
kurzfristig erfolgte: «Die FDP sitzt im
mer eine Woche vor der Gemeinde
versam.mlung zusammen und disku
tiert die Traktanden. Der Kredit von 
245 000 Franken schien uns zu hoch. 
Damit kommen wir auf teure Immo
bilien.» Die Abhi.i.ngigkeit der Ge
meinde vom Investor in Bezug auf die 

eine Vorstudie. Dort solle die Gemein
de mindestens zelm einfache, zweck
mi.i.ssige altersgerechte Wohnungen 
mit giinstigen Mieten verwirklichen. 
«Das Projekt Hofacher ist zu schon, 
zu teuer», erkli.i.rte Gerber. 

Aus der Versammlung kam 
schliesslich nm eine Wor tmeldung 

--------

aber auch keine Luxuswolmungen. 

Zwei Traktanden fUr Wintergmeind 
Dem Riickweisungsantrag der FOP 
wmde schliesslich mit einer Stimme 
Unterschied mit 66 zu 65 (bei 29 Ent
haltungen) zugestimmt.Auch die bei-

. den folgenden Oberweisungsantri.i.ge 

manchmal schwierig mit dieser De
mokratie und schwierig, dann wieder 
zm Tagesordnung zuriickzukehren», 
brachte Willi Zahnd die Stimmung 
auf den Punkt. 

Allen weiteren Antri.i.gen an der 
Gemeindeversammlung wmde zuge
stimmt. 

Neues Alarmsystem fiir Alterswohnungen 

Der Verein fiir Altersbe
treuung im Oberen Fricktal 
(VAOF) informierte an seiner 
ordentlichen Vereinsver
sammlung iiber verschieden 
Neuerungen im Bereich der 
Betreuung von alten 
Mensch en. 

Dieter Deiss 

FRICKTAL. Die · Qualitats-Messlatte 
in den heiden Altei·szentren 
«Bruggbach» in Frick und «Kloster
matta» in Laufenbmg liege inzwi
schen sehr hoch, betonte VAOF-Prasi
dent Bernhard Horlacher eingangs 
zum Jahresbericht. Man werde stiin'
dig daran arbeiten, das erreichte Ni
veau waiter auszubauen und zu ver
bessern. Geschtiftsfiihrer Andre Rot
zetter bezeichnete den Abschluss der 
Sanierungsarbeiten im «Bruggbach>> 
und die dortige Eroffnung der Tem
porarstation als zentrales Ereignis. 

Hohe lnvestitionskosten 
Die Rechnung 2012 schliesst bei ei
nem Ertrag von 16,5 Millionen Fran
ken mit einem Aufwandiiberschuss 
von 265 000 Franken ab, erlauterte 
Finanzchef Hansueli Buhler in sei
nem Bericht iiber die Finanzen. Er
freulich fie! die Abrechnung der Ba
dersanierung in Frick aus, welche 
rund zwei Millionen Franken kostete 

Flut von Vorschriften bereitet dem VAOF Sorge 

Sabine Gallert (l inks) und Anna Rotzetter haben fu r den VAOF ein neues System fur 
den Hi lferuf und den Sicherheitscheck entwickelt. Foto: Dieter Deiss 

und damit 660000 Franken unter 
dem Kostenvoranschlag abschloss. 
Weitere 720000 Franken wmden fiir 
die Flachdachsanierung und die Bal
konverglasungen verwendet. Nam
hafte lnvestitionen im zweistelligen 
MiUionenbereich stehen in Laufen
burg an. Prasident Horlacher teilte 
mit, dass das diesbeziigliche Bauge
such zm Eingabe bereit sei. 

Hilferuf und Sicherheitscheck 
in Alterswohnungen 
Sabine Gallert. stellvertrotende Ge
schaftsfiibrerin, und Anna Rotzetter, 
Projektverantwortliche, orientierten 
iiber den neuen Hilferuf und Sicher
heitscheck, die auf den 1 . August 
2013 vorerst in denAlterswohnw1gen 
an der Miihlegasse in Frick einge
fiihrt warden. Unter wissenscbaftli-

cher Begleitung und unter Mithilfe 
der Bewolmerinnen und Bewolmer 
babe man ein eigenes System entwi
ckelt. Dieses biete namentlich die 
Moglichkeit des direkten Hilferufs 
und eines taglichen, tells individuell 
wahlbaren Sicherheitschecks. Vor
aussetzung fiir die Beniitzung sei eine 
WLan-fahige Wohnung und ein iPad. 
Beides gehore zu der Grundausstat
tung der Wohnungen. Der VAOF 
mochte mittelfristig diese neue 
Dienstleitung im gesamten Fricktal 
anbietfm. · . 

In den heiden Alterszentren babe 
man tiber 1000 vorsorgliche Anmel
dungen fiil' den Eintritt. Riickmeldun
gen dazu gebe es aber keine, teilte 
Zentrumsleiter Heinz Stucki mit. lns
kiinftig werde deshalb fiir die vor
sorgliche Anmeldung eine Bearbei
tungsgebiihr verrechnet, welche bei 
einer Mitgliedschaft beim VAOF aller
dings entfallt. 

N>schliessend ausserte sich Ge
schaftsfiihrer Andre Rotzetter zu ver
schiedenen Medienberichten, worin 
Alterszentr en als Abzocker hinge
stellt wiirden. Er meinte dazu, dass 
sich der VAOF nicht verstecken miis
se, seine Tarife seien vergleicbsweise 
giinstig. Gleichzeitig beklagte er sich 
iiber die zunehmende Flut an Vor
schriften. Dies sei oftmals unnotiger 
Formalismus. Dadmch miisste im
mer mehr Aufwand fiir die Adminis
tration betrieben werden. 
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Abbruch Oberwacht Ambitioniert 
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Die Schule Frick erhalt 
mehr Platz dank 
Abbruch. 

Der Rheinfelder Ausstel
lungspavillon wird von 
einer Sicherheitsfirma 
iiberwacht. S eite 7 

Der FC Rheinfelden 
hat neue Spieler 
verpflichtet. 
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Alterszentrum mit 
neuer Temporarstation 

Entlastungsangebot fur Angehorige von Pflegebedi..irftigen 

Es ist fiir das Fricktal 
ein Meilenstein in der 
Altersbetreuung. Am 
1. September wird beim 
Alterzentrum Bruggbach in 
Frick eine Temporarstation 
fiir Pflegebediirftige eroffnet. 

Layla Hasler 

FRICK. Seit dem 1. Februar ist im Al
terzentrurn Bruggbach in Frick der 
Erweiterungsbau fertig. Urn die Sa
nierungsarbeiten im alten Gebaude 
vorzunehmen, wurden die Bewohner 
voriibergehend in ilieser neuen Stati
on untergebracht. Wahrenddessen 
wurden die Bader erneuert und der 
Innenhof neu gestaltet. In einer Wo
che werden auch dort die Arbeiten 
abgeschlossen sein. Die Bewohner 
ziigeln zuriick und der Erweiterungs
bau iibernimmt seine neue Funktion: 
Er dient als Temporarstation. Insge
samt 16 neue Pflegebetten werden 
angeboten. Einerseits sieht der Ver
ein fiir Altersbetreuung im Oberen 
Fricktal VAOF Ferienbetten vor. Diese 
konnen fiir eine maximale Aufent-

Das Bedurfnis nach flexiblen Entlastungsangeboten ist gross: Der Geschaftsfuhrer des 
VAOF. Andre Rotzetter, in einem Zimmer der neuen Temporarstation. Foro: Layta Hasler 

haltsdauer von sechs Wochen geniitzt 
werden. Kostenpunkt: 125 Franken 
Tagestaxe, plus 30 Franken fiir die 
Betreuung. Zudem entstehen Tag
und NachtpflegepHi.tze fiir Kurzauf
enthalte sowie Notbetten, urn die 
Wartezeit auf den Heimeintritt zu 
iiberbriicken, wenn man fiir einen 

Heimaufenthalt auf der Warteliste 
steht. 

Das Konzept ist neu im Fricktal 
und das «Bediirfnis gross», weiss der 
Gescha.ftsfiihrer des VAOF, Andre Rot
zetter. Es ist bekannt, dass altere 
Menschen solange wie moglich zu 
Hause bleiben mochten. Haufig tiber-

nehmen dabeiAngehOrige einen gros
sen Tell der Pflege und Betreuung. Oft 
ist es ein 24-Stunden -Job, sieben Tage 
die Woche. Primar urn die AngehOri
gen zu entlasten, wenn sie einmal 
iiberfordert sind oder einmal in die 
Ferien fahren mochten, dient die neue 
Temporarstation. Rotzetter sieht die 
Alters-und Pflegebetreuung in einem 
Gesamtkontext. «Es geniigt nicht, ein
fach nur mehr Pflegebetten zu bauen, 
es braucht zusatzliche Dienstleistun
gen und die Unterstiitzung zu Hause, 
als Erganzung zur Spitex und denAn
gehOrigen. Der Sozialraum muss al
tersgerecht werden.» In diesem Sinne 
ist die Eroffnung der Temporarstation 
ein Mellenstein in der Alters- und 
Pflegebetreuung im Fricktal. Well der 
VAOF mit diesem Schritt Neuland be
tritt, Wird das Projekt mit der finan
ziellen Unterstiitzung der <<Age-Stif
tung», der grossten Forderstiftung 
zurn Thema Alter, professionell be
gleitet und ausgewertet. 

Am Samstag, 1. September, findet im Alter
zentrum Bruggbach von 10 bis 15 Uhr ein Tag 
der offenen Tur statt, um die neue Temporar
station zu besichtigten. 


