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Tagesheim entlastet Angehörige
Die Stiftung Gässliacker – Zent-
rum für Alter und Gesundheit 
– hat ihr Angebot ausgebaut 
und empfängt Tagesgäste.

NUSSBAUMEN (chr) – In der Wohnkü-
che im Erdgeschoss des Hauses «Aare» 
sitzt Herr E. in seinem Rollstuhl. Auf dem 
Tisch vor ihm ist ein Holzmemory ausge-
breitet. «Das habe ich früher immer mit 
meinen Kindern gespielt», erzählt er der 
Betreuerin Brigitte Teufel und ergänzt mit 
einem Schmunzeln, «aber dene hesch nie 
möge gcho!» – Richtig Memory spielen 
kann Herr E. heute nicht mehr. Die Kar-
ten liegen alle aufgedeckt da und nur mit 
Mühe findet Herr E. ab und zu ein pas-
sendes Paar. Weiter vorne am Tisch sitzt 
Frau U., die in einer Alterswohnung des 
Gässliackers wohnt. «Die Jungen wollten, 
dass ich hierher komme. Sie fanden, ich 
sei sonst zu viel alleine». Nachdem sie die 
Zeitung gelesen hat, beginnt Frau U. das 
Kreuzworträtsel zu lösen. «Wollen Sie ei-
nen Kugelschreiber?», fragt die Betreue-
rin, «damit geht es besser als mit dem Farb-
stift.» «Ich bin sehr gut aufgehoben hier», 
lobt Frau U., «sie sind sehr aufmerksam 
und lieb zu mir.» Im Aussenbereich des Ta-
gesheims ist ein Rollator parkiert. Dane-
ben sitzt Herr R. und bearbeitet mit einer 
Feile einen Speckstein. «Jetzt kannst du 
hier die Kante noch abschleifen», schlägt 
ihm Ruth Grimm, Leiterin des Tagesheims, 
vor. Hier im Tagesheim kennt man sich, die 
meisten Gäste sind regelmässig einen oder 
mehrere Tage pro Woche da. 

Montag bis Freitag
Als eines von wenigen stationären Hei-
men im Kanton Aargau bietet das Ober-

siggenthaler Pflegeheim Betagten oder 
auch jüngeren, pflegebedürftigen Men-
schen die Möglichkeit, die Gesellschaft 
anderer Tagesgäste und des fachlich hoch 
qualifizierten Pflegepersonals zu genies-
sen. Die Betreuung und Pflege ist an die 
jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Von 
Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr be-
steht die Möglichkeit, an den Aktivitä-
ten des Gässliacker teilzunehmen oder 
die tagesheimspezifischen Angebote zu 
nutzen. «Angehörige leisten enorm wert-
volle und kräftezehrende Arbeit für ihre 
Lieben zu Hause», sagt Esther Egger, 
Präsidentin des Stiftungsrats, «oftmals 
ist jedoch der Schritt weg von zu Hause 
für Betroffene wie für Angehörige nicht 
einfach. Es ist deshalb sehr schön immer 

wieder Rückmeldungen zu erhalten, dass 
das Gässliacker mit diesem neuen Ange-
bot willkommene und notwendige Ent-
lastung und Unterstützung bieten kann.»

Länger zuhause bleiben
In Ergänzung mit anderen ambulanten 
Diensten wie Spitex, Entlastungsdienst 
und so weiter hilft das Tagesheim den 
Betroffenen, länger in den eigenen vier 
Wänden bleiben zu können. «Ich glau-
be, die meisten von uns wünschen sich, 
möglichst lange im vertrauten Zuhause 
bleiben zu können», sagt Esther Egger.

Seit der Eröffnung im Herbst 2016 
hat sich das Tagesheim zunehmend be-
lebt. In den renovierten und umgestal-
teten Räumen ist Platz für bis zu sechs 

oder sieben Gäste, die jeweils von zwei 
bis drei Mitarbeiterinnen betreut wer-
den. Der Aufenthaltsraum bietet wohn-
liche Nischen mit Sesseln. Wer will, kann 
hier auch einmal ein Mittagsschläfchen 
halten. Zum Programm gehören Spie-
le, Basteln, Singen und viele weitere ge-
meinsame Aktivitäten. Nicht alle sind 
sich so viele Kontakte gewohnt oder 
schätzen einfach einmal die Ruhe. Des-
halb gibt es auch die Möglichkeit, sich 
zurückzuziehen. Das Fachpersonal ist 
zudem bestens ausgebildet, bei Bedarf 
auch ärztlich angeordnete Pflegeleistun-
gen zu erbringen. 

Informationen unter 056  296  17  00 
oder über www.gaessliacker.ch. 

Zvieri in der Wohnküche des Tagesheims.

111 Jahre gemeinsames Bauen gefeiert
Die Erne-Gruppe führte aus diesem Anlass ein grosses Sommer-Festival durch. 
Über 6000 Besucher vergnügten sich bei heissen Temperaturen 
auf dem rund 25 000 Quadratmeter grossen Festivalgelände.

LAUFENBURG – Die Erne-Gruppe fei-
ert dieses Jahr ihr 111-jähriges Beste-
hen. Mit einem grossen Sommer-Fes-
tival dankt die Baugruppe den Mitar-
beitenden sowie ihrer Heimatregion 
Fricktal für 111 Jahre gemeinsames 
Bauen. 

Werkhof diente als Festgelände
Das komplette Werkhofgelände wurde 
frei geräumt und in eine urbane Event-
location verwandelt. Die Besucher er-

wartete eine Mischung aus Konzerten, 
Kulinarik und Attraktionen. Gross und 
Klein vergnügten sich beim Harassen 
stapeln,  Büchsen schiessen, im Bagger-
simulator, bei Hau-den-Lukas oder be-
staunten die Urban-Art-Kunstwerke, 
welche drei Künstler live vor Ort er-
stellten. Der Clown Nuny sorgte für la-
chende Gesichter und die Street Drum-
mers aus dem Thurgau liessen die Hüf-
ten kreisen und die Füsse wippen. Auch 
der Singer-Songwriter De Luca verbrei-

tete Sommerstimmung auf dem Areal. 
Die kleinen Gäste wurden mit einem 
überdimensionalen Kindersandkas-
ten mit Fahrzeugflotte und Helmfabrik 
überrascht. Ebenso zum riesigen Kin-
derland gehörten eine Bastel ecke und 
Glitzertattoo-Stationen. Und wem nach 
so vielen Abenteuern der Magen knurr-
te, konnte kostenlos an den 14 Food-
trucks und Foodständen eine Pause ein-
legen. Da gab es von der veganen Paella 
über süsse Crêpes bis hin zu regionalen 

Bio-Burgern, alles was das Schlemmer-
herz begehrte. 

Event für die Mitarbeiter
Am Mitarbeiter-Event durfte die Beleg-
schaft mit ihren Familien das gesamte Are-
al und alle Aktivitäten exklusiv geniessen. 
Den Auftakt machte Erich Erne mit ei-
ner begeisternden Rede: «An den Mit-
arbeitern schätze ich, dass sie hinter der 
Firmenphilosophie stehen und mit Spass 
und Leidenschaft, Herz und Verstand die 
täglichen Herausforderungen meistern.» 
So Erich Erne weiter: «Dieses offene und 
vertrauensvolle Miteinander und die posi-
tive Dynamik sind mir sehr wichtig.» Nur 
für die Belegschaft und deren Familien 
spielte Dodo ein Privatkonzert. Nicht nur 

er und seine Crew heizten dem Publikum 
mächtig ein, die 30 Grad vor der Bühne 
liessen viele Festbesucher in den Schat-
ten flüchten. «Trotz der Hitze ist es ein 
Megakonzert und dass wir sogar noch ei-
nen Mini-Hippi-Bus mit Autogramm nach 
Hause nehmen dürfen, freut besonders 
unsere Kids» schwärmte ein Mitarbeiter 
über den symphatischen Chartstürmer. 

6000 Besucher vor Ort
Von 13.30 bis 22 Uhr öffnete Erne das Fes-
tivalgelände für die Öffentlichkeit. Rund 
6000 Personen folgten der Einladung. Es 
gab Konzerte von Ira May & the Seasons 
und der ersten Country Band für Kin-
der: Hilfsheriff Tom. Den krö nenden Ab-
schluss machte Baschi. Der Baselbieter 
sorgte für eine einzigartige Stimmung mit 
seinen Songs «Bring en hei» und «Wenn 
das Gott wüsst». Schliesslich entliess er 
die Festivalbesucher mit einem Geburts-
tagsständchen für die Erne-Gruppe.

Tage- und wochenweise  
Betreuung
ZURZIBIET (chr) – Die meisten Alters- 
und Pflegeheime im Einzugsgebiet der 
Botschaft bieten keine Tagesaufent-
halte an. Zwei Ausnahmen gibt es: Das 
RAS Zentrum Breitwies in Ehrendin-
gen hat seit einigen Jahren einen spezi-
ellen Raum, in dem jeweils Tagesgäste 
betreut werden. «Ab November werden 
wir zusätzlich Übernachtungen anbie-
ten», sagt Heimleiterin Alice Fischer. 
Auch das Altersheim WirnaVita in Wü-
renlingen nimmt seit Kurzem Senioren 
tage- und nachtweise auf. «Wir arbeiten 
dabei mit einem integrierten Modell, die 
Leute werden also in den bestehenden 
Abteilungen betreut», erklärt Geschäfts-
führer Enrico Meuli. Die meisten Besu-
cher sind dabei in der geschützten Ab-
teilung untergebracht. «Angehörige sind 
froh, wenn sie einmal für einen Tag oder 
eine Nacht entlastet werden». Was es in 

Würenlingen schon länger gibt, sind so-
genannte Ferienbetten, die wochenwei-
se besetzt sind. «Eine gute Möglichkeit, 
Angehörige zu entlasten, sich nach ei-
nem Spitalaufenthalt weiter zu erholen 
oder auch um einmal zu schnuppern, 
ob man sich den Eintritt ins Altersheim 
vorstellen kann», sagt Enrico Meuli. Fe-
rienzimmer haben auch das Regionale 
Altersheim Unteres Aaretal in Döttin-
gen, das Alters- und Pflegeheim Pfauen 
in Bad Zurzach und das israelitische Al-
tersheim Margoa in Lengnau. Das RAS 
bietet Ferienaufenthalte sowohl in Eh-
rendingen als auch in der Pflegewohn-
gruppe in Kaiserstuhl an. Auch das Pfle-
geheim des Asana Spitals Leuggern mit 
dem dazu gehörigen Sunnähus in Felse-
nau bieten Ferienplätze an, sofern freie 
Betten verfügbar sind. Auch «Prima Pfle-
ge» in Tegerfelden bietet wochenweise 
Ferienplätze an. «Dies ist eine gute Mög-
lichkeit, nicht ständig besetzte Betten zu 
nutzen», erklärt Geschäftsführerin Me-
rita Pinta.

Pläne für eine Tagesstätte gibt es aus-
serdem bei der Spitex Döttingen-Kling-
nau-Koblenz: «Leider gab es bisher noch 
nicht genügend Anmeldungen, um damit 
starten zu können», sagt Spitex-Präsident 
Beat Erzer. «Das Angebot geht über den 
Leistungsauftrag hinaus, den wir als Spi-
tex haben. Für uns wäre es eine gute Er-
gänzung zur bereits bestehenden, betreu-
ten Wohngruppe in Klingnau.»

Stiftung Gässliacker
Im Jahre 1965 wurde der Verein Alters-
siedlung Obersiggenthal zum Zweck der 
Planung und Realisierung einer Alters-
siedlung gegründet. Dessen Aufgaben 
hat 1982 die Stiftung Gässliacker über-
nommen. Im «Zentrum für Alter und 
Gesundheit» an der Gässliackerstra-
sse in Nussbaumen haben heute rund 
130 Bewohner ein behagliches Zuhause. 

Im Haus Aare gibt es 42 altersgerechte 
Wohnungen, deren Mieter bei Bedarf 
von Dienstleistungen des Pflegeheims 
profitieren können. Ein 24-Stunden-
Dienst bietet in Notfällen pflegerische 
Unterstützung. In den Häusern Limmat 
und Reuss sind die Pflegeabteilungen 
mit 81 Betten untergebracht, 12 davon 
in der Demenz-Abteilung.

Wir helfen Ihnen . . .

. . . bei der Gestaltung Ihrer Werbung 
für jeden Anlass.

Vom Flyer, Plakat und Festführer 
über das Inserat bis zur Festzeitung.

Bürli Druck, Döttingen, 056 269 25 25

Kandidierende  
stellen sich vor
EHRENDINGEN – Heute Mittwoch, um 
20 Uhr (Türöffnung um 19 Uhr), findet 
in der Turnhalle Lägernbreite eine Wäh-
lerversammlung statt. Kandidierende für 
Gemeinderat, Schulpflege und Kommis-
sionen stellen sich mit einem persönli-
chen Wahlplakat vor. Sie diskutieren mit 
der Bevölkerung an den Ständen. An-
schliessend wird ein Apéro offeriert. Pro 
Ehrendingen, CVP und SVP freuen sich 
auf viele Besucherinnen und Besucher.

Untersiggenthal
Personalausflug: Übermorgen Freitag,  
1. September, findet der alljährliche Aus-
flug des gesamten Gemeindepersonals 
inklusive Forst-, Haus- und Werkdienste 
statt. Aus diesen Grund bleiben sämtli-
che Büros der Gemeindeverwaltung ge-
schlossen.
Feuerbrand: Die Pflanzenseuche Feu-
erbrand richtet weiterhin grosse Schä-
den an – schweizweit und  international. 
Ganze Obstplantagen können durch die 
Bakterienkrankheit zerstört werden. 
Übertragen wird der Feuerbrand ge-
mäss Kantonsbehörden durch verschie-
dene Wirtspflanzen. Darunter stellen 
Obstbäume (zum Beispiel Quitten, Äp-
fel, Birnen), Ziergehölze (beispielsweise 
Mispeln oder Zierquitte) oder Waldge-
hölze (Weissdorn) eine echte Bedrohung 
dar. Personen, welche einen Befall bei 
einer Pflanze feststellen oder einen Ver-
dacht haben, werden gebeten sich an den 
Haus- und Werkdienst (056 298 03 00) zu 
wenden. Die Mitarbeiter kommen gerne 
(kostenlos) zur Kontrolle vorbei und hel-
fen wenn nötig bei der Entsorgung.

Mettauertal
Bautätigkeit: In der Gemeinde herrscht 
eine rege Bautätigkeit, was sehr erfreu-
lich ist. Leider wird festgestellt, dass der 
Beginn der Bauarbeiten und die Bauvoll-
endung oft nicht gemeldet werden. Die 
Gemeindekanzlei dankt den Bauher-
ren, welche die Meldungen rechtzeitig 
bekannt geben.
Wirtebewilligung: Sportschützen Mettau-
ertal, Volksschiessen, 50 m, Schützenhaus 
bei der Linde in Mettau vom 3. bis 6. Sep-
tember.

Gemeindenachrichten

Waldgottesdienst  
mit Erntedank
WÜRENLINGEN – Zum Waldgottes-
dienst/Familiensonntag mit Aufnahme 
der Ministranten, vom 3. September, um 
11 Uhr, bei der Waldhütte im Oberwald 
laden die Seelsorger Guido Ducret sowie 
Pfarreirat und Kirchenpflege alle herz-
lich ein. Musikalisch wird der Gottes-
dienst von einer Bläsergruppe der Mu-
sikgesellschaft Würenlingen mitgestaltet. 
Anschliessend gibt es ein Mittagessen zu 
günstigen Preisen und ein gemütliches 
Zusammensein. Suchen Sie eine Mit-
fahrgelegenheit? Dann melden Sie sich 
bis spätestens Freitag, 1. September, um 
11 Uhr, beim Pfarramt. Sie werden ger-
ne abgeholt. Bei Regenwetter wird der 
Gottesdienst um 11 Uhr in der Pfarrkir-
che gefeiert. Anschliessend wird gemein-
sam im Pfarreiheim gegessen. Bei unsi-
cherer Witterung ist das Glockenzeichen 
um 9 Uhr zu beachten oder die Ansage 
auf dem Telefon-Beantworter des Pfarr-
amts (056 281 11 28).


