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Vor sechs Jahren 
beschloss der Verein für
Altersbetreuung im oberen
Fricktal (VAOF) im Bereich 
«Wohnen im Alter» neue
Wege zu gehen und lancierte
verschiedene Projekte 
dazu. Am Mittwoch 
wurden die Ergebnisse
präsentiert.

Layla Hasler

FRICKTAL. Ältere Menschen wollen so
lange wie möglich zuhause bleiben, be-
vor sie in ein Pflegezentrum übertre-
ten. Diese Erkenntnis war die Grundla-
ge für die neuen Wege, die der VAOF an
seinem Strategietag 2009 in der Alters-
versorgung einschlagen wollte. So soll-
ten auch die hohen Kosten für neue
Pflegeplätze in Grenzen gehalten wer-
den. Denn: «wir waren der Ansicht,
dass zu viele Pflegebetten geplant wa-
ren, die leer bleiben», erklärte Rotzet-
ter. Ausschlaggebend war auch das
neue Pflegegesetz von damals, mit wel-
chem der Kanton die Verantwortung
der Langzeitpflege an so genannte Ver-
sorgungsregionen in den Gemeinden
übertrug. 

Um älteren Menschen zu ermögli-
chen, möglichst lange in ihren eigenen
vier Wänden zu leben, hat der VOAF mit
Unterstützung der Age-Stiftung ver-
schiedene Projekte umgesetzt. Diese
wurden wissenschaftlich begleitet, da-
mit auch andere Regionen von den Er-
fahrungen profitieren können. Joëlle
Zimmerli vom Planungsbüro Zim-
raum, das die Projekte evaluierte, prä-
sentierte am Mittwochabend in Frick
den Schlussbericht vor Gemeindever-
tretern aus dem Fricktal und anderen
Regionen.

Bessere Planung der Pflegebetten
Eines der insgesamt sieben evaluier-
ten Projekte ist die Koordination der
regionalen Altersvorsorge. Die Platt-
form für die Koordination der Alters-
zentren und Pflegeleistungen der Ge-
meinden im Fricktal ist der Planungs-
verband Fricktal Regio. Der VAOF be-
rechnet die notwendigen Pflegebetten

und der Kanton schafft die rechtli-
chen Rahmenbedingungen. Als Er-
gebnis stehen in der Versorgungsregi-
on neu alle Alterszentren im Fricktal
für alle offen. Das bewirkt eine höhere
Flexibilität und bessere Planung und
Auslastung der Pflegebetten. Den An-
bietern gibt dies zudem eine bessere
Planungssicherheit für Investitionen,
dafür sind sie weniger flexibel in der
Preisgestaltung. 

Weitere Projekte befassten sich
mit der Transparenz auf dem Woh-
nungsmarkt und der Sensibilisierung
von Architekten und Hauseigentü-
mern. «In den Begriff ‹Alterswoh-
nung› wird viel reingepackt. Die Be-
deutung ist unklar», stellte Zimmerli
fest. Viele «Alterswohnungen», die in
kleinen Gemeinden gebaut werden,
sind Seniorenwohnungen (normales
Wohnen mit Altersbevorzugung) als
Alternative zum Einfamilienhaus. Der
VAOF bietet aber auch Alterswohnun-
gen mit Betreuung an, als Vorstufe
zum Alterszentrum. Unter «Alters-
wohnungen» wird aber auch einfach
hindernisfreies Wohnen verstanden.
Dies ist heute bei Neubauten Stan-
dard.

Neue Angebote des VAOF
Die übrigen Projekte beinhalten neue
Angebote des VAOF. Darunter das Hil-
ferufsystem «Hisi». Dieses hat sich in
der Praxis bewährt, wie aus der Stu-
die hervorgeht. Täglich wird auf ei-
nem iPad mittels einer App ein Si-
cherheits-Check gemacht. Wenn die-
ser nicht betätigt wird, geht beim Al-
terszentrum Bruggbach, respektive
beim Pikettdienst des VAOF, ein Alarm
ein. Damit erhalten ältere Menschen,
die alleine wohnen, und ihre Ange-
hörige mehr Sicherheit. Ein weite-
res Angebot ist die betreute Alters-
wohngruppe an der Mühlegasse 
in Frick. Diese richtet sich an Men-
schen, die wenig pflegebedürftig sind,
aber im Alltag Betreuung und ein 
soziales Netzwerk brauchen. Bis-
her ist dort eine Person eingezogen.
Zimmerli gab aber bekannt, dass sich
am Mittwoch die zweite Person ent-
schieden habe, einzuziehen. Weitere
zwei Personen können noch einzie-
hen. Die neue Wohnform brauche
Überzeugungsarbeit und für diese
Menschen gehe ein Ablösungspro-
zess voraus. So wird das Angebot 
der WG selten auf Eigeninitiative,

sondern öfters durch das Umfeld auf-
gesucht.

Etwas schlechter fiel das Fazit für
die neue Temporärstation im Alters-
zentrum Bruggbach in Frick aus. «Das
Angebot ist nicht kostendeckend und
es ist nicht klar, ob es dies je sein
wird», sagte Zimmerli. Am Anfang war
die Auslastung eher tief, heute sei sie
jedoch besser. Die Temporärstation ist
für Aufenthalte von 1 bis 4 Wochen.
Damit können pflegende Angehörige
entlastet werden. Daneben gibt es
auch Notbetten als kurzfristige, vor-
übergehende Lösung, wenn das Um-
feld mit der Pflege überfordert ist, bis
im Alterszentrum ein Bett frei wird. 

«Wir haben in den letzten sechs
Jahren an diesen Projekten gear-
beitet und wir haben immer wieder 
Neuland betreten. Manchmal sind wir
auch gestrandet. Aber wir werden wei-
terhin Neuland betreten», versicherte
Rotzetter abschliessend. Der nächste
Strategietag ist bereits geplant.

Der ausführliche Schlussbericht kann 
ab 31. Januar auf der Website des 
Vereins für Altersbetreuung im oberen Fricktal
abgerufen werden: www.vaof.ch.

«Wir betreten weiterhin Neuland»
VAOF-Projekte sollen für andere Regionen nutzbar sein

Die Damen 32+ von Volley
Smash 05 Laufenburg-
Kaisten zeigen in dieser
Saison die unterschied-
lichsten Leistungen. Mal
gewinnen sie ein Spiel beein-
druckend, kurz darauf folgt
eine unnötige Niederlage.

LAUFENBURG/KAISTEN. Mit einem
kleinen Kader starteten die Gäste aus
dem Fricktal sehr zaghaft und verhal-
ten ins Spiel vom Montag gegen den
VBC Rothrist. Die Weihnachts- und 
Silvesterferien sowie die trainings-
freie Zeit hatten ihre Spuren hinter-
lassen. Smash 05 brachte den ersten
Satz aber doch noch ins Trockene,
dank einer relativ kleinen Eigenfeh-
lerquote.

Den Beginn des zweiten Satzes ha-
ben sie dann regelrecht verschlafen,
was die Gegnerinnen aus Rothrist aus-
zunutzen wussten. Durch eine Aus-
wechslung fanden die Damen von
Smash 05 wieder besser zum Spiel. Die
gute Verteidigungsarbeit von Rothrist

machte es den Laufenburgerinnen
nicht leicht, ihre Angriffe durchzubrin-
gen. Und so machten die Gegnerinnen
Punkt um Punkt und entschieden den
Satz deutlich für sich.

Im gleichen Stil verlief auch der
darauf folgende Satz. Das Glück ver-
liess die Damen von Smash 05 und
ging allmählich zu Rothrist über.
Doch im vierten Satz schien sich alles

zu drehen. Mit starken Services konn-
ten die Fricktalerinnen einen grossen
Vorsprung herausholen. Auch klapp-
te alles wieder wie am Schnürchen.
Die Bälle fanden den Weg auf den
gegnerischen Boden beinah von allei-
ne; und so konnten die Spielerinnen
von Smash 05 sich Punkt um Punkt
freuen. Und schlussendlich auch über
den Satzgewinn. Leider konnten die

Smasherinnen ihren Schwung und
die Stimmung aus dem vierten Satz
nicht mit in den entscheidenden 5.
Durchgang mitnehmen. Eigenfehler
und Missverständnisse häuften sich
wieder vermehrt und verhalfen Ro-
thrist schlussendlich zum Spielge-
winn.

Bezeichnend wie dieses Spiel 
verlief auch die Vorrunde in die-
ser Saison. Immer wieder konnten 
die Damen vom 32+ Glanzpunkte set-
zen und Punkte, Sätze, sogar un-
möglich zu gewinnende Spiele doch
noch zu ihren Gunsten entschei-
den. Doch meist folgte auf ein solches
Hoch dann ein Tiefgang, aus dem sich
die Fricktalerinnen immer wieder
empor strampeln mussten.

Doch wie heisst es so schön? Die
Hoffnung stirbt zuletzt. Trotz herben
Rückschlägen, wie Achillessehnen-
risse, verstauchte Fussgelenke, Zer-
rungen und Kapselrisse lassen sich
die Fricktalerinnen nicht entmutigen
und steigen nun mit einem neuen
Dress und voller Hoffnung und Zuver-
sicht in die kommenden Spiele der
Rückrunde. (mgt)

Ü32 Damen mit Hochs und Tiefs
Jetzt müssen sie an ihrer Konstanz arbeiten

MEIN NEUJAHRSWUNSCH

Liebe Leserinnen
und Leser

Vor einiger Zeit habe ich von Marti-
na Gaugler die Anfrage bekommen
ob ich einen Text zum neuen Jahr
schreiben möchte. Und ich wollte.
Sehr bald hatte ich ein Zitat im Kopf:
«O Mensch lerne tanzen, sonst wis-
sen die Engel im Himmerl mit Dir
nichts anzufangen». Ein Herr Augs-
tinus hat das vor sehr langer Zeit
geschrieben. Ich mag die Zeilen.
Vielleicht weil ich einige der besten
Momente im vergangenen Jahr
tanzend erlebt habe. Aber auch weil
mit der Gedanke gefällt, dass ir-
gendwo Engel sitzen, denen es ein
Anliegen ist, dass wir tanzen. Tan-
zen als Vorbereitung auf das, was
da nach diesem Leben kommen
mag – ist doch super. Gerade jetzt
wo ich mich noch bewegen kann,
ohne dass mir alle Knochen
schmerzen. So nutze ich diese 1000
Zeichen in der Zeitung für einen
Aufruf: Lasst uns tanzen! Uns be-
wegen zu guter Musik oder unse-
rem Herzschlag, an griechischen
Hochzeiten, in der Schlange an der
Kasse, auf dem Weg zum Zug. Ab
und zu einen unnötigen Schritt ein-
legen, einen Schritt auf dem Weg
von A nach B bewusst machen, eine
Drehung um uns selbst oder sonst
etwas, was dem Tanzen nahe
kommt. Und damit feiern wir dann
den Tag. Den Moment. In diesem
Leben. Jetzt. Also ich habe mir das
vorgenommen, noch mehr als letz-
tes Jahr – zu tanzen. Auf dass die
Engel im Himmel aber vor allem ich
hier auf der Erde mit Freude etwas
mit mir anzufangen weiss.
SABINE SCHÄDLER, MAGDEN/
BOTTMINGEN, SPIELTE «HEIDI» 
IM GLEICHNAMIGEN MUSICAL

     

   
   
   

   
   

   
   

   
  

  
    

  
   

  
   

   
   

    
    
  

 

     
   

     
   
    
    

     
     
      
    

     
     
     
      

    
     

     
      
     
     
     
     

     
     
     

     
     
    

   
    

  
      

   

    
    
 

 

Früher als Heidi auf der 
Bühne, schreibt Sabine
Schädler heute ihre eigenen
Theaterwerke. Sie hat zwar
eine scheinbar perfekte
Schauspiel-Karriere, sie
spricht aber auch von
Schattenseiten.

Martina Gaugler

MAGDEN/BOTTMINGEN. Die Schule
ist ihr nicht immer leicht gefallen. Sie
musste immer viel lernen und konnte
sich im Unterricht oft nur schwer
konzentrieren. Aber in einer Sache
war Sabine Schädler richtig gut: «Der
Theaterunterricht in der Bez und im
Gymi zeigte mir, dass ich mich gut in
andere Menschen hineinversetzen
kann. Seither konzentriere ich mich
auf das Schauspielern.»
Die 34-Jährige ist in Magden auf-

gewachsen und wohnt inzwischen in
Bottmingen (BL). In der Vergangen-
heit stand sie schon als singende Hei-
di auf der Seebühne in Walenstadt
oder war an den Seespielen in Thun
am Gotthelf-Musical beteiligt, in der
Rolle als Änneli. Sie merkte schon im
Kindesalter, dass sie mit dem «Theä-
terle» die Aufmerksamkeit der Leute
auf sich ziehen kann. Das Schauspie-
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Die Nervosität ist ein
Antrieb für sie

Sabine Schädler möchte mit ihrem Schauspiel inspirieren
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Jetzt müssen sie an ihrer Konstanz arbeiten: die Damen 32+ von  Volley Smash 05
Laufenburg-Kaisten.                                                                                            Foto: zVg

Projektbegleiterin Joëlle Zimmerli übergibt den Schlussbericht an VAOF-Geschäftsführer André Rotzetter.                Foto: Layla Hasler

Grösster 
John Deere Traktor
aus Eiken

EIKEN. Die AG für Nahrungsmit-
tel-Recycling in Biel-Benken (BL) 
hat beim Landmaschinencenter
Schweizer in Eiken den schweizweit
grössten John Deere Traktor mit 420
PS Leistung entgegen genommen.
Dieser momentan stärkste und 
modernste Serientraktor des Typs
8370R wird nun die Nachfolge für
den seit über zwölf Jahren im Ein-
satz stehenden JD 8520 antreten, der
vorwiegend für schwere Gülletrans-
porte und Gülleausbringung mit
Schleppschlauch oder 6m Grubber
im Einsatz war. Der Geschäftsinha-
ber Markus Knüsel ist davon über-
zeugt, dass das Arbeiten mit dieser
Maschine effizienter, sparsamer und
umweltschonender ist. (mgt)

Der Geschäftsinhaber der AG für Nah-
rungsmittel-Recycling, Markus Knüsel
(links) nimmt mit seinem Vater Gott-
fried Knüsel das neue Gefährt entge-
gen.                                                               Foto: zVg


