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Mit Temporarplatzen Altersheim
eintritt hinausschieben 

Tag der offenen Turin der neuen Temporarstation in Frick 

Mit neu geschaffenen 
TemporarpHi.tzen im Heim 
Bruggbach will der Verein fiir 
Altersbetreuung im Oberen 
Fricktal (VAOF) Eintritte 
moglichst lange 
hinausschieben oder sogar 
verhindern. Am Samstag war 
ein gut besuchter Tag der 
offenen Tiir. 

Dominik Senn 

FRICK. «Der Tag der offenen Tiir in 
der Temporarstation des AltersZen
trums Brugghach in Frick. am Sams
tag war zwar von 10 his 15 Uhr, doch 
bereits von neun Uhr an herrschte his 
zum Schluss ein reges Kommen und 
Gehen, das sich nur tiber Mittag ein 
wenig lichtete», sagte VAOF-Ge
schaftsfiihrer Andre Rotzetter. Die 
NFZ-Vorschau auf den Anlass vor 
zwei Wochen habe eine Flut von An
fragen nach Belegungen der Tempo
rar:hetten ausgeltist, sodass gegenje
des Bedenken die Vollbelegung jetzt 
erfolgt sei. 

Die Aufstockung tiber der De
menzstation sei schon im Fehruar 
fertiggestellt worden, erklarte Rot
zetter auf dem Rundgang. Dann babe 
man zwecks Sanierung des Nasszel
lenstrangs im Hauptgehaude die he
troffenen Bewohner in den Neubau 
geziigelt, his die Sanierung ahge
schlossen und die Bewohner in ihre 
urspriinglichen Zimmer zuriickgezii-

VAOF-Geschiiftsfuhrer Andre Rotzetter (Mittel am Tag der offenen Tur im Gespriich 
mit Vereinspriisident Bernhard Horlacher (rechts), Gemeindeamm_ann in Schupfart. 

gelt werden konnten, eine mit dem 
ortlichen Gewerbe fast perfekt orga
nisierte Ubung. Erst dann konnte an 
die vorgesehene Belegung der Tem
por arstation gegangen werden. 

Wie Rotzetter ausfiihrte, «ist der 
VAOF iiberzeugt, dass die alteren 
Menschen so lange wie moglich zu 
Hause bleiben wollen.» Neben den 
notwendigen Unterstiitzungsmass
nahmen zu Hause hrauche es ergan
zende Angehote stationarer Art. Stu
dien zeigten auch, dass ein grosser 
Bedarf an flexiblen Entlastungsange
boten fiir pflegende Angehi:irige be
steht. Urn dieser Nachfrage gerecht 
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zu werden,hahe derVAOF seine heu
tigen Angehote urn diese sechzehn 
neuen Pflegebetten erweitert. 
«Durch den zeitlich begrenzten Auf
enthalt in den Temporii.rpflegeplat
zen versuchen wir den dauerhaften 
Eintritt in eine stationare Einrichtung 
hinauszuschiehen oder zu verhin
dern», so Rotzetter. 

Die Temporarstation verfiigt tiber 
vier Doppelzimmer. Da der Aufenthalt 
im Notbett sich in die Lange ziehen 
kann, ist es dem Bewohner erlauht, 
einzelne Einrichtungsgegenstande 
mitzubringen. Die Doppelzimmer 
verfiigen tiber einen Fernsehapparat, 

der mit Kopfhorern geniitzt werden 
kann. Die Tagpflegeplatze sind fiir al
tere Menschen mit erhohter Pflege
bediirftigkeit gedacht, die durch den 
Tag von den Angehorigen nicht im
mer gepflegt und betreut werden 
konnen. Die medizinische Versorgung 
wird vollumfanglich durch den be
handelnden Hausarzt sichergestellt. 
FiinfFerienbetten bieten sich neu fiir 
altere Menschen an, die sich von den 
Belastungen des Alltags erholen wol
len und gleichzeitig Angehorige ent
lasten. Moglich sind auch Probeau
fenthalte. Sie ermoglicht alteren 
Mensch en fiir eine begrenzte Zeit von 
etwa zwei Wochen, den All tag der Ge
meinschaft kennen zu lernen, was 
den spateren Eintritt erleichtert. 

Die Zimmeraufteilung der Tem
porarpflegeplatze beziehungsweise 
Notaufnahmeplatze ist nach demAn
gehot und dem Prinzip der Ge
schlechterteilung organisiert. Die 
vier Zimmer werden fiir die Notbet
ten freigehalten (zwei fiir Frauen und 
zwei fiir Manner). Zwei Zimmer war
den fiir das Ferienzimmer-Angehot 
freigehalten Ge eine fur Frauen und 
Manner). Und ein Zimmer ist fiir Ta
ges- und Nacht-Kurzaufenthalte fiir 
Gaste reserviert. 

Der VAOF betreibt zwei Alters
zentren mit 170 Pflegeplatzen an den 
Standorten Frick und Laufenburg, 
dazu 28 Alterswohnungen in Frick 
und seit Herbst 2011 Alterswohnun
gen in der Miihlegasse Frick, die im 
Auftrag der «national suisse» durch 
den VAOF verwaltet werden. 
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Wertloses Pfand? 

Cornel Wehrl i, 
Wehrli Partner 
Rechtsanwiilte, 
Frick 

Frage: Me in Freund befand sich im 
vergangenen Monat in Geldnot. 
lch habe ihm daher einen Geldbe
trag ausgeliehen. lm Nachhinein 
sind mir Bedenken gekommen 
und ich habe ihn gebeten, mir ein 
Pfand als Sicherheit fiir das Dar
/ehen zu geben. Mein Freund hat 
mir brieflich seine Weinsamm
lung als Pfand zugesichert. Diese 
ist bedeutend mehr wert, als der 
Darlehensbetrag. Bin ich nun ge
niigend abgesichert7 

Antwort: Nein. In Tat und Wahrheit 
sind die Weinflaschen naml ich gar 
nicht verpfiindet. Nach dem gelten
den Recht ist ein sogenanntes «be
sitzloses» Pfand verboten. Dies be
deutet, dass ein Gegenstand, der 
als Faustpfand dienen soli , in den 
Besitz des Pfandg laubigers uberge
hen muss. Solimge dies nicht ge
schieht, ist das Pfandrecht nicht gu l
tig beste llt. Dies ist erst der Fa ll, 
wenn die Weinflaschen in lhrem 
Keller liegen. lhr Freund hat Ihnen 
mit seinem Schreiben indirekt we
nigstens lhre Vereinbarung betref
fend Darlehen und Pfand bestatigt. 
Trotzdem sollten Sie unbedingt mit 
ihm einen schriftlichen Vertrag auf
zusetzen . Nur so lassen sich im 
Streitfall das Darlehen sowie die 
vereinbarten Nebenabreden bele
gen. DerVertrag ist von beiden ~ar-
..11....-!-~-··- __ __. ____ ,___: ._ __ ··- ---' __ ,,_. 


