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Spannende Einblicke: Am Samstag konnten die Alterswohnungen in Frick besichtigt werden. Foto: Patricia Streib 

Einzigartiges Konzept 
DerVAOF prasentiert die neuen Alterswohnungen in Frick 

Die Alterswohnungen an der 
Mi.ihlegasse in Frick konnten 
am Samstag besichtigt 
werden. Eine grosse Anzahl 
Besucher nutzten die 
Gelegenheit, einen 
Augenschein zu nehmen, 
bevor die Raumlichkeiten von 
ihren Mietern bezogen 
werden. 

Patricia Streib 

FRICK. Trotz Ferien und samstagli
chen Verpflichtungen wollte der Be
sucherstrom Richtung Mtihlegasse 
am Samstag nicht abreissen. Sehr zur 
Freude des Vereins fur Altersbetreu
ung im oberen Fricktal {VAOF). Der 
von Geschiiftsftihrer Andre Rotzetter 
geleitete Verein hat seine Geschafts-

~----,...-vu aueiVI lht\1 ·uue)j / 

stelle an der Hauptstrasse in Frick 
und bezweckt die Errichtung und den 
Betrieb von Alters- und Pflegeheimen 
sowie von Alterswohnungen auf ge
meinntitziger Basis. 

Wie Andre Rotzetter in der Ver
einsschrift Plattform b.emerkt, sollen 
die vielfii.ltigen Ressourcen, aus de
nen altere Mensc~en schopfen kon
nen, gefordert und gestii.rkt werden. 
Klar ist, dass die Tendenz zu einem 
moglichst eigenstii.ndigen Leben in 
den eigenen vier Wii.nden nach wie 
vor die erstrebenswerteste Form des 
Altwerdens ist. Bislang betreibt der 
Verein das Alterszentrum Bruggbach 
und die Alterswohnungen Bruggbach 
in Frick sowie das Alterszentrum 
Klostermatte in Laufenburg. Neu ver
waltet er im Auftrag der National 
Suisse die Alterswohnungen ·an der 
Mtihlegasse in Frick. Die insgesamt 
19 Wohnungen sind nun bezugsbereit. 

Sie sind allesamt vermietet. Bereits 
Ende Monat wird in die meisten von 
ihnen Leben einkehren. Die Raumlich
keiten sind durchgehend hell und 
weitlaufig und dank ihrer behinder
tengerechten Bauweise auch fur Per
sonen im Rollstuhl geeigD.et. Senioren 
und Seniorinnen im AHV-Alter sind 
willkommen. Bei Paaren muss in der 
Regel mindestens eine Person das 
AHV-Alter erreicht haben. 

Nebst der guten Lage und der 
Moglichkeit, an diversen Angeboten 
des Alterszentrums Bruggbach {Coif
feur, Mahlzeiten, Ausfltige etc.) teilzu
haben, bietet die Anlage mit <<mia» ein 
System, das sowohl Notrufsystem, 
Concierge Service als auch eine Kom
munikationszentrale ist {NFZ vom 13. 
Oktober). Das Pilotprojekt bietet nicht 
nur zusatzliche Sicherheit, es bietet 
auch Hilfe imAlltag und schafft mittels 

. Videokommunikation soziale Nahe. 

Dani von Wattenwyl 
liest in Eiken 

EIKEN. Am Donnerstag, 3. Novem
ber, liest Dani von Wattenwyl um 20 
Uhr im Saal des Gemeindehauses in 
Eiken aus seinem Bestseller «Die 
Brigade des Falken». Agent Denis 
Benz bekommt es im zweiten Roman 
von Dani von Wattenwyl unfreiwillig 
mit einer der gefahrlichsten islami
stischen Terroristengruppen der 

· Welt zu tun. Die pakistanische Grup
pe mit dem Namen «Reiner Glau
ben» will ein Computerprogramm 
an sich bringen, das der Schweizer 
Geheimdie nst entwickelt hat, um 
Terroristen auszuspionieren. 

Der Kopf der Organisation mit 
dem Decknamen <<Falke» schickt ei
ne Tru ppe von Extremisten nach 
Europa, um das gesamte lnformati
onssystem auszuschalten. Nach 
dreijahriger Ausbildung zum Agen
ten kehrt Denis Benz als Frischling 
zur Spezialabteilung <<Prios» zuri.ick 
und wird, ohne sein Zutun, gleich 
zum Spielball des internationalen 
Terrorismus. <<Prios» hat .ein Com
puterprogramm entwickelt, das co
dierte Nachrichten der Terroristen 
entschli.isseln kann, und dadurch 
gerat die neutra le Schweiz plotzlich 
ins Visier des internationalenTerro
rismus. Die Gruppe <<Reiner Glau
ben» wi ll das Programm zerstoren. 
<<Prios» sieht in Denis Benz die ein
zige Chance, an die Hintermanner 
dieser gefahrlichen Organisation zu 
kommen. Nach der Lesung ladt die 
Bibliothek Eiken-Munchwilen-Sis
seln zu einem kleinen Apero. Der 
Eintritt ist frei. (nfz) 

www.bibliothek-eiken.ch 

Dani von Wattenwyl lebt und arbeitet 
in Basel. Foto: zVg 


