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um die Not geflüchteter Menschen 
lindern zu helfen. Natalia, wie sie 
sagt, hat uns in ihr Herz geschlossen 
– und wir sie in das unsere.

Unsere «Titelstory» widmet sich 
einer langjährigen Mieterin. Mehr 
als zehn Jahre ist Margrit Gafner 
bereits im Kehl. Gerne hat sie Carmen  
Frei ein Interview gegeben und  
Einblicke in ihr Leben gewährt.

Die Bäume haben ihre bunt 
gewordenen Blätter abgewor-

fen. Es wird früh dunkel und die 
Nächte sind lang. Mit schnellen 
Schritten sind wir in die Advents-
kurve eingebogen und stehen nun 
vor dem Weihnachtsfest. Können 
wir nach zwei Weihnachten unter 
der Fuchtel des Coronavirus nun 
unbeschwert feiern? Dank des ent-
wickelten Impfstoffs hat Corona  
viel an Kraft und Schrecken verloren. 
Doch tobt seit bald einem Jahr in 
Europa ein sinnloser und brutaler 
Krieg, der nicht nur Europa, sondern 
die gesamte globalisierte Welt in 
eine grosse Krise stürzte. Gezielte 
Angriffe auf die zivile Infrastruktur 
verursachen in der Ukraine grosses 
Leid und setzen auch unserer Unbe-
schwertheit einen grossen Dämpfer  
auf, obwohl wir in der Schweiz 
physisch und weitgehend auch psy-
chisch unversehrt und sicher weiter-
leben können.

Unsere Mitarbeiterin Natalia  
Shevchuk flüchtete im Frühling aus 
dem kriegsversehrten Melitopol  
mit ihrer Tochter in die Schweiz und 
hat in Dättwil ein Obdach gefunden. 
Anfang Juli ist sie bei uns als Prakti-
kantin eingestiegen und, nachdem 
eine Stelle frei geworden ist, ergänzt 
sie nun das Team der Reinigung mit 
frischer Tatkraft in einem Vollzeit-
pensum. Dies ist zwar nur ein klei-
ner Beitrag, den wir leisten können, 

Liebe Kehlfamilie
Die rührigen Geschichten von  
Marie-Christine Thury am Sami- 
chlausanlass des Fördervereins und 
der Samichlaus höchstpersönlich, 
sorgten für glänzende Augen bei 
unseren Bewohnerinnen und  
Bewohnern.

Das bunt erleuchtete Adventsfens-
ter erwärmt sicherlich ebenfalls die 
Gemüter. Anlässlich der Erleuchtung 
unseres Fensters haben wir gemein-
sam Weihnachtslieder gesungen.  
Das stimmte uns schon mal auf die 
kommenden Festtage ein.

Ein weiterer Höhepunkt war  
sicherlich das Weihnachtsfest der 
Kehlfamilie. Wir danken herzlich  
Ella Gremme und Rudi Neuberth  
für die ökumenische Besinnlichkeit 
im Restaurant und an den  
Familientischen.

Lassen Sie uns Weihnachten als  
Fest der Liebe, des Friedens,  
des Lichts und der Hoffnung feiern.

Ich wünsche Ihnen unbeschwerte, 
friedliche Weihnachten sowie einen 
guten Rutsch in ein lichterfülltes  
und gesundes neues Jahr.

Florian Immer
Geschäftsführer

In diesen finsteren und dunklen 
Zeiten ist jedes noch so kleine Licht-
chen willkommen, das einen wert-
vollen Beitrag zur Erhellung unserer 
Seelen leisten kann. Viele kleinere 
und grössere Lichtbeiträge hat unser 
Hoffotograf Christian Doppler ein-
gefangen. So hat er die Jugendfeuer-
wehr an ihrer Hauptübung im Kehl 
begleitet. Oder er hielt die fröhliche 
Stimmung bei unserer Weinreise  
mit Fabian Engel fest.

Lassen Sie  
uns Weihnachten  
als Fest der Liebe,  

des Friedens,  
des Lichts  

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

Wissenswertes

Alle Informationen zur aktuellen Lage der  
Energieversorgung in der Schweiz finden Sie auf  
der Website des Bundes www.energieschweiz.ch.

Die aktuelle Lage in der Schweiz

Immer noch aktuell: Energiespartipps von 1974 aus  
dem SRF-Archiv. Das Video gibt Tipps und Tricks,  
wie Energie gespart und die Umwelt geschützt  
werden kann. 

Energiesparen damals wie heute

Eloquent, pointiert und charmant ironisch  
präsentiert Dominic Deville das Satire-Format.  
Ein amüsant-provokanter Blick auf das aktuelle 
Geschehen vom Träger des «Salzburger Stiers».

«Smash» wurde in einem Onlinevoting zum  
Jugendwort des Jahres gewählt, das gab der  
Langenscheidt-Verlag bekannt. Was bedeutet  
das Wort? Und welche standen noch zur Wahl?

Schweizweiter Stromausfall – Deville

Das Jugendwort des Jahres 2022

Die EU-Staaten sollen ihren Gasverbrauch bis zum  
Frühjahr um 15% senken. Aber um welche Mass- 
nahmen handelt es sich? Was bedeutet Energiesparen  
und was bringt ein solches Umdenken mit sich? 

Echte Freundschaften tun nicht nur der Seele gut, 
sondern auch der Gehirngesundheit. Eine Neuro- 
wissenschaftlerin erklärt, warum freundschaftliche 
Verbindungen im Alter besonders wichtig sind  
und was Einsamkeit im Gehirn anrichten kann.

Energiesparen in Europa – Arte Journal

Freundschaften halten das Gehirn fit

Mit
Energie-

spar-
tipps
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Margrit Gafner hat die Gabe bewahrt, stets offen zu sein für Neues.  
Sei es für das Interview zum Porträt in dieser Ausgabe der Kehl-Zytig,  

sei es für einen Videodreh, sogar für einen Gleitschirmflug wäre sie zu haben.  
Nur an einem Abend in der 1950er-Jahren war ihr nicht nach Veränderung.  

Und prompt kam es anders als gedacht.
Text: Carmen Frei

Die  
Wissbegierige

Kehl Portrait
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Kehl Portrait

Ich hatte echt die Nase voll davon», 
erinnert sich Margrit Gafner, 

damals noch Margrit Stamm, dass 
der Ausgang ständig der Paarbil-
dung zu dienen hatte. «Ich ging nur 
mit unter der Bedingung, dass wir 
so heimgehen, wie wir gekommen 
sind.» Doch just an diesem Abend 
lernte sie ihren späteren Ehemann 
Helmut kennen. «Er war nett, 
hübsch und konnte gut tanzen», so 
die heute 93-Jährige. Am 17. Oktober 
1953 läuteten die Hochzeitsglocken. 
Margrit und Helmut wurden Eltern 
dreier Kinder: Monika, Brigitte und 
Peter. Bereits nach 33 Ehejahren 
musste Margrit von ihrem Mann 
Abschied nehmen. Seit dem 27. Juli 
1986 ist sie verwitwet.

News zum Zmittag
Zur Welt kam Margrit Gafner am  
15. Dezember 1929. «Ich war die gol-
dene Mitte von fünf Geschwistern», 
bemerkt sie in ihrer träfen Art. Wie 
später ihr Mann, arbeitete schon der 
Vater als Schlosser, die Mutter war 
Hausfrau. Um einen Batzen dazuzu-
verdienen, trugen die Kinder jeweils 
über Mittag das Badener Tagblatt 
aus. «Meine Mutter bekam stets 
Komplimente für ihre anständigen 
und lieben Kinder. Um die Weih-
nachtszeit gaben uns die Leute sogar 
ein Trinkgeld.» Nach der Sekundar-
schule machte Margrit Gafner eine 
Haushaltslehre. Bevor sie eigene 
Kinder bekam, begleitete sie ihren 
Mann manchmal auf Montage. 

Mehr als ein Leben
«Ich bin durchaus esoterisch ange-
haucht», gesteht Margrit Gafner 
lachend. So ist sie davon überzeugt, 
dass das aktuelle weder ihr erstes, 
noch ihr letztes Erdendasein ist. 
«Ich kann nicht verstehen, wie man 
darauf kommt, dass wir nur einmal 
leben. Der Mensch ist ein solch 
komplexes Wesen, da wäre es doch 
schade, würde er nur einmal leben.» 
Weil Margrit Gafner das Gefühl  
hat, in einem früheren Leben in 
Ägypten sesshaft gewesen zu sein, 
war sie zwei Mal dort. Auch sonst  
ist sie gerne gereist; sei es unterwegs 
in Europa oder für Wanderferien 
mit der Familie ins Wallis. Für ihr 
nächstes Leben würde sie wieder die 
Schweiz als Wohnort wählen. «Aber 
eher im Süden, im Tessin.»

Haus und Hund
Frisch verheiratet, zogen Gafners 
nach Nussbaumen in einen Block. 
Ein einschneidendes Erlebnis für 
Margrit Gafner war, als ihr Mann 

eines Tages heimkam und verkün-
dete: «Ich habe für uns ein freiste-
hendes Haus in Dättwil gekauft.» 
Margrit Gafner konnte es nicht 
fassen: «Warum hast du mich nicht 
in diese Entscheidung mitein-
bezogen?», wollte sie wissen. Eine 
Antwort blieb aus. Der Umzug ins 
Eigenheim ermöglichte aber auch 
ihr Neues. So wünschte sich Margrit 
Gafner einen Hund. Also ging sie 
eines Tages auf einen Bauernhof und 
kaufte dort für 50 Franken einen 
der Rasse Boxer. «Die Kinder hatten 
ihre helle Freude daran. Mein Mann 
weniger.» Als es Jahre später um die 
Anschaffung eines zweiten Hundes 
ging, willigte ihr Mann ein unter 
der Bedingung, dass das Tier nicht 
haart. So kam Weno ins Leben von 
Maria Gafner. Nach dem Tod ihres 
Gatten zog sie mit ihrem Pudel in 
eine 3-Zimmer-Wohnung im Meier-
hof-Quartier – in Sichtweite des 
Kehls. «Und nun lebe ich bereits seit 
zehn Jahren hier in meiner Alters-
wohnung.»

«Die Energie  
des Bergkristalls  
passt zu mir.»

Fortsetzung > 

«
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056 222 44 84, www.eglin.ch

„Ihr Stadtelektriker 

im Haus, sorgt für 

gute Verbindungen!“

Eglin Elektro AG Baden

GMB ist mein Partner für  
clevere Lösungen aus Glas!

www.gmb-glas.ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was wir machen: Wer es macht: 

Vorsorgeauftrag & Testament lic. iur. Peter Fäs, Rechtsanwalt 
Willensvollstreckung & Behördenkontakte Dr. Hans R. Schibli, Rechtsanwalt 
Grundstückkauf und -verkauf lic. Iur. John Wyss, Notar /  aarg. Urkundsperson 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Frau Kirsch, Herr Dr. Schibli und Frau Hug: 056 203 70 70 / info@intax.ch 
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«Dieses Bild malte eine Freundin 
 extra für mich.»

«Ich nenne diese kleine Skulptur einfach Büsi. 
 Ich habe sie sehr gerne. Sie ist eine Schönheit.»

Rösti und Wurst
Das Frühstück bereitet sich Margrit 
Gafner in ihrer Küche zu: «Immer 
ein Stück Brot und ein Kafi.» Die 
wichtigste Mahlzeit ist ihr das Mit-
tagessen, das sie im Restaurant  
des Kehls einnimmt. Rösti und 
Wurst mag sie besonders gern. Das 
Znacht richtet sie sich wiederum  
selber: Müesli mit Käse ist dabei 
hoch im Kurs.  

los.» Andererseits ist ihr der Rück-
zug wichtig: «Die Zeit des Allein-
seins ist gewollt.» Ihre Ich-Momente 
verbringt sie gerne lesend. «Leider 
lässt das Augenlicht nach. Doch 
interessiert mich nach wie vor alles, 
was abgeht in der Welt. Weil ich ein 
wissbegieriger Mensch bin, besuchte 
ich früher viele Kurse und bildete 
mich stetig weiter. Zum Beispiel 
in Astrologie. Ich bin Schütze mit 
Aszendent Steinbock.»

Für Sicherheit  
sorgt auch die Notfall-
uhr am Handgelenk.

Verständnis füreinander
«Die Menschen hören einander oft  
nicht richtig zu. Wenn man sie 
genau anschaut, erkennt man, dass 
sie gedanklich oft wo anders sind  
als in der direkten Begegnung», 
sinniert die vierfache Grossmutter: 
«Das stört mich.» Margrit Gafner 
hält inne und wählt ihre Worte aus 
tiefer Überzeugung. «Es ist wich-
tig, dass wir aufeinander zugehen. 
Sachlich miteinander ins Gespräch 
kommen. Nicht laut werden beim 
Reden. Dass wir Verständnis haben 
füreinander und friedlicher sind.»

betont sie freudig. Sie mag einer-
seits das Gesellige wie das Tur-
nen, die Veranstaltungen und die 
Ausflüge. Einmal stellte sie für ein 
Kehl-Video zur Handhabung des 
Treppenlifts sogar ihre schau-
spielerischen Fähigkeiten unter 
Beweis. «Ja, hier ist immer etwas 

«Ich kann  
hier machen,  
was ich will»,

Kehl Portrait

7



Marcel Stillhard von Tweren-
bold-Reisen war auch diesmal 

wieder unser Chauffeur. Er dirigierte 
wie immer den Einstieg der Fahr- 
gäste und sorgte dafür, dass wieder 
alle zügig einen guten Platz gefun-
den haben.

Dann startete unsere Reise durch 
das Reusstal. Die geplante Route 
führte uns vom Kehl nach Ober- 
rohrdorf – Bellikon – Mutschellen-
pass – Aristau – Muri – Wohlen – 
Mellingen und wieder zurück zum 
Kehl.

Bei herrlichem Herbstwetter gab es 
vieles zu sehen. Sonnenschein, die 
wunderbare Farbenpracht der Bäume 
und die angenehmen Temperaturen  
machten den Ausflug zur klassischen 
«Fahrt ins Blaue».

Vorbei an den einzelnen Sehens-
würdigkeiten gab es viel Wissens-
wertes von unserem Chauffeur zu 
hören. Monika Brändli ergänzte die 
Informationen zudem mit einigen 
Geschichten aus alten Zeiten. Sie  
las im richtigen Moment aus einem  
Sagenbuch vor und nahm geschickt  
Bezug zur Ortschaft, an der wir  
gerade vorbei fuhren. 

Aber auch die Fahrgäste wussten 
immer wieder viel zu berichten: «In 
diesem Restaurant gab es einst die 
besten Cremeschnitten weit und 
breit!» Oder: «Da stand doch früher 
mal eine bekannte Firma. Unglaub-
lich, wie sich alles verändert hat!» 
Bei einigen Passagieren tauchten 
Erinnerungen an vergangene Zeiten 
wieder auf, die sie selber mal  
in dieser Gegend verbracht haben.

Als wir in Muri vorbei fuhren, las 
Monika Brändli wieder aus ihrem 
Buch vor. Wir erfuhren, wie sich die 
Mönche einst korrekt zu verhalten 
hatten und wie das gestrenge Leben 
im Kloster geregelt war.

Müde, hungrig und voller Eindrücke 
trafen wir schliesslich wieder im 
Kehl ein. Da gab es im Restaurant 
dann das verdiente «Zvieri» aus  
der Hausküche und einen feinen  
Tee oder Kaffee. 

Nach dem letzten Schluck aus der 
Tasse verabschiedete sich auch  
unser Chauffeur wieder von seinen 
Fahrgästen. Sein Arbeitstag war 
noch nicht zu Ende. Schliesslich 
musste der Bus ja auch für die 
nächste Fahrt wieder vorbereitet 
werden.

Herbst-Rundfahrt 
2022 Am Donnerstag, 6. Oktober 2022, fand die diesjährige  

Herbstrundfahrt für die Kehl-Bewohnenden statt.  
Unter der Leitung von Monika Brändli trafen sich die  
reisebereiten Teilnehmerinnen und Teilnehmer pünkt- 
lich um 13.30 Uhr zum Einstieg in den grossen Car.
Text: Christian Doppler
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Kehl intern

✔ BUSREISEN

✔ VELOREISEN

✔ FLUG- & BUSREISEN

✔ MUSIKREISEN

✔ FLUSSREISEN

Twerenbold Reisen AG
Im Steiacher 1 
CH-5406 Baden-Rütihof

Information & Buchung
056 484 84 84 oder  
www.twerenbold.ch

Reisen 
in guter Gesellschaft
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Knapp zwei Stunden später hatten wir wiede-
rum Rauch auf dem Balkon – dieses Mal im 
zweiten Stock des Hauses Kehl 5A. Diesmal 
war es aber der Startschuss zur Hauptübung 
der Jugendfeuerwehr Baden.

Kurze Zeit später fuhr das Tanklöschfahrzeug 
mit Blaulicht vor und ein erster Gruppen-
führer meldete sich beim Einsatzleiter Florian 
Immer, kurz darauf die nächsten. Die 12-  
bis 18-jährigen Jugendlichen führten ihre  
Aufträge Retten, Halten, Löschen bravourös  
aus. Innerhalb von 20 Minuten waren alle  

drei Figuranten über Leitern gerettet,  
das «Feuer» im Erdgeschoss gelöscht und  
der «Rauch» aus dem Gebäude geblasen.

Vier engagierte Jungfeuerwehrleute haben das  
Alter erreicht und wurden verabschiedet. Sie werden  
jedoch nahtlos in die «richtige» Feuerwehr über- 
treten und können dort von ihrem grossen Wissens- 
vorsprung profitieren.

Nach hervorragender Arbeit gingen die Gäste,  
Schaulustigen und natürlich auch die jungen Feuer- 
wehrleute zu einem reichhaltigen Kehl-Apéro über.

Rauch auf 
dem Balkon 
Am 19.10.2022 um 16.58 Uhr piepsten unsere Telefone  
und im Kehl war der Feueralarm hörbar. Marcel Scherer vom  
Technischen Dienst huschte mit schnellen Schritten in den  
6. Stock im Kehl 7 – und konnte zum Glück Entwarnung geben.
Text: Florian Immer

Kehl intern
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Kehl intern

Eine andere Strategie des Kehls  
ist es, ein Lebensmittelpunkt 

für Menschen zu sein. Primär sind 
hier sicherlich alle gemeint, die hier 
leben, wohnen oder arbeiten.  
Aber auch andere sollen sich im  
Kehl wohl fühlen und das Ambiente  
geniessen können.

Im Schnittpunkt dieser beiden 
Strategien steht unser wunderbares 
öffentliche Restaurant mit einer 
hervorragenden Küchenmannschaft 
unter der Leitung eines zauber-
haften Miracoulix des Kochtopfes, 

Philippe Terrien. Zu den Weinen  
von unserer Karte hat er ein Zauber-
menü zusammengestellt, das einem 
bereits beim Lesen das Wasser im 
Mund zusammenlaufen liess. Das 
charmante Serviceteam unter der 
Leitung unserer Gutemine Miladinka  
Trajkovski servierte uns die edlen 
Speisen und kredenzte uns die her-
vorragenden Weine.

Was wäre eine Weinreise jedoch 
ohne Alambix (der Name des fran-
zösischen Originals tönt hier etwas 
liebevoller). Es war uns eine grosse 

Es gehört zu unserer Strategie im Kehl, dass wir nach Möglichkeit lokale Produzenten  
oder Händler berücksichtigen. Beim Wein fällt uns das sehr leicht – verfügen wir  
doch um Baden herum über prächtige Rebhänge, die von der Sonne reich beschienen  
werden und deren Trauben von fachmännischen Händen in wohlschmeckende  
Weine verwandelt werden.
Text: Florian Immer

Weinreise im Kehl

Ehre, Fabian Engel als Fachexperten 
und Sommelier für diesen Anlass  
gewinnen zu können. Es ist ihm ge-
lungen, uns auf eloquente und doch 
witzige Art die typischen Merkmale 
der verkosteten Weine näher zu 
bringen.

Was sind Gaumenfreuden schon, 
wenn das Ohr nicht mitgeniessen 
kann. Als Troubadix konnten wir 
Levy Bo von Nussbaumen gewinnen 
– er bot eine fantastische musika-
lische Unterhaltung. Er war so gut, 
dass er den ganzen Abend lang nicht 
an einen Baum gebunden wurde.

Wir sind sehr glücklich, dass es uns 
gelungen ist, eine grosse Zahl neu-
gieriger Geniesser mit einer neuen 
Idee ins Kehl zu locken. 

An dieser Stelle möchte ich 
auch dem Förderverein Kehl 

danken, dass er mit seiner 
finanziellen Unter-

stützung zu diesem 
wundervollen Anlass 

beigetragen hat.
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Kehl Rubrik

Mein Frederick-Moment
Geteilte Freude ist doppelte Freude. Darum werden in der neuen Rubrik «Frederik»  
persönliche Erlebnisse geteilt, die berühren, gut tun, zu Herzen gehen. Den Auftakt  
macht Lucia Hahn. Zwar heisst ihr Sohn Frederik. In der folgenden Geschichte geht  
es aber um Leonoah.
Text & Bilder: Lucia Hahn

Als stolze Miteigentümerin einer 
Segelyacht diskutiere ich immer  
wieder mit meinem Mann, ob  
mir der Bug oder das Heck gehört.  
Dass wir im selben Boot sitzen,  
ist uns beiden klar.

Vorhaben brauchen Einstimmigkeit.  
Schon seit Jahren wünsche ich mir 
ein Segeln bei Nacht. Letztes Jahr 
bekam ich dann endlich die fehlen- 
den 50 %. Die Begeisterung und 
Freude waren nicht mehr zu stoppen 
und mein Gezappel steckte sogar 
meinen Mann an, der für gewöhn-
lich die Ruhe selbst ist.

Die Planung des Vorhabens wurde 
auf Navigationskarten minutiös 
unter die Lupe genommen. Wetter 
und Wind waren auf unser Aben-
teuer zugeschnitten und wir befrei-
ten unsere LEONOAH aus ihrer 
Gefangenschaft. 

Wir segelten zu einer wunderschö-
nen Bucht und es wurde gebadet, 
gefaulenzt, gegessen und wieder 
gebadet. Schon bald vertrieb das 
Zwielicht den Tag und machte einem  
dramatischen Sonnenuntergang 
Platz. Mein Mann überraschte mich 
mit einem romantischen Essen – es 
gab die Dreiminuten-Tortellini mit 
Butter und viel Parmesan und hier 
möchte ich explizit anfügen, dass 

auch ein Butterbrot das per-
fekte «Dinner» gewesen 

wäre. Das Auge isst mit 
und das langsame 

Eindunkeln nährte all unsere Sinne. 
Der volle und nach Gewürznelken 
riechende Bordeaux-Wein, welchen 
mein Mann aus der «Cave» (Wein-
keller) im Schiff  holte, wertete die 
Tortellini um einiges auf. Es wurde 
gegessen und getrunken und wir 
prosteten uns mehrmals zu, denn 
das Glück war so greifbar. 

Die Segel fingen 
den Wind auf, 

blähten sich gross 
und ich staunte, 

wie viel Kraft  
in so einem  
Tuch liegt.»

Unterdessen machte sich die Nacht 
breit und der Wein in meinem 
Kopf ebenso. Ich legte mich auf die 
Sitzbank und die liegende Position 
eröffnete mir eine neue Perspektive. 
Der Blick hatte freie Bahn gen Him-
mel und offenbar waren die Sterne 
heute zu Hause, denn ihr Licht war  
angeknipst. Ich fühlte mich wohl; 
Ecken und Kanten um mich runde- 
ten sich und wurden von der Dun-
kelheit teilweise verschluckt. Ich 
versank in meinen Gedanken und 
liess mich von Träumereien tragen. 
In solchen Momenten holt der  
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Capitano seine Gitarre hervor, welche  
in einem schwarzen sperrigen Koffer 
unsere dritte Kabine verbarrikadiert. 
Ich war definitiv beschwipst und 
deshalb versöhnlich mit ihr, denn 
ihr Klang war an diesem Abend 
besonders schön. Das Repertoire 
kenne ich, die Reihenfolge kann 
variieren. Ein bisschen swingiger 
Jazz, ein bisschen französische 
Chansons und zuletzt ein sanfter 
Blues. Die Musik trug uns in andere 
Sphären, man könnte sagen, ein 
Stück näher zu den Sternen.

Die Zeit war unmerklich vorge- 
rückt und wir waren bereit für das 
fulminante Dessert. Aktivität kam 
auf dem Boot auf und die Anker- 
kette ratterte in den Ankerkasten. 
Der Anker hängte sich elegant  
in die Halterung und nichts mehr 
hielt uns zurück. 

Mein Mann fungierte als Steuer-
mann, ich hatte die Navigation zu 
meistern. Die LEONOAH gehorchte 
aufs Wort und zog sich selbst und 
uns harmonisch durchs Wasser.

Das Seezeichen am Cap musste 
grossräumig umschifft werden, 
ansonsten hätte man die Handbreite 
Wasser unter dem Kiel nicht mehr 
gehabt. Eine schwierige Sache, wenn 

man nur schwarz sieht. «Mission 
completed», teilte ich dem Kapitän 
mit und jetzt brauchte es nur noch 
eine Feinjustierung der Segel, um  
die letzten Meilen zurückzulegen. 
Das Meer war beklemmend schwarz 
und ich war froh, dass die restlichen  
50% auch auf dem Boot waren.

Die Sterne schliefen noch nicht und 
der Kirchturm von St. Tropez zeigte 
uns mit seiner mediterranen war-
men Beleuchtung, wo es lang ging. 
Wir hängten uns in die Sitze des 
Hecks und genossen die Stille, denn 
es brauchte keine Worte, die Szenerie 
sprach für sich. Immer und immer 
wieder war ich von diesem grossen 
leuchtenden Himmel ergriffen und 
dann war sie da, die «Etoile filante» 
(Sternschnuppe) und sie fiel und fiel 
und fiel vor meinen Augen. Verzau-
bert von diesem Ausglimmen suchte 
ich noch lange nach einem letzten 
Beweisstück, das es nicht mehr gab. 
Was für ein Anblick! Meine Wach-
heit hatte mich mit so einer voll-
kommenen Performance beschenkt. 
Bis dahin hatte ich noch nie eine 
Etoile filante gesehen und hatte 
keine Wünsche vorbereitet. Wieso 
auch, ich war doch eben so grandios 
beschenkt worden. Ein Moment für 
die ewige Erinnerung. 

Im Hafen angekommen legte ich 
mich in die vordere Kabine, welche 
eine Oberlichtluke besitzt. Von hier 
aus sah ich den Mast in seiner gan-
zen Grösse und wie ein Zeigefinger 

Lucia Hahn mit  
ihrem Mann.

Frederick- 
Momente können 

am Tag oder  
in der Nacht  
auftauchen.  

Sie orchestrieren 
sich selbst und  
es liegt an uns,  

sie mit Wachheit 
zu bestaunen  

und zu ernten. 

forderte er mich nochmals auf, in 
die sternenklare Nacht zu blicken. 
Da oben fiel nichts mehr runter und 
es gab auch keine schiefen Sterne. 
Alles war wie immer, nichts Beun-
ruhigendes. Mit diesem Vertrauen 
schloss ich die Augen und legte 
mich träumend in einen Sternen-
himmel.
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Förderverein das Kehl

Samichlaus-Abend 

Am 6. Dezember besuchte der Samichlaus das Kehl.  
Für den traditionellen Adventsanlass fanden sich über  
80 Bewohnende und Mitglieder des Fördervereins  
im Kehl-Restaurant ein.
Text: Franziska Perini

Präsident Roland Wyss begrüsste die zahlreichen 
Anwesenden zum gemütlichen gemeinsamen  
Chlausabend. Anschliessend stimmte die Ennet- 
badener Puppenspielerin und Märchenerzählerin 
Marie-Christine Thury in die Weihnachtszeit ein.  
Die frei vorgetragenen Geschichten aus Asien  
wurden mit einfachen Requisiten und selbst  
gefertigten Puppen stilvoll illustriert. 

Präsident Roland Wyss bei der Begrüssung. Marie-Christine Thury bei der Geschichte des malenden Japaners.

Frau Kupper sichtlich  
gerührt über den Besuch.

Dann war es so weit: der Samichlaus, vom  
Schmutzli begleitet, betrat die Stube mit einem 
schweren Sack. Zwei kleine Engelein gaben ihr 
Samichlaus-Versli zum Besten und erhielten als 
Erste ein Chlaussäckli. Der Samichlaus machte 
sowohl im Saal wie danach auch oben auf den  
Abteilungen die Runde und erfreute durch seine 
imposante Erscheinung mit Entourage. Derweil 
klang im Saal der Abend aus bei Glühwein,  
feiner Suppe und Lebkuchen.
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das

Baden

Förderverein

Marie-Christine Thury bei der Geschichte des malenden Japaners.

Frau Kupper sichtlich  
gerührt über den Besuch.

Zwei Engelein helfen beim Chlaussäckli verteilen. Der Samichlaus bei den Bewohnenden auf der Abteilung.
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Sind Sie schon Mitglied?

Der «Förderverein DAS KEHL» stärkt das  
Kehl und die Verbundenheit mit den Bewohne-
rinnen 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



Kehl intern

Nach ihrer Flucht aus der kriegsgeprägten Ukraine kam  
Natalia Shevchuk zusammen mit ihrer Tochter Xenia  
zuerst nach Basel. Von dort ging es weiter nach Baden,  
wo sie jenen privaten Zufluchtsort gefunden hat,  
der sie ins Kehl führte.
Text: Carmen Frei

Eine Offenbarung

Natalia macht ganz grosse Augen: 
«Nein, so etwas wie das Kehl gibt es 
nicht in der Ukraine. In meiner 
Heimat werden ältere Menschen in 
viel einfacheren Einrichtungen 
betreut.» Wie nach jeder Frage, die 
eine Übersetzungs-App für sie ver-
ständlich macht, hält Natalia inne 
und überlegt sorgfältig. «Nein», 
findet sie erneut. «In absehbarer 
Zukunft wird es dort bestimmt auch 
kein solches Alterszentrum geben. 
Die wirtschaftliche Lage lässt das 
nicht zu. Falls doch, dann höchstens 
in einer grossen Stadt.»

Seit März in der Schweiz
Natalia stammt aus Melitopol im 
Südosten der Ukraine. Melitopol  
ist ein Industriezentrum mit rund 
150’000 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern und wurde als erste grös-
sere Stadt russisch besetzt. Natalia, 
die dort als Bank- und Postange-
stellte gearbeitet hat, liess ihren 
Ehemann und den 25 Jahre alten 
Sohn zurück und ergriff mit ihrer 
Tochter die Flucht. Im März kamen 
sie in der Schweiz an. «En Guete, 
Grüezi, Chriesi», die Schweizer-
deutsch-Klassiker kommen der 
45-Jährigen zwar fliessend über die 
Lippen. Dennoch ist sie gar nicht 
glücklich über den Stand ihrer 
Deutschkenntnisse. «Diese Sprache 
ist für mich nach wie vor Lärm, der 
bei einem Ohr rein und beim ande-
ren gleich wieder raus geht.» Umso 
mehr freut sie sich über den Sprach-
kurs, den sie nun besuchen kann. 
Ihre zwölfjährige Tochter lernte 
bereits in der Ukraine während zwei 

Natalia staunt noch täglich über die Vielfalt  
der im Kehl verwendeten Putzmittel und -lappen. Kurze Ratlosigkeit ob der eigenwilligen Übersetzungs-App.

Natalia Shevchuk,
seit letztem Sommer 
im Kehl
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Eine Offenbarung

Kurze Ratlosigkeit ob der eigenwilligen Übersetzungs-App.

Natalia ist begeistert  
von ihrem Arbeitsgerät.

«Wir sind  
eine grosse  
Familie, alle  

unterstützen sich 
gegenseitig.»

Natalia Shevchuk

Kehl intern

Jahren Deutsch. «Darum fällt ihr  
der Austausch viel leichter. Sie geht 
sehr gerne in Dättwil zur Schule.»

Ihr liebstes Arbeitsgerät
«In meiner Heimat werden die 
Böden noch mit Eimer und Mopp 
geputzt», erzählt Natalia. Darum  
ist sie absoluter Fan der Boden- 
          reinigungsmaschine, die im  
            Kehl für gründliche Sauber- 
           keit sorgt. Bei einer schnitti- 
           gen Gerätevorführung spricht  
           Natalias strahlendes Gesicht  
          Bände. Im Sommer begann sie 

ein dreimonatiges Praktikum im Rei-
nigungsteam des Kehls. Ihre Gast- 
geber in Baden sind Nachbarn von 
Florian Immers Familie. So entstand 
der Kontakt. Seit Oktober ist sie zu 
hundert Prozent im Kehl angestellt. 

Schock und Liebe
Es war für Natalia ein Schock – 
wenn auch im positiven Sinn – so 
etwas wie das Kehl überhaupt  
kennenlernen zu dürfen. «Wir sind 
eine grosse Familie, alle unterstützen 
sich gegenseitig. Mila ist eine super 
Chefin, überhaupt ist das Personal 
grossartig. Ich darf interessante 
Gespräche mit lieben Menschen 
führen …», Natalias Stimme gerät 
vor lauter Rührung ins Stocken, ihre 
Augen füllen sich mit Tränen. «Es 
hat hier so viele Angebote wie das 
Restaurant, das schöne Essen, sogar 
mit Wein. Hier ist man zwar im 
Alterszentrum, führt dennoch ein 
Leben wie zuhause.» Noch einmal 
macht sie eine längere Sprechpause, 
atmet tief durch und sagt schliess-
lich: «Ich habe das Kehl ins Herz 
geschlossen, weil es ein Ort ist mit 
einer sehr guten Einstellung zu den 
Menschen.»
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Viele von Ihnen sind sicher auch 
auf einen Bauernhof aufge-

wachsen und wissen bestimmt, das 
dies nicht zu unterschätzen ist.  
Das Leben auf dem Bauernhof ist 
zwar sehr schön, aber auch ziemlich 
streng. Man hat schon als kleines 
Kind mit dem Tod der Tiere zu tun 
und wird sehr schnell abgehärtet. 
Auch mein kleiner Bruder wurde 
sehr schnell mit dem konfrontiert. 

Doch die Geschwisterliebe ist ein 
starkes Band. Viele fragten mich, 
wie ich überhaupt auf den Pflege-
beruf gekommen sei. Auch meinten 
viele, eine Bauerntochter gehöre 
nicht in einen solchen Beruf.  
Warum nicht? Diese Frage stellte 
ich mir sehr oft und im ersten 
Lehrjahr wurde mir so einiges klar. 
An beiden Orten gibt es immer  
viel zu tun. Auch kann man an  

beiden wunderschönen Orten  
vieles erlernen. Nach der Arbeit  
im Alterszentrum Kehl geht  
es zu Hause weiter und wir haben 
danach noch vieles auf dem Hof  
zu erledigen. Doch bevor ich  
davon erzähle, wandern wir doch 
gemeinsam in meine Kindheit 
zurück und schauen, wie ich das 
Leben auf dem Hof als Kind  
erlebte. 

Kehl intern

Grüezi, ich bin Diana Birri, als Fachfrau Gesundheit im  
dritten Lehrjahr im Kehl angestellt. Ich habe von Ivana Haefeli  
und Caroline Gerber den Auftrag erhalten, einen Bericht  
für die Kehl-Zytig zu schreiben, da es beide sehr interessiert,  
wie das Leben auf dem Bauernhof ist. 
Text: Diana Birri

Diana mit Babykatze ... ... ihrem jüngeren Bruder Reto ... ... und der Familie.
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Kehl intern

Als kleines, neugieriges Mädchen 
habe ich alles, was mein Vater damals 
machte, von sehr Nahem anschauen 
wollen. Ich durfte  eine sehr enge 
Beziehung zu den Tieren aufbauen,  
zum Beispiel zu den Schafen oder zu 
den Baby-Katzen, die meine Gross-
mutter immer aufgepäppelt hat. Die 
Katzen, die sie hatte, hiessen bei ihr 
immer «Köbeli». Auf dem Bild links, 
habe ich eine Babykatze bei mir, die 
ich damals nicht mehr loslassen 
wollte.  
 
Das Wichtigste für mich war mein 
Schaf Namens Fläckli. Wie ich da-
mals auf diesen Namen gekommen 
bin, weiss ich nicht mehr. Auf jeden 
Fall verfolgte mich das Lamm auf 
Schritt und Tritt und wollte nie bei 
seiner Mutter bleiben. Auch heute 
noch habe ich zu Katzen und Schafen 
eine sehr nahe Vebindung. Heute 
haben wir insgesamt 16 Schafe und 
leider nur noch eine Katze. Zu den 
Schafen entsteht die enge Verbin-
dung, weil es immer ein Mutterschaf 
gibt, das ihr Lamm nicht akzeptiert.  

Danach müssen wir dieses aupäp-
peln, bis wir sicher sind, dass es 
zurück in die Herde gehen kann. 
Fast hätte ich die Kühe vergessen, 
denn auch die Grossen brauchen Auf-
merksamkeit. Was ist das für eine 
Kälte, im Winter um fünf Uhr auf-
zustehen und in den Stall zu gehen! 
Das mache ich gar nicht gerne. Da 
wir bei uns zu Hause nicht ausbauen 
konnten, haben wir unsere Kühe mit 
einem guten Freund meines Vaters 
zusammengelegt und betreuen so um 
die 60 Kühe. Sagt Ihnen «Red Hol-
stein» und «Holstein» etwas? Wenn 
nicht, ist das auch nicht so schlimm. 
Ich selbst hatte keine Ahnung, als 
mein Vater mir gesagt hatte, dass das 
Kuhrassen sind.

Auf dem Hof habe ich schon als 
Kind vieles erkundet und habe viel 
Zeit mit meinem Vater verbracht. 
Sei es beim Mist Führen oder auch 
bei anderen kleinen Arbeiten. Nach-
dem ich meinen Vater auf dem 
Mistkran gesehen habe, musste ich 
sofort nachschauen gehen, wozu 

dieses Gerät nützlich ist. Natürlich 
musste auch der Sitz unter die Lupe 
genommen werden. Auf dem Bild 
links haben mich meine Eltern doch 
tatsächlich auf den Traktor gesetzt, 
was für ein Erlebnis! Das erste Mal 
allein auf dem Traktor zu sitzen und 
so zu tun, als könnte man damit fah-
ren, obwohl man noch viel zu klein 
ist. Darüber würde sich jedes Kind 
freuen! Traktoren dürfen auf dem 
Bauernhof nicht fehlen. Die Liebe 
zu den Oldtimer-Traktoren meines 
Vaters hat er auf die ganze Familie 
übertragen. Aber nun auf einen kur-
zen Sprung ins Heute. Im Sommer 
2022 haben mein Bruder Reto und 
mein Freund Marc eine Reise mit 
den Oldtimer-Traktoren durch einen 
Teil der Nordwestschweiz gemacht. 
Angefangen haben wir bei uns in 
Zeihen, im wunderschönen Fricktal. 
Danach besuchten wir unsere Tante 
in Milke (Nähe Schwarzenburg) und 
übernachteten dort. Mit vollgelade-
nem Anhänger ging die Reise weiter 
nach Thun zu unserem Nonno. Am 
nächsten Tag kühlten wir uns im 
Thunersee ab und fuhren weiter nach 
Brienz, Brünigpass, Stans, Sempach 
und wieder nach Hause zurück.  

Viele fragen sich sicher schon: wo ist 
denn der Hofhund? Ja, jede Bauern-
familie hat doch einen Hofhund, 
aber wir haben noch nie einen Hund 
gehabt, bis auf meine Grosseltern, die 
einen hatten. Dies war der Einzige, 
der in den Augen meiner Grosseltern 
nicht Köbeli hiess, sondern dies 
war unser Rico. Meine Grosseltern 
erzählten mir die Geschichte, wie 

Fortsetzung > 

Mit der langjährigen und 
allerbesten Freundin Jana.

16 Schafe leben aktuell  
auf dem Bauernhof.
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Kehl intern

sie auf den Namen gekommen sind, 
da ich noch ziemlich klein war, 
kann ich mich nicht mehr daran 
erinnern. Ausser, dass Rico und 
ich dicke Freunde waren. Die Liebe 
zu den Hunden habe ich wohl von 
meinem Gotti. Da merkt man, dass 
ich in einer Familie aufgewachsen 
bin, denen Tiere sehr wichtig sind 
und alle die Liebe zu den Tieren in 
sich tragen. Hunde und Katzen sind 
natürlich nicht die einzigen Tiere, 
die für mich auf einem Bauernhof 
wichtig sind. Als ich in die Oberstufe 
kam, wünschte ich mir Kaninchen. 
Da wir aber bereits eines hatten, das 
man weder streicheln noch normal 
Futter geben konnte, haben meine 
Mutter und ich abgemacht, wenn 
dies nicht mehr lebt, bekomme ich 
meine Kaninchen. Vor sechs Jahren 
war es dann soweit. Gemeinsam mit 
meinem Vater haben wir den alten 
Stall umgebaut und es den beiden 
sehr gemütlich gemacht. Heute habe 
ich vier Kaninchen, denen ich all 
meine Liebe schenke. Schon bald 
sind wir am Ende meiner Geschichte, 
jedoch gehe ich nochmals in die 
Grundschule zurück, wo ich für mich 
noch mein Hobby entdeckt habe. 

Geräteturnen, was für ein Krampf! 
Nicht nur auf dem Hof soll ich Kraft 
anwenden, auch noch bei meinem 

Hobby? Egal, auch das passt noch 
unter meinen Hut. Schliesslich 
hatten wir nur einmal in der Woche 
Training. Als ich angefragt wurde, in 
die Mädchenriege zu kommen, habe 
ich sofort zugesagt. Kurze Zeit später 
wurde ich von der Hauptleiterin der 
Jugend Zeihen angefragt, ob ich ger-
ne das Geräteturnen leiten möchte. 
Dieses Angebot konnte ich auf kei-
nen Fall ausschlagen. Mit viel Freude 
lehre ich den Kindern die Übungen, 
die auch ich beigebracht bekommen 
habe. Nach einem Jahr habe ich 
meine allerbeste und langjährige 
Freundin Jana (siehe Bild Seite 21) 
gefragt, ob sie nicht auch Interesse 
hätte, den Kindern die Elemente am 
Stufenbarren gemeinsam mit mir 
beizubringen. Heute sind wir stolze 
Leiterinnen und habe es gemein- 
sam schon weit gebracht. 

Nun zur Zusammenfassung: Ich habe 
im Kindesalter zum Hobby Geräte-
turnen gefunden, habe im STV-Zei-
hen in der Mädchenriege aktiv 
mitgeturnt und auf dem Bauernhof 
geholfen, soviel ich konnte. Bleibt da 
noch Zeit für die Familie? Aber klar! 
Gemeinsam mit meinen Eltern und 
meinem Bruder sind wir oft nach 
Thun gefahren und haben da ge-
meinsam Zeit mit Nonno und Nonna 
verbracht. Leider ist sie vor fünf 
Jahren von uns gegangen. Wir ma-

chen auch viele Familienausflüge ins 
Tessin, woher mein Nonno mutter-
seits kam. Auch dies wurde langsam 
schwieriger, da viele der Familie 
Frigo-Mosca ausgewandert sind und 
wir sie nicht mehr oft sehen. Bei mei-
nem Vater kommt man gar nicht aus 
dem Zählen heraus und wer zu wem 
gehört, kann man sich sowieso nicht 
merken. Insgesamt sind es mehr als 
300 Verwandte. Da Birri ein Name 
ist, der sehr weit verbreitet ist, gibt 
es drei Stämme in unserem Dorf.  

Jetzt habe ich ein wenig von meinem 
Leben erzählt und hoffe, ich konnte 
einen Einblick in meine Vergangen-
heit auf dem Hof geben. Das Arbei- 
ten in der Pflege, auf dem Hof und 
meine Hobbys sind nicht einfach  
unter einen Hut zu bringen. Im Som-
mer ist Heuen und Kirschenpflücken 
an der Reihe. Im Herbst sind die 
Äpfel dran, die wir zu Süssmost ver-
arbeiten. Im Winter heisst es ab in 
den Wald, um Bäume zu fällen, damit 
wir im Winter unsere Holzheizung 
bedienen können. Nebenbei sind 
auch noch die Trainings für die Wett-
kämpfe und seit Neustem auch noch 
Feuerwehrübungen. Wie kann man 
sich da noch auf die Arbeit konzen-
trieren? Zum Glück gibt es da noch 
Tiere, die einem immer die Liebe und 
Aufmerksamkeit schenken, die man 
gerade benötigt. Ich geniesse die Zeit 
auf dem Hof und auch im Kehl.  

Auch beim Geräteturnen-Training  
vollen Einsatz.

Auf Familienbesuch im Tessin: Diana mit 
ihrem Bruder Reto und ihrem Nonno mit 
seiner Schwester Lella.

Mein  
MOTTO ist:  

Vivi la tua Vita 
«Lebe  

dein Leben.»
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Adventsanlass  
im Kehl 

Kehl aktuell

Am 9. Dezember kamen wir dank des Spielglücks von  
Mila Trajkovski zu einer zauberhaften Zaubershow.  
Als wir nämlich bei der Wimo AG unsere neuen Berufs- 
kleider kauften, durfte Mila an einem Glückspiel  
teilnehmen – und hat «selbstverständlich» gewonnen. 
Text: Florian Immer

So kam es, dass Nico Studer aus  
Basel bei uns Halt machte  

und seine Requisiten auspackte. Mit  
geschickten Fingern liess er Dinge 
verschwinden. Trotz intensiver  
Suche beim Abräumen konnten wir 
sie nicht wieder finden. Auch einen 

Tisch hat er zum Fliegen gebracht – 
ein Magnetfeld hat dabei sicherlich  
nicht unterstützt, haben wir im Foyer 
doch einen Holzboden, einen einfa-
chen und keinen doppelten. Als Nico 
dann noch einen wild durcheinander-
gebrachten und handschriftlich  

signierten Rubik-Würfel gelöst  
in ein Gonfiglas zauberte, war für  
uns alle klar: Nico kann zaubern.

Im Anschluss haben wir es ihm 
gleichgetan. Den süss gewürzten 
Glühwein und den köstlichen  
Lebkuchen liessen auch wir ver-
schwinden. Leise Schmatzgeräusche 
haben jedoch verraten, dass bei  
uns ein Trick im Spiel war.
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Adventssingen

Ja, alle Jahre wieder: die achte Ausgabe 
unseres Adventssingens.

Rund 60 Personen sind dieser Einladung 
des Aktivierungsteams gefolgt,  
Bewohnerinnen, Mieter, Angehörige 
und Mitglieder des Quartiervereins. 

In adventlicher Atmosphäre führte uns 
Daniela Cavigelli souverän mit humor-
vollen Bemerkungen durch den Anlass. 
 
Die traditionellen Lieder wurden mit In-
brunst aber teilweise auch mit Wehmut 
und mit der einen oder anderen Träne 
im Auge gesungen. 
 
Gedichte und eine schöne Weihnachts-
geschichte rundeten den Anlass ab.

Das «enthüllte» Adventsfenster, von 
sieben Bewohnerinnen an drei Nach-
mittagen gefertigt, wurde gebührend 
gewürdigt. 

Wie immer begleitete uns Christine 
Neuhaus am Flügel und trug wesentlich 
zur guten Stimmung bei.

Dank den unterstützenden Händen aus 
der Pflege, der Administration und  
der GL kamen anschliessend alle in den 
Genuss von Glühwein, Punsch und  
Lebkuchen. Seelisch, physisch und 
geistig gestärkt vom stimmungsvollen 
Ambiente konnten wir wieder in unse-
ren Alltag zurückkehren.

Text: Monika Brändli

mit Einweihung des Adventfensters

Kehl aktuell
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Kehl aktuell
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Weihnachtsfest
   der Kehlfamilie

In diesen finsteren und dunklen Zeiten 
soll jedes noch so kleine Lichtchen 
willkommen sein, das einen wertvollen 
Beitrag zur Erhellung unserer Seelen 
leisten kann. So feierte die Kehlfamilie 
einen Tag nach Lucia das traditionelle 
gemeinsame Weihnachtsfest als Fest 
der Liebe, des Lichts, des Friedens und 
der Hoffnung.

Ich danke an dieser Stelle all jenen,  
die zum diesjährigen Fest ein Fünkchen 
oder gar Funken beigetragen haben. 
Stellvertretend für alle danke ich:
· Philippe Terrien und seiner Crew für  
 den wohlschmeckenden Genuss
· Mila Trajkovski und ihrem Team  
 für den engelhaften Service und  
 das weihnachtliche Ambiente
· Der Pflege für die herzliche  
 Betreuung an den Familientischen
· Ella Gremme und Rudi Neuberth  
 für die ökumenische Besinnlichkeit  
 im Restaurant und an den Familien- 
 tischen.
· Elena Vicini für den feurigen  
 Flamenco – ¡Olé!

Text: Florian Immer

Kehl aktuell
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Weihnachtsfest
   der Kehlfamilie

Kehl aktuell
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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

Broker & Partner Deutsche Schweiz
Wolfgang A. Pfaffenbichler, Leiter Broker & Partner
Neugutstrasse 89, 8600 Dübendorf
T 043 255 15 15, wpfaffenbichler@vaudoise.ch
www.vaudoise.ch

Mit Building sind Ihre Gebäude in Sicherheit.

DIE SPEZIALITÄT 
ZUM VERSCHENKEN

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

Lösungsziffern:

Kehl-Wissen

Schweizer Rätsel-Magazin
Jahres-Abo / 12 Ausgaben für CHF 44.80

Abo-Tel. 044 775 79 88

 bestellung@keesing.ch

weiter rätseln:
Gefunden im Kehl:  
Was ist das?
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Praxis für Chinesische Medizin 

● Bahnhofstrasse 40, 5400 Baden
● Alterszentrum Kehl, im Kehl 7, 5400 Baden
● Tel: 056 209 07 07; Mobile: 076 413 48 89

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

Kehl Zytig 1:Layout 1  12.03.2021  14:14  Seite 1

BIENVENUE 

www.daskehl.ch 

Bankette               
Seminare                      

Familienfeiern bis 
120 Personen 

 

Öffentliches      
à la Carte    

Restaurant 

Trainings- 
angebote  
z.B.  Sturz-
prävention 

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

Zügeln
Umzug-Verpackung
Hausräumungen
Zügelshop

Möbellager
Entsorgung
Hausreinigung

····
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Wir nahmen Abschied
23. Oktober 2022 Lina Meier Rosa

31. Oktober 2022 Helga Klees

6. Dezember 2022  Heinz Meier

2. Oktober 2022 Marianne Kramer

4. Oktober 2022 Silvia Heuri

17. Oktober 2022 Sarah Stauber*

9. November 2022 Jeanne Takacs

11. November 2022 Ernst Baumgartner *

24. November 2022 Gerhard Meyer *

1. Dezember 2022 Anita Sonnenmoser

1. Dezember 2022 Paul Streiff

* befristet

Wir begrüssen herzlich im Kehl

13. Januar  Agnes Knaus-Meier (95)

3. März Kurt Setz (85)

15. März Bernadette Schmidt (75)

27. März  Silvia Heuri (80)

30. März Fanny Maibach-Zimmerli (95)

Wir gratulieren zum runden Geburtstag 

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

Die richtigen Zahlen im Sudoku: 142 

Die Gewinner eines Gutscheins von 20 Franken für das Restaurant Kehl sind: 
Claudia Weigand (Kreuzworträtsel) und Beatrice Winter (Sudoku)

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

Veranstaltungen im Kehl

Impressum Herausgeber: Alterszentrum Kehl, Baden Redaktion: Florian Immer, Carmen Frei, Martin Perini
Konzept/Layout: KOMMPAKT AG Kommunikation, Baden Fotos: Christian Doppler, Cosmepics GmbH, Wettingen
Druck: ZT Medien AG, Zofingen Kontakt: Florian Immer, 056 200 28 28, Florian.Immer@daskehl.ch

Vermischtes

Bilderrätsel:  
Achtung Rutschgefahr
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Gitterrätsel
Alle Wörter sind an den passenden Stellen einzufügen. Die Zahlen geben an, 

wie viele Buchstaben das einzutragende Wort hat. Tipp: Beginnen Sie mit den 
Wörtern, von denen möglichst wenige eine bestimmte Länge haben.

  4 Buchstaben: HAXE – NASA – THUN

  5 Buchstaben: AHERN – BANAT – BASIS – BIGGS – HEINE – RENTE – SHIVA

  6 Buchstaben: ANNEXE – KRAGEN – TAROCK – UNRUHE

  7 Buchstaben: GEHEISS – HAMSTER – SINNLOS

  8 Buchstaben: BESTEHEN – HISTOIRE – REISKORN – STEPHANE

  9 Buchstaben: ANSTREBEN

11 Buchstaben: SUOMENLINNA

12 Schweizer Gross-Schrift Rätsel

B
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Finden Sie die versteckten Wörter?
In diesem Rätsel sind alle daneben stehenden Wörter versteckt.
Sie können sich waagrecht, senkrecht, diagonal und ineinander 
übergehend verbergen. 
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Rätsel-Varianten in extra grosser Schrift

Name, Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Wohnort

E-Mail

Geschenkadresse

Talon an: Schweizer Rätsel-Zeitschriften, Postfach 79, 8166 Niederweningen

Abo 6 Ausgaben
  Ja, ich möchte für CHF 26.40 das Zeitlupe Gross-Schrift Rätsel 

1 Jahr* lang abonnieren (inkl. MwSt. und Porto).

Talon ausfüllen und einsenden oder das Zeitlupe Gross-Schrift Rätsel via  
Telefon 044 775 79 88 oder E-Mail an bestellung@keesing.ch abonnieren.

*Die Rechnung erhalten Sie mit der ersten, zugestellten Ausgabe.

Datum, Unterschrift

 Ja, ich möchte das Abo vom Zeitlupe Gross-Schrift Rätsel  
für 1 Jahr* verschenken!

(Pflichtfeld)


