
Anna Rotzetter (links) freut sich Ober das Interesse der Giiste und fOhrt sie durch die neuen Wohnungen. PATRICIA STREIB 

« Wir sind euphorisch» 
Besucherstrom am Tag der offenen TOr der Alterswohnungen in Frick 

Kurz bevor die Alterswohnun
gen an der Mtihlegasse in Frick 
zum Leben erwachen - die 
meisten der Mieter ziehen Ende 
Monat ein -, konnte man gestern 
die Raumlichkeiten besichtigen. 

VON PATRICIA STREIB 

Z 
war sind die Schubladen 
noch leer, die Schritte hallen 

• noch etwas und da und dort 
sieht man kleine Baustellen, 
aber schon innert Kiirze wer

den Leben und individuelle Wohn-Ge
miitlichkeit einziehen. Samtliche Woh
nungen - insgesamt 19 Stiick in vier ver
schiedenen Wohnungstypen - sind ver
mietet. Allesamt bestechen sie durch 
funktionelle Architektur und kluge 
Raumeinteilung, die viel Freiheit in der 
individuellen Inneneinrichtung zulas
sen. Zudem tragt die Oberbauung das 
zertifizierte Label Minergie R. 

«WIR SIND BEGEISlERT vom gewaltigen 
Interesse der Leute», freut sich Anna 
Rotzetter. «Wir haben vor zehn Minuten 
die Tiiren geoffnet und schon werden 
wir quasi iiberrannt. Die Alterswohnun
gen sowie das Notruf, Concierge-Service 

Das Gebiiude mit den 19 Alterswoh· 
nungen an der Fricker MOhlegasse. 

und Kommunikation umfassende Sys
tem <mia>, das als Pilotprojekt erstrnals 
in der Schweiz eingesetzt wird, sind fast 
schon etwas wie unsere Babys, iiber die 
wir uns riesig freuen und die wit voller 
Stolz prasentieren.» «Wit», das ist der 
VAOF, Verein fur Altersbetreuung im 
oberen Fricktal. Anna Rotzetter wird das 
«mia»-Callcenter, das sich an der VAOF
Geschaftsstelle an der Hauptstrasse in 
Frick befindet, betreuen. 

ANDRE R012EITER, Vater von Anna und 
Geschaftsfiihrer des VAOF, liegt die Ge
wiihrleistung einer bestrnoglichen Le
bensqualitat der hlteren Menschen am 
Herzen. Er ist iiberzeugt und weiss von 
Beobachtungen in anderen Uindern wie 
Schweden oder den Niederlanden, dass 

soziale Kontakte und die Teilnahme an 
gemeinsamen Aktivitaten in einer per
sonlichen hauslichen Atmosphare zum 
Erhalt der Selbststandigkeit, zu Wohlbe
finden und Vermeidung von Krankhei-
ten beiz~tragen vermogen. 

URSPR0NGLICH wurde der VAOF - der 
gemass seinem Leitbild Menschen in der 
Region im Alter eine Begleitung von ho
her fachlicher und menschlicher Quali-
tat bietet - fur die Fiihrung von Alters
heimen gegriindet. Heute hat er nach 
wie vor diese Aufgabe, jedoch kommen 
neue Arbeitsfelder hinzu. Aus humanen 
wie auch aus okonomischen Grunden ist 
es fur den VAOF erstrebenswert, wenn al
tere Menschen so lange wie moglich zu 
Hause bleiben konnen. In diesem Zu
sammenhang kommt daher den ambu
lanten Angeboten eine grosse Bedeu
tung zu. Auch die Bewohner der Miihle
gasse haben die Moglichkeit, an einer 
Vielzahl von Angeboten des Alterszen
trums wie Mahlzeiten, Ausfliigen, sport
lichen Aktivitaten und vielem mehr teil
zunehmen. Ganz nach dem Motto einer a 
74-jahrigen Besucherin, die meinte, d 
noch fuhle sie sich riistig und gesund, d 
doch «sag niemals nie, man weiss nicht, P 
was nod1 kommt:», nutzten viele die Ge- G 
legenheit, sich die neuen Wohnungen in d 
Ruhe a us der Nahe anzusehen. e. 


