind einmalig –
merci villmal allen!
Lebensgeschichten sind immer wieder spannend. Lesen Sie in dieser
Ausgabe von Cäcilia Schmid, die seit
2017 im Kehl 5A wohnt. Sie hören
von Talenten und Leidenschaften.
Auch die «Home-Story» mit Marcel
Scherer bringt Neues hervor – oder
wussten Sie, warum er immer in der
Woche des Aschermittwochs Ferien
hat?
Kurz vor Silvester haben wir Eva
Gfeller im Kehl verabschiedet. Sie
hat die Scheren nach einem erfüllten Berufsleben definitiv an den
Nagel gehängt. Neu begrüssen durften wir anfangs Jahr Susanne Meier.
Donnerstag vormittags und am
Freitag bereitet Sie Kundinnen und
Kunden mit frischem Schnitt sowie

«gföhnt und gstrählet» aufs kommende Wochenende vor.
Falls Sie selbst nicht mehr bügeln
wollen – das kann ich übrigens gut
verstehen, denn mir geht es ebenso –
können Sie von unserem Wäscheservice profitieren. Nicht nur Bügeln,
sondern auch Waschen übernimmt
das Team von Danijela Paunovic
gerne für Sie, zu sehr guten Konditionen.
Streichen Sie bitte den Samstag,
2. April in Ihrer Agenda an. Wir werden dann mit dem Kehl an der ExpoSenio 2022 im Trafo in Baden teilnehmen. Wir stellen uns nicht nur als
Ort zum Wohnen, Leben und Geniessen vor, sondern auch als Ort zum
Arbeiten. Genauer gesagt als Ort für
eine Ausbildung. Unsere Lernenden
werden Auskunft über Ihren Beruf
und ihre Lehre bei uns geben. Auf der
anderen Seite werden die Berufsbildnerinnen in dieser Ausgabe zu Wort
kommen. Sie können noch in einem
Artikel nachlesen, wie die Ausbildung
bei uns «von der anderen Seite»
gesehen aussieht.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
und Kurzweil bei der Lektüre und
natürlich auch ein frohes Osterfest.
Florian Immer
Geschäftsführer

Hinweis: In verschiedenen Textbeiträgen wird aus Gründen der Lesbarkeit meistens nur eine Geschlechtsform verwendet, sie bezieht sich auf beide Geschlechter.

Editorial

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.
Schützen Sie sich vor dem Enkeltrick

Wir haben für Sie sieben traumhafte Destinationen
rausgesucht, die auch mit zunehmendem Alter gut
bereist werden können.

Was tun, wenn ein Betrüger anruft?
Wertvolle Tipps der Polizei zum Schutz
vor Betrügern.

Agil und stabil durchs Leben

Der Computertreff im Kehl

Foto: Geri Krischker

Wo es uns im Jahr 2022 hinzieht

Nachster
Termin:
6. April

Mit zunehmendem Alter schwinden Muskelkraft
und Gleichgewichtssinn. Wer regelmässig trainiert,
kann dem erfolgreich entgegenwirken – und länger
selbstständig bleiben.

Kleinere und grössere Pannen werden im
PC-Treff gelöst, neue Software thematisiert oder
Erfahrungen mit Anwendungen wie Word oder
Excel untereinander ausgetauscht.

GMB ist mein Partner für
clevere Lösungen aus Glas!

www.gmb-glas.ch
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Kehl Portrait

Ein Leben
so bunt wie eine
Farbpalette
Cäcilia Schmid wohnt seit 2017 im Kehl.
Ihre Wohnung im siebten Stock im Haus A ist eine Welt voller Bilder,
Erzählungen und Lebenslust.
Text: Anouk Holthuizen
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Kehl Portrait

W

enn Cäcilia Schmid morgens
erwacht, kocht sie sich als erstes einen Kaffee und trinkt ihn auf
ihrem Balkon – bei jedem Wetter.
Ist die Tasse leer, läuft sie die sieben
Etagen hinunter ins Erdgeschoss,
setzt sich in den Massagestuhl und
lässt sich genüsslich durchkneten.
Dann fährt sie mit dem Lift wieder
hinauf in ihre Wohnung, giesst sich
nochmals Kaffee in die Tasse und
liest am Küchentisch die «Aargauer
Zeitung.» «Das ist doch ein wunderbarer Start in den Tag, oder?»,
sagt sie lächelnd an genau diesem
Küchentisch.
Ihr Morgenritual hat sie soeben
beendet, nun führt sie den Fotografen und die Journalistin in jenen
Raum, wo sie häufig weitere mussevolle Stunden verbringt: ihr Atelier.
Auf einer Staffelei vor dem Fenster
steht ein Acrylbild von einem Berg,
hinter dem die Sonne untergeht.
Sie zeigt darauf: «Wenn ich daran
arbeite, kommt mir immer das Lied
‹Über Abendstille Auen geht der
letzte helle Schein› in den Sinn.
Manchmal singe ich es dann auch.»
Seit über 50 Jahren steht sie im AltRegister des Badener Kirchenchors,
in dem auch ihr Mann bis zu seinem
Tod 2016 dabei war.

Hochzeitsfoto von Cäcilia und
Paul Schmid

an den Nagel zu hängen, suchte sie
eine neue Aufgabe. Sie meldete sich
für einen Akt-Malkurs an, doch bald
realisierte sie, dass sie eine andere
Form des Malens bevorzugen würde.
«Ich hatte das Bein noch nicht fertig gemalt, da änderte das Modell
schon seine Haltung.» Die Ölmalerei gefiel ihr besser.
Als Kind besass Cäcilia Schmid keinen einzigen Farbstift. Sie erzählt:
«Wir hatten wenig Geld und kein
Spielzeug. Aber das fehlte uns
auch nicht, wir spielten wunderbar mit dem, was wir hatten, vor
allem draussen in der Natur.» Mit
ihren vier Brüdern, fünf Schwestern

und Eltern spielte sie viel Theater
und sang. Als sie später eine Lehre
als Verkäuferin im Konsumverein
machte und nach Muttenz und Pratteln pendelte, lernte sie im Zug die
Texte und Lieder auswendig.

Kindheit im Bahnwärterhaus
Aufgewachsen ist sie, die in ihrer
Kindheit alle zu ihrem Leid «Zäzili»
nannten, in Frick. Ihr Vater war
Streckenwärter, die ersten elf Jahre
verbrachte sie im Bahnwärterhaus.
Mehrmals im Gespräch erzählt sie,
wie wunderbar ihre Kindheit gewesen sei. «Wir Geschwister waren eine
tolle Bande. Es lief immer etwas.
Noch heute pflegen wir einen guten
Kontakt untereinander.» Das Haus
am Kornberg sei heute kein Bahnwärterhaus mehr, aber das schönste
im Ort. Kürzlich habe sie mit ihrem
Sohn Peter dort einen Spaziergang
gemacht und lustigerweise den aktuellen Streckenwart kennengelernt.
Sie lacht mit leuchtenden Augen:
«Ist das nicht ein Zufall?»
Fortsetzung >

Kerzenmotiv
von Cäcilia Schmid

Das Akt-Modell bewegte sich
zu schnell
Zuweilen herrscht in ihrem Atelier Hochbetrieb. Dann, wenn am
grossen Tisch einige ihrer sechs
Urenkelinnen und -enkel sitzen und
ebenfalls malen. Cäcilia Schmid liebt
diese Stunden mit ihnen. Selbst
entdeckte sie das Malen erst nach
ihrer Pensionierung. Als sie mit 62
altersbedingt gezwungen war, ihren
geliebten Job bei der Spitex Baden
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zwei Chätzli›, und ich
stand im Rhythmus
auf die Bremse.»

Cäcilia Schmid in jungen Jahren
mit ihrer Zwillingsschwester Otilie (links)

Eines Tages, «Zäzili» war ein Teenager, brachte ihr Bruder einen stillen, aber ansehnlichen jungen Mann
mit nach Hause. Paul kam immer
öfter, Cäcilia freute sich immer
mehr, und schliesslich wurden die
beiden ein Paar. Nach der Hochzeit
1956 zogen die beiden nach Eiken,
wo Paul Gemeindeschreiber war.
Drei Kinder später zügelte die Familie 1960 nach Baden auf die Allmend.
«Vom Dorf in die Stadt, das war
für mich schon eine Umstellung»,
erzählt Cäcilia Schmid. «Aber durch
die Kinder lernte ich sofort andere
Mütter kennen und fühlte mich bald
daheim.» Um nicht jeden Tag die
weite Strecke hinunter in die Stadt
und wieder hinauf auf die Allmend
laufen zu müssen, absolvierte sie die
Autofahrprüfung. «Oft sangen die
Kinder und ich im Auto laut ‹Eusi

Einblick in das Malatelier
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Cäcilia Schmids
Lebenslust funkt aus
all ihren Sätzen. Davon
zeugt auch ein Ordner, den
sie aufschlägt, um daraus eine
Geschichte vorzulesen, die sie selbst
geschrieben hat: über den wundersamen Moment, als sie erstmals elektrisches Licht im Haus hatten und
jedes Kind nacheinander den Schalter
umdrehen durfte. In diesem Ordner
hat sie viele weitere Geschichten aus
ihrem Leben und zahlreiche Fotos,
Karten und Briefe abgelegt. Sie sagt:
«Ich bin so dankbar für das viele
Glück in meinem Leben. Mit fünf
Kindern war es schon streng, aber so
war das einfach.»

Spitex stark mitgeprägt
Nach der Geburt ihres vierten Kindes wurde sie von der katholischen
Hauspflege angefragt, ob sie, die
erfahrene Mutter und Hausfrau,
nicht in die Vermittlung des Pflegediensts eintreten wollte. Schmid
war sofort dabei und entdeckte eine
neue Leidenschaft. Als Kind Nummer fünf zur Welt kam, stellte das
Ehepaar Schmid eine Haushaltshilfe
an, und Cäcilia blieb erwerbstätig.
Sie sagt: «Ich wuchs schnell hinein

und übernahm immer mehr Leitungsaufgaben.» Bald legte sie die
katholische und reformierte Hauspflege zusammen («wir machten ja
eh alle das Gleiche»), gründete den
Aargauischen Verband der Hausund Krankenpflege mit und hinterliess, als sie 1995 pensioniert wurde,
eine professionelle Spitex Baden.
«Ich hätte gerne noch lange weitergemacht.»
Trübsal zu blasen ist aber nicht ihr
Ding. Mit acht Enkeln, Malen, Singen und einem grossen Garten auf
der Allmend hatte sie genug zu tun.
Das Haus mit den sieben Zimmern
verliess sie erst 2017. «Nachdem Paul
an den Folgen eines Aneurysmas
gestorben war, wurde es unerträglich
still im Haus», erzählt sie. Sie und
Paul hätten bereits früher an einen
Umzug ins Kehl gedacht, doch sei
es ihnen zu früh erschienen. Doch
dann, als sie beschloss, aus dem Haus
auszuziehen und es zu verkaufen, sei
die Destination sofort klar gewesen.
Glücklicherweise sei im Kehl gerade
eine 3.5-Zimmer-Wohnung frei gewesen. «Ich schaute sie an, stand auf
dem Balkon und dachte sofort: Ja,
hier will ich leben.» In ihrem Atelier
fühle sie sich ausserordentlich wohl.
«Manchmal gehe ich einfach hinein,
schaue mich um, und schon kommt
mir eine neue Idee.»

Hier einige Bilder aus dem Schaffen von Cäcilia Schmid

Kehl aktuell

Bade stoht zäme –
Дякую! Danke!
Text: Florian Immer

Liebe Kehlfamilie
Hunderttausende Menschen, die vor
dem 24. Februar in der Ukraine
noch einem guten Job nachgingen,
sei das als Lehrerin, Banker, ITSpezialistin oder was auch immer,
und in einer Wohnung vielleicht bei
einem Glas Bier ferngesehen haben,
mussten etwas Weniges in eine
Tasche packen und vor dem Krieg
flüchten. Sie stehen unvermittelt vor
dem Nichts und einer ungewissen
Zukunft. Aufgrund der unglaublichen
Zerstörung, die durch die russische
Armee angerichtet wird, zeichnet

sich eine humanitäre Krise ab, die wir
in Europa in dieser Form seit vielen
Jahren nicht mehr gesehen haben.
Die Schweizer Glückskette sammelt
für die vom Krieg betroffenen
Ukrainerinnen und Ukrainer. Badener Hotels, Unternehmen und
Institutionen haben am 15. März
2022 zu einem Spendentag
«Bade stoht zäme»
aufgerufen.

Aus dem Verkauf ukrainischer
Buchteln und weiteren Spenden ist
im Kehl ein Betrag von CHF 1721.20
zusammengekommen, den wir der
Glückskette überweisen durften.
Herzlichen Dank für dieses grossartige Zeichen der Solidariät.
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● Bahnhofstrasse 40, 5400 Baden
● Alterszentrum Kehl, im Kehl 7, 5400 Baden
● Tel: 056 209 07 07; Mobile: 076 413 48 89

Praxis für Chinesische Medizin
Wir lindern Ihre Beschwerden wie Schmerzen,
Depression, Einsamkeit etc. mit der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), z.B. mit
Akupunktur, Schröpfen, Tuina-Massage usw.,
ganz ohne Chemie und Nebenwirkungen !
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Kehl aktuell

Verträumte Musik von der
Violinistin Debora Vonwiller
Text: Christian Doppler

Am Freitagnachmittag, 11. März 2022 gab es im
Foyer im Kehl ein Konzert mit der Violinistin
Debora Vonwiller. Sie präsentierte eine schöne
Auswahl an leichten, romantischen Stücken
von Schubert, Mendelssohn und anderen
Komponisten. Auch eigene Werke gehören in
Deboras Repertoire.
Die Klänge hielten, was sie versprachen
und haben die kleine Gruppe
an Zuhörern ganz in ihren Bann
genommen. Für einen kurzen
Moment konnte man ganz in
die Musik abtauchen und sich
verzaubern lassen.
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Kehl aktuell

FasnachtsStimmung
im Kehl

Zügeln ····
Umzug-Verpackung
Hausräumungen
Zügelshop

Möbellager
Entsorgung
Hausreinigung

Dorfstrasse 49 ∙ 5430 Wettingen
056 426 42 42 ∙ emil-schmid.ch
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Kehl Service

Hier duftet es

nach Frische und Sauberkeit
Wenn ein Kleidungsstück wöchentlich in der Kehl-Wäscherei auftaucht,
wissen die fünf Mitarbeiterinnen: Das ist ein Lieblingsteil. Mit Sorgfalt
behandeln sie jedoch alle Wäsche, die durch ihre Hände geht.
Zu Besuch an einem Ort der Wertschätzung für jegliche Art von Stoff.
Text: Susi Kunz

Waschmaschinen brummen, ein
Bügeleisen zischt und aus dem Radio
dudelt Musik: Im Untergeschoss
von Haus Kehl 1 tönt es nach entspannter Betriebsamkeit. Veronika
sortiert Wäsche, die sie soeben aus
dem Tumbler genommen hat. Jangchup legt frischgebügelte Kleider
zusammen. Alma befüllt gerade eine
10

der drei Waschmaschinen und Danijela knöpft das Hemd auf der Bügelpuppe zu und aktiviert den Blähsack. Es ist Montagmorgen und wie
immer nach dem Wochenende warten in den zwei hellen Räumen der
Kehl-Wäscherei Berge von Kleidern,
Bettbezügen, Handtüchern und
anderen Textilien auf die fünf Mit-

arbeiterinnen. Da sie Samstag und
Sonntag frei haben, ist die Wäschemenge montags dreimal so gross
wie unter der Woche. Gestresst wirken die Frauen deshalb allerdings
nicht. Mit andächtiger Sorgfalt geht
jede ihrer Arbeit nach. «Wir sind ein
gut eingespieltes Team», sagt Danijela Paunovic. Sie leitet seit 2014 die

Kehl Umbau

Impressionen
Wäscherei, in der die Kleider und
andere Textilien aller Kehl-Bewohner, des Personals und auch von
Privatpersonen ausserhalb des Kehls
gereinigt werden.
Hier den Überblick zu bewahren ist
hohe Kunst. Die Schmutzwäsche
wird erst nach Farben und Temperatur sortiert in einer der Maschinen
gewaschen. Danach geht alles in
die beiden Tumbler und von dort
zu den Sortiertischen oder auf die
Bügelbretter und -maschinen. Am
Schluss verteilen die Frauen die
Wäsche in bunte Kisten, auf denen
die Namen der Eigentümer stehen.
Die Kleidungsstücke der Bewohner
der Pflegeabteilung sind zusätzlich
einzeln beschriftet. «Angehörige
oder die Pflege bringen uns jeweils
sofort Kleider von neuen Bewohnenden, damit wir sie «nämelen» können», erzählt Paunovic. «Aber an den
Wochenenden kann es geschehen,

dass ein Bewohner ein Kleidungsstück geschenkt bekommt und
dieses namenlos in einem Wäschesack bei uns landet.» Kann ein
Wäschestück nicht zugeordnet werden, schaut Paunovics Team mit
den Kehl-Mitarbeitenden, dass es
möglichst bald zu seinem Besitzer
zurückfindet.
Manche Kleidungsstücke gehen
praktisch jede Woche durch die
Hände der Wäscherinnen. Paunovic:
«Fast alle Menschen haben Lieblingsstücke unter ihren Kleidern.
Manche sind schon recht zerschlissen, aber wir reparieren sie so lange
wie möglich.» Sie weiss es selbst:
Viele Textilien sind für deren Besitzer von besonderem Wert, manche
tragen eine Geschichte in sich.
Sie sagt mit leuchtenden Augen:
«Und gerade darum arbeite ich so
gerne hier. Weil ich etwas Kostbares pflegen und erhalten kann.»

Wäsche- und Bügelservice
auch für Externe
Die Wäscherei des Kehls bietet auch
einen Wäsche- und Bügelservice für
Menschen an, die nicht im Kehl wohnen
oder arbeiten.
Zum Angebot gehören der Wäsche- und
Hemdenservice, die Spezialwäsche
(z. B. Duvets und Kissen, Vorhänge) und
der Namenbeschriftungsservice.
Montag bis Freitag
7.30 bis 11.30, 12.30 bis 15.30 Uhr
Infos: 056 200 28 10
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Kehl intern

Arbeiten als
Berufsbildnerin
im Kehl
Text: Roseline und Lu

S

eit mehreren Jahren sind wir
als Berufsbildnerinnen mitverantwortlich für die Führung und
Betreuung unserer sechs Lernenden
auf der Station. Oft kommen diese
direkt von der Schule. Der Schritt
in die Berufswelt ist nicht immer
einfach. Uns ist es wichtig, in der
Anfangszeit gegenseitiges Vertrauen
aufzubauen, denn dies ist die Basis
für eine gute Zusammenarbeit. Mit

Hilfe unseres Teams sowie der Bildungsverantwortlichen (Caroline)
bilden wir die Lernenden aus und
begleiten sie bis zu ihrem Abschluss,
damit sie sich bereit und sicher fühlen für ihre Abschlussprüfung.
Monatlich führen wir eine Lernbegleitung durch, wobei das in der
Schule und im überbetrieblichen
Kurs erarbeitete Wissen in die Pra-

Die Berufsbildnerinnen im Kehl: Luelmanny Nogueira De Almeida,
Caroline Gerber und Roseline Repond (von links)
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xis umgesetzt wird. Die Lernenden
haben dann die Möglichkeit, Fragen
zu klären und ihre bereits erlangten
Kompetenzen zu repetieren und
Sicherheit zu gewinnen. Eine grosse
Aufgabe für uns ist, mit ihnen unser
Wissen und unsere Erfahrungen zu
teilen und mitzugeben. Auch führen
wir Gespräche durch, sowohl allgemein bei Bedarf oder sogenannte
Bildungsberichtgespräche.

Kehl intern

Die Zusammenarbeit und der Austausch mit unserer Bildungsverantwortlichen Caroline ist eine Freude
und eine grosse Unterstützung. Die
offene und direkte Kommunikation
schätzen wir sehr. Wir dürfen mitentscheiden und unsere Wünsche
und Tipps einbringen.
Nach einigen Jahren Erfahrung dürfen wir sagen: Wir lieben unsere Zusatzaufgabe und freuen uns täglich,
die Lernenden auf verschiedenste
Arten zu unterstützen. Es gibt
jedoch auch Situationen, die uns
herausfordern. So reicht manchmal
nicht die Zeit, uns dieser Aufgabe
genügend widmen zu können. Es ist
nicht immer einfach, sich abzugrenzen und die Aufgaben als Berufsbilderninnen zu priorisieren. Teilweise
fehlt uns ehrlich gesagt aber auch
die Selbstinitiative.

«Führung ist
an die Hand
nehmen,
ohne festzuhalten
und loslassen,
ohne
fallenzulassen.»
Mit viel Geduld und Motivation führen wir die Lernbegleitungen so wie
Gespräche mit den Lernenden durch
und sind immer wieder im engsten
Austausch mit unserer Bildungsverantwortlichen im Haus.
Wir freuen uns auf die weitere
gemeinsame Zeit mit unseren
Lernenden, den zukünftigen Lernenden, der Bildungsverantwortlichen
und der Zusammenarbeit mit dem
Team.
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Erstens kommt es
zweitens als man denkt

Marcel Scherer schaut im Kehl, dass Schiebetüren auf- und zugehen,
Alarmanlagen funktionieren und Bilder sachgemäss aufgehängt
werden. Und noch für vieles mehr. Seit November 2019 arbeitet er
mit Alois Furrer im Technischen Dienst im Kehl.
Text: Anouk Holthuizen

Marcel Scherer,
Technischer Dienst

Der Weg zum neuen (Arbeits-)Glück
führte über eine Schneeschaufel.
Eigentlich hatte Marcel Scherer eine
Ausbildung als technischer Zeichner
im Sack. Doch weiterhin ganztags
im Büro zu hocken und einfach nur
erleben, wie der Pendenzenstapel
kleiner wird, das konnte er sich
damals als 20-Jähriger nicht vorstellen. Als ihn 2004 der Vater einer
Freundin bat, bei ihm in der Firma
gegen Bezahlung Schnee zu schaufeln und einige Monate später dann,
den Rasen zu mähen, spürte er, wie
sehr ihm das behagte: Ein Gebäude
und seine Umgebung in Stand halten, mit verschiedensten Menschen
Kontakt haben.
«Und so machte ich eine Ausbildung
zum eidgenössisch diplomierten

Marcel Scherer im Einsatz beim Entsorgen ...
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... als Feuerwehrchauffeur ...

Hauswart.» Marcel Scherer ist inzwischen 40 Jahre alt und erzählt gerade
im Personalrestaurant des Kehls, wie
er dort hinkam, wo er seit November
2019 ist: Gemeinsam mit Alois Furrer
verantwortet er den Technischen
Dienst des Alterszentrums, Gemeinsam schauen sie, dass sämtliche
Anlagen einwandfrei funktionieren
und die Bewohner und Mieter sich
wohl fühlen.

Fast ein Badener Urgestein
Es ist kurz vor Mittag, heute Morgen
machte er bereits einen Rundgang
mit dem neuen Geschäftsleitungsmitglied Tina Mettler und schaute
mit ihr die Brandschutzinstallationen an. Danach leistete er erste Hilfe
bei Computerproblemen eines
Bewohners und besprach schliesslich

... in der Werkstatt ...

Kehl intern

anders,

mit einem externen Techniker das
Alarmanlagensystem im Kühlraum.
Scherer sagt: «Genau diese Abwechslung mag ich. Ich kann meinen Tag
zwar einigermassen planen, aber es
kommt meistens anders.» Zwischen
den Arbeiten stehen bleiben, mit
den Bewohnern, Mitarbeitenden
und externen Fachleuten ein paar
Minuten plaudern – das entspreche

«Ich kann meinen
Tag zwar einigermassen planen,
aber es kommt
meistens anders.»
... als PC-Supporter ...

ihm sehr. «Und das in einem Haus
voller Badener!» Frau Müller aus der
Autogarage im Kappelerhof, Frau
Disler aus der Bäckerei – viele
Namen sind ihm bereits aus der
Jugend vertraut. Scherer ist in Nussbaumen aufgewachsen und lebt seit
17 Jahren in Baden.

Ein grosses Herz für
Fasnachtsmusik
Dass er’s bunt mag, zeigt auch eine
andere grosse Leidenschaft freiwillig
viele Stunden engagiert: Marcel
Scherer spielt aktiv in der Guggemusik seit 24 Jahren. Er stieg dort
mit der Pauke ein, wechselte zur

Posaune und schulterte schliesslich
eines Tages das schwergewichtige
Sousaphon, eine Form der Tuba.
Stolz sagt er: «Auch meine Frau und
meine Tochter sind jeweils in der
Gugge dabei – letztere allerdings
noch mit der Plastiktrompete und
dem Gehörschutz auf den Ohren.
Ladina ist erst zweieinhalb Jahre
alt.» Leider habe die diesjährige
Fasnacht-Tour wegen der Pandemie
erneut gestrichen werden müssen.
Er ist jedoch zuversichtlich, dass die
Gugge 2023 wieder durch die Strassen und Beizen ziehen wird. Für die
dritte Februarwoche hat er jedenfalls
schon Ferien eingegeben.

... und an der Fasnacht, seiner liebsten Jahreszeit.
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Eglin Elektro AG Baden
056 222 44 84, www.eglin.ch
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Umziehen fällt leichter –

wenn Sie Ihre Immobilie in
guten Händen wissen.
Der Verkauf des Eigenheims ist ein einmaliges
Ereignis und mit grossen Emotionen verbunden.
Gerne begleiten wir Sie auf diesem Weg.

www.markstein.ch

Was wir machen:
Vorsorgeauftrag & Testament
Willensvollstreckung & Behördenkontakte
Grundstückkauf und -verkauf
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Wer es macht:
lic. iur. Peter Fäs, Rechtsanwalt
Dr. Hans R. Schibli, Rechtsanwalt
lic. Iur. John Wyss, Notar / aarg. Urkundsperson

Kehl intern

Sich zur
Ruhe setzen
Teil 2
Nun bin ich also seit dem 1.11.2021 in Pension.
Ich habe mehr Initiative, Kraft und Geduld.
In der Evang.-meth. Kirche übernahm ich die Leitung
der Gemeinschaftsnachmittage (ein Mal im Monat) und
habe eine Ausbildung bei der Pro Senectute als Instruktorin
für Fitness und Gymnastik (für Senioren) angefangen.
Ich bewege mich nach wie vor gerne und geniesse die
langen Spaziergänge mit meinem Hund. Und auch das
Tanzen kommt nicht zu kurz!
Die folgenden drei Bewoh
ner/innen vom 1. Stock
haben mir von ihrer Zeit
Pensionierung erzählt:
um die

Für Herrn Leder
war
sie
ein
fliesse
nder Uebergang, da er
selbständig gearbeitet
als Medienfachmann
hat. Er liebte seine Arbeit
– sie war gleichzeitig sein
sagt er. Man spürt, dass
Hobby,
er seiner Arbeit sehr gewiss
enhaft nachging.
er viel – speziell nach
Frankreich.

Die folgenden drei Bewohner/innen
vom 1. Stock haben mir von ihrer
Zeit um die Pensionierung erzählt:
Für Herrn Leder war sie ein fliessender Übergang, da er als Medienfachmann selbständig gearbeitet hat.
Er liebte seine Arbeit – sie war
gleichzeitig sein Hobby, sagt er. Man
spürt, dass er seiner Arbeit sehr

Mit seiner Frau reiste

Heinz Rühmann sagte einmal:
Erst wenn ein Anzug abgetragen
ist, beginnt seine Glanzzeit.

Ich habe die Musse, wieder einmal zu einer Ausstellung
Krimi-Lesung. Alles in allem feiere ich die schöne Zeit, d
Weiterhin habe ich eine 20%-Anstellung im Kehl und he
aus. Es ist schön zu erleben, dass ich bei meinen Einsä
werde.
r sieht man seine Leben
sfreude an.
n, wenn es aus gesun
dheitlichen Gründen ginge.

2

Ich habe die Musse, wieder einmal
zu einer Ausstellung zu gehen und
besuchte eine Krimi-Lesung. Alles in
allem feiere ich die schöne Zeit, die
mir jetzt gegeben ist. Weiterhin habe
ich eine 20%-Anstellung im Kehl
und helfe bei Krankheitsausfällen
aus. Es ist schön zu erleben, dass
ich bei meinen Einsätzen immer
freudig begrüsst werde.

Den Fotos in seinem Zimme

Er würde heute noch arbeite

Text: Susi Kunz

Frau Friz wirtete mit viel Engagementeinmal:
zuerst mit
ihrem
Mann
zusamsagte
Erst
wenn
ein
Anzug
men und dann alleine im Hirschen
in Ennetbaden. Im Pensionsalter
wurde ihr ein Angebot zum Verkauf des Betriebes gemacht und sie
musste sich rasch entscheiden.
Sie sagte zu und übergab den Betrieb
innerhalb von zwei Wochen. Sie
Frau Hofstetter (Bild in der Mitte)
sagte, dass es ihr danach nicht gut
sagte, sie freute sich auf Pensionie1
ging und sie ihren Entscheid selbst
rung nach 41 Jahren treuer Dienste
bei der BBC. In der Folgewoche hatte hinterfragte. Man müsse jedoch
nach vorne schauen und sie wolle
ihre Mutter einen Schlaganfall und
nicht mehr darüber nachdenken.
wurde ins Pflegeheim verlegt. Sie
Sie ist nun jedoch froh, dass sie die
besuchte sie jeden Tag und man rief
sie an, wenn die Mutter unruhig war. Gelegenheit damals ergriffen hat.
So verbrachte sie öfters auch Nächte Heute freut es sie, wenn jemand ein
wenig mit ihr plaudert oder einen
im Zimmer bei ihr im Lehnstuhl.
Kaffee trinkt und sie ist fast immer
Nach drei Jahren starb die Mutter.
im Rollstuhl unterwegs anzutreffen.
Von da an verbrachte sie öfters Zeit
Auf der Abteilung kümmert sie
mit ihrer Schwester im Tessin.
sich darum, dass alles seine OrdSie konnte nun ihre vielen Kontakte
nung hat, wie sie es von früher her
pflegen, was sie auch heute noch
gewohnt ist.
tut.
gewissenhaft nachging. Mit seiner
Frau reiste er viel
– speziell
nach
Heinz
Rühmann
Frankreich. Den Fotos in seinem
Glanzzeit.
Zimmer sieht man seine Lebensfreude an. Er würde heute noch
arbeiten, wenn es aus gesundheitlichen Gründen ginge.
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Förderverein das Kehl

Der Vorstand: Roland Wyss (Präsident), Susy Frei,
Franziska Krähenmann, Franziska Perini, Michel Bischof

Weiterkommen mit dem F
Wie die Bewohnenden, der Kehl-Betrieb und
von einer Mitgliedschaft profitieren.
Vor bald zehn Jahren wurde der Kehl-Förderverein gegründet. Der Verein engagiert
sich seither für die Bewohnenden, organisiert regelmässige Anlässe wie die alljährliche,
gut besuchte Generalversammlung mit Musik und Apéro Riche. Daneben unterstützt
er den Betrieb mit Spendenaktionen zugunsten grösserer Projekte.
Text: Martin Perini

Trotz Einschränkungen und dem Ausfall vieler
Veranstaltungen hat der Förderverein auch in den
Coronajahren 20/21 gewirkt. So wurde im Frühling
ein Blumengruss für alle Bewohnenden organisiert
sowie ein Musikanlass im Sommer und ein Nostalgiechörli mit Raclette im November durchgeführt.
Neben der Unterstützung der «Kehl-Zytig» finanzierte der Förderverein auch zahlreiche grössere
Projekte wie den Konzertflügel zum Neubau oder
Durch das Jahr mit dem Förderverein:
GV mit kulturellem Rahmenprogramm ...
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den Beitrag zur Gartenneugestaltung in Form einer
grossen Kugelibahn.
Dem Kehl-Förderverein liegt ein Solidaritätsgedanken zugrunde. Die meisten Mitglieder unterstützen
diese Grundidee, weil ihnen der Verein dereinst
vielleicht selbst zu Gute kommt. Durch die Mitgliedschaft und aktive Teilnahme bereichern sie das
Leben im Kehl.

... Frühlingsspaziergang ...

Förderverein
das
Baden

Förderverein
die Vereinsmitglieder
So sieht ein «normales» Jahresprogramm
des Fördervereins aus:
1. Frühlingsspaziergang mit den
Bewohnenden mit Musik und Zvieri
2. GV mit Musik, Lesung oder Schauspiel
mit anschliessendem Apéro Riche
3. Geselliger Herbstanlass mit Musik
und Imbiss
4. Samichlausbesuch mit Weihnachtsgeschichte
350 Privat- und Firmen-Mitglieder zählt der
Förderverein heute. Im Einzugsgebiet der
Region Baden liegt also ein riesiges Potenzial
für neue Mitglieder. Herzlichen Dank für Ihr
Engagement im «Förderverein DAS KEHL».

... Herbstanlass mit Musik ...

Sind Sie schon Mitglied?
Der «Förderverein DAS KEHL» stärkt das
Kehl und die Verbundenheit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie die Integration
und Vernetzung des Alterszentrums im
Quartier, in der Stadt und in der Region.
Melden Sie sich an unter
foerderverein@daskehl.ch
Einzelpersonen CHF 40.–
Familien CHF 70.–
Gönner, Unternehmungen und
Körperschaften CHF 120.–
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre
Unterstützung.
Förderverein DAS KEHL Baden
Alterszentrum Kehl Baden
Im Kehl 7

... und der Besuch des Samichlaus.
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Kehl intern

Neujahrsfeier
im Kehl
Text: Florian Immer

W

ellen haben – auch wenn sie wie
im Fall von Corona eher Störungen sind – immer auch eine positive
Komponente. Surfer auf Hawaii brauchen grosse Wellen, um ihrem Hobby
mit Genuss nachgehen zu können,
wenn sie auf eben diesen reiten.

Es wäre vermessen zu sagen, dass uns
Coronawellen in Schwingung versetzen.
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Dafür hatten wir jedoch das Duo WinMusic. «Win» und «Hüsi» haben uns
ordentlich mit schwingenden beziehungsweise swingenden Rhythmen eingeheizt.
Bekannte Melodien versetzten uns am
Neujahrsapéro in eine wunderbare Festlaune, so dass wir gelöst, glücklich und
wieder einmal vorzüglich verpflegt
auf ein gutes Neues Jahr
anstossen konnten.

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.

1

5
8 7 1
6 4 8

1
8 9 5
6 2
4
9

raetsel.ch 515708

4

4

3
1 9
3 2 8
9

9 4 8
1 6 5
6
7

Gefunden im Kehl:
Was ist das?

weiter rätseln:

azin
Rätsel-Mag44.
Schweizer Au
80
sgaben für CHF
Jahres-Abo / 12
88
Abo-Tel. 044 775 79
.ch
bestellung@keesing

Lösungsziffern:
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Vermischtes

Dienstjubiläen Mitarbeitende
13. Februar 2022

Susanna Kunz

5 Jahre

Dipl. Pflegefachfrau ( Team A)

1. April 2022

Soniyamol Thenamkuzhiyil

5 Jahre

Dipl. Pflegefachfrau (Nachtdienst)

1. Mai 2022

Florian Immer

5 Jahre

Geschäftsführer

1. Mai 2022
Miladinka Trajkovski
10 Jahre
			

Leitung Restaurant + Veranstaltungen,
Leitung Reinigung

Eintritte Mitarbeitende
1. Februar 2022

Silvia Betschart

Küche

Köchin EFZ

1. Februar 2022

Filiz Kaygusuz

Service

Mitarbeiterin Service

7. Februar 2022

Lesly Vanessa Roa Campo Reinigung

Praktikantin Reinigung

1. März 2022

Hervé Schmalfus

Mitarbeiter Service

Service

LK E H PNAP
SCH
USS
SCH

Rätsel-Lösungen und Gewinner
der letzten Kehl-Zytig
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels lautet: DONNERWETTER
Die richtigen Zahlen im Sudoku: 683
Die Gewinner eines Gutscheins von 20 Franken für das Restaurant Kehl sind:
Silvana Hegi (Sudoku), Marianne Wimmer (Kreuzworträtsel)
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Bilderrätsel: Raclette

Vermischtes

Wir begrüssen herzlich im Kehl
28. Dezember 2021

Christa Mauer

9. Februar 2022

Cornelia Löpfe*

20. Dezember 2021

Margrit Bischof *

21. Februar 2022

Peter Schaffner

24. Dezember 2021

Margrit Schatzmann

26. Februar 2022

Ulrich Gottfried Marti

9. Februar 2022

Linda Briendl

* befristet

Wir nahmen Abschied
9. Januar 2022

Heidi Steinmann

16. Januar 2022

Hansjörg Andres

30. Januar 2022

Hans Geissmann

2. März 2022

Silvia Schmid

Wir gratulieren zum runden Geburtstag
3. April

Erika Schneider (70)

10. April

Rosmarie Cathomen-Reinauer (90)

28. April

Robert Richard Thalmann (75)

2. Mai

Rosa Friz-Wüger (95)

26. Mai

Laura Friedrich-Beier (90)

13. Juni

Ernst Killian Anton Meier-Wietlisbach (90)

Veranstaltungen im Kehl
Den aktuellen Veranstaltungskalender finden Sie unter
www.daskehl.ch > aktuell > veranstaltungskalender
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: ZT Medien AG, Zofingen Kontakt: Ueli Kohler, 056 200 28 28, ueli.kohler@daskehl.ch
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Pure Coolness
rund um gute Luft

Baden Tel. 056 203 73 73
Zürich Tel. 043 321 77 06
www.klimavent.ch

Klimavent_Coolness_100x150mm_c.indd 1
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SEIT
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Täglich aromafrisch geröstetet!
Bohnenkaffee, Filterkaffee, E.S.E.-Pod,
kompostierbare Kapseln.

Kurze Wege – langer Genuss.
Ihre Kaffeemacher aus Baden-Dättwil.

Lassen Sie sich in
unserem Shop inspirieren
und wählen Sie Ihren
Lieblingskaffee.
Oder online!
graf-kaffee.ch

SHOP Öffnungszeiten:
07.30 – 12.00 Uhr
MO – FR
13.30 – 17.00 Uhr
P. Graf Kaffee Rösterei AG
Im Grund 13 | 5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 483 00 40

