
Die Strategie 2015+ ist einen  
Schritt weiter
Baueingabe wurde eingereicht – die Bauprofile stehen 

Es ist unschwer zu erkennen und 

definitiv nicht zu übersehen: Auf 

dem ganzen RPB-Gelände stehen 

die Bauprofile und zeigen, dass 

das Ziel, die Umsetzung der Stra-

tegie 2015+, einen grossen Schritt 

näher rückt. Insgesamt gab es ei-

nen halben Meter (in der Höhe!) 

Pläne und Dokumente zu unter-

zeichnen, um diese Mitte Juni der 

Stadt Baden zur Baueingabe ein-

zureichen. Bis zu diesem wichtigen 

Meilenstein sind anderthalb Jahre 

vergangen, seit das Siegerprojekt 

aus dem Architekturwettbewerb 

gekürt worden ist. In dieser Zeit 

wurde das Projekt in unzähligen 

Sitzungen optimiert, weiter aus-

gearbeitet und so genau auf das 

Ziel abgestimmt. 

Gemäss der Strategie 2015+ wer-

den künftig am Standort Baden 

neue und ergänzte Dienstleistun-

gen in den Bereichen Wohnen, 

Pflegen und Sterben angeboten. 

Mit den geplanten Neu- und Um-

bauten entstehen rund 300 Pflege-

betten sowie 80 Alterswohnungen. 

Das zukünftige Pflegezentrum wird 

ein noch breiteres Angebotsspek-

trum abdecken als bisher. Das 

«neue» Regionale Pflegezentrum 

Baden wird spezialisierte Pflege  

unter anderem in den Bereichen 

Geriatrie, Demenz, Gerontopsychi-

Ausgabe August / September 2020

5. August
Nachmittagskonzert mit  
Claudio de Bartolo

20. August
Abendanlass 

26. August
Nachmittagskonzert mit Peter Müller 

2. September
Kaffee & Kuchen

9. September
Sommerfest

12. September
Quartierfest

30. September
Tanznachmittag mit Yvonne Suter 

Bitte beachten:
Aufgrund der aktuellen Lage ist  
es möglich, dass geplante Veran- 
staltungen kurzfristig abgesagt 
werden müssen. Beachten Sie  
unsere hausinternen Aushänge  
oder besuchen Sie www.rpb.ch.

Agenda

Zeitspiegel
Hauszeitung – Regionales Pflegezentrum Baden AG

Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Liebe Leserinnen und Leser

Im Park des RPB hat es wundervolle 
Sommerwiesen, vielfältige Hecken 
und Sträucher, schattenspendende 
Bäume – und nun auch über hun-
dert Bauprofile.

Mit der langerwarteten Baueinga-
be unseres tollen Bauvorhabens 
Mitte Juni sind auch diese vielen 
Stangen «gewachsen». Diese mar-
kieren alle relevanten Gebäude-
ecken der geplanten Neubauten. 
Nachbarinnen und Nachbarn, In-
teressierte, aber auch unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner kön-
nen sich so ein Bild machen, was 
künftig unser «Daheim» sein wird. 
Zugegeben, diese Profile sind nicht 
leicht zu lesen, sogar Bauprofis müs-
sen manchmal zweimal hinschau-
en, doch vermitteln sie sicherlich 
wie komplex und weitläufig unser 
RPB bleiben wird und wie wunder-
bar die Gebäude in unsere Park-
landschaft integriert werden. Eini-
ge Bäume müssen weichen; durch 
achtsames Planen und Bauen sind 
es nur wenige. Viele Neue werden 
gepflanzt und auch die restlichen 
Grünanlagen sind grosszügig und 
mit Wegen und Pavillons aufge-
wertet. Es wird Ihnen gefallen.

Herzlichst

Hans Schwendeler
Direktor

atrie, Palliative Care und Schwerst-

pflege in einem attraktiven Umfeld 

anbieten. Selbständige sowie leicht 

pflegebedürftige ältere Menschen 

finden in den 80 altersgerechten 

Wohnungen ein auf ihre Bedürf-

nisse zugeschnittenes Zuhause, in-

klusive dazu buchbaren Serviceleis-

tungen. 

Den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern des Pflegezentrums, den Mie-

terinnen und Mietern der Alters-

wohnungen, aber auch dem 

gesamten Quartier und der breiten 

Öffentlichkeit, stehen ergänzende 

Angebote wie ein «Dörfli» mit Lä-

den und Restaurants, ein Spielplatz 

für die kleinen Gäste und ein schö-

ner, öffentlicher Park mit Tierge-

hege zur Verfügung – Angebote, 

welche den Austausch zwischen 

den Generationen ermöglichen und 

so ein wahres Lebenszentrum ent-

stehen lassen. Wenn alles wie vor-

gesehen klappt, kann bereits im 

Frühsommer 2021 mit den Bauar-

beiten gestartet werden. (dso)

Bildlegenden: 
Titelbild S. 1: Haupteingang des neuen 
RPB mit Blick zum «Dörfli»
Bild S. 2 oben: Alterswohnungen mit 
Blick zum Park
Bild S. 2 unten: Terrassenaussicht

Fortsetzung von Seite 1
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Pfipfolter

«Schau mal da den schönen Pfip-

folter», sagte ich zu einer Kollegin. 

Sie schaute mich verständnislos an. 

Da wurde mir bewusst, dass sie das 

Wort nicht kannte. «Pfipfolter» ist 

ein Schmetterling, ein Sommervo-

gel. So sagen wir zu diesem feinen 

Tierchen im Oberwallis. Wir be-

trachteten dankbar sein prächtiges 

Muster. Das ist immer bereichernd, 

wenn wir uns gegenseitig auf Din-

ge in der Natur aufmerksam ma-

chen. Auf Blumen und Bäume, auf 

einen Hopschel (Frosch) und ein La-

tüächji (Eidechse). Geteilte Freude 

ist doppelte Freude. Und es gibt 

eine gute Kraft in unser Leben, 

wenn wir uns an kleinen Dingen er-

freuen können. 

Einander das Schöne zeigen. Das 

erlebe ich auch oft im Park unseres 

Pflegezentrums. Und es gibt viel zu 

zeigen in diesem Park. Er ist reich 

und voller Formen und Farben. Blu-

men. Sträucher. Bäume. Tiere. Be-

wohnerinnen und Bewohner sind 

unterwegs, bleiben stehen, weisen 

auf etwas hin, geben dem Gesehe-

nen einen Namen. Und es ergeben 

sich lebendige Gespräche: «Wie 

sagt ihr bei euch zum Schmetter-

ling oder der Eidechse?» 

Es freut mich, dass unser Pflege-

zentrum auch nach der Bauzeit 

wieder einen schönen und reich-

haltigen Park haben wird.

Zeigen Sie sich gegenseitig das 

Schöne und Gute. Das gibt eine 

gute Kraft. Diese Kraft wünsche ich 

Ihnen von Herzen. (tje)
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag im August 

Ruth Baumann zum 82. 

Rita Bertin-Lorenz zum 82. 

Rosmarie Brechbühl zum 83. 

Christian Bühler zum 51. 

Hans Czerwenka zum 86. 

Ida Agnes Fischer-Rohrer  

zum 100. 

Ursula Graziani zum 74. 

Gertrud Jetzer zum 91. 

Miroslava Kevic zum 81. 

Ursula Krompholz zum 87. 

Alice Meier-Voser zum 95. 

Mirella Merigo zum 63. 

Ruth Merk zum 89. 

Leni Müllhaupt-Alder zum 88. 

Madeleine Peter zum 73. 

Linda Petritz zum 85. 

Slavka Popovic zum 87. 

Babette Rickli zum 91. 

Josefine Rigert zum 91. 

Verena Schmid zum 99. 

Margrit Urech zum 74. 

Anton Vettiger zum 81. 

Sibylle Willi-Niehus zum 95. 

Regina Zürni zum 86.  
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Therapie mit Elvis Presley & Co.
Muskeltraining einmal anders

Es war ein normaler Tag, an dem 

eine gewöhnliche Therapieeinheit 

bei der nächsten Bewohnerin auf 

dem Plan stand. Das Therapieziel 

war Beinkräftigung, Gleichge-

wichts- und Gehtraining. Den The-

rapieraum und das benötigte Ma-

terial hatte ich schon vorbereitet, 

als ich mich auf den Weg machte, 

um die Bewohnerin abzuholen. 

Sie erwartete mich bereits und 

empfing mich wie immer sehr 

fröhlich mit ihrem Standardsatz: 

«Ah, Hr. Blazak, gehen wir wieder 

in die Folterkammer?» Ich habe ihr 

Spässchen sofort aufgenommen 

und antwortete: «Ja, Fr. R., heute 

habe ich mir etwas Spezielles für 

Sie ausgedacht» und drehte ihren 

Rollstuhl Richtung Zimmertür. Wir 

lachten beide herzhaft und bega-

ben uns zum Therapieraum. Das 

war unser Standardritual. 

Im Therapieraum war der Ablauf 

schon bekannt: kurzes Aufwärmen 

mit aktiv-assistiven Übungen und 

dann Gehtraining am Gehbarren. 

Kurz vor dem Aufstehen aus dem 

Rollstuhl sagte Fr. R. zu mir: «Wis-

sen Sie, was jetzt wirklich super 

wäre, Hr. Blazak?» Etwas über-

rascht fragte ich: «Was, Fr. R.?» 

«Richtige Rock'n'Roll-Musik! Ich 

war früher im Turnverein und unser 

Leiter hat immer Rock'n'Roll-Musik 

laufen lassen. Das hat Spass ge-

macht! Ich bin überzeugt, dass ich 

dann auch besser laufen könnte», 

erzählte sie begeistert.

Ich überlegte einen kurzen Moment 

und dachte: «Ja, warum eigentlich 

nicht!» Alle Komponenten, die ich 

für diese Therapieeinheit brauche, 

sind im Rock'n'Roll drin: Beinkräfti-

gung, Gleichgewichts- und Geh-

training. Ich holte schnell mein 

Handy, verknüpfte es mit den Laut-

sprechern und plötzlich füllten die 

einzigartigen Stimmen von Elvis 

Presley mit «Jailhouse Rock» und 

«Blue Suede Shoes», Bill Haley mit 

«Rock Around The Clock» und an-

dere Hits aus den Sechzigern den 

ganzen Therapieraum.

Die Reaktion, als Fr. R. die Musik 

hörte, war unbeschreiblich! Noch 

nie zuvor ist sie mit einer solchen 

Leichtigkeit aus dem Rollstuhl auf-

gestanden. Ihr Freudenschrei in der 

Kombination mit der rhythmischen 

Musik und ihre Gesichtsausdrücke 

werde ich nie vergessen.

Sie absolvierte eine Gehbarrenlän-

ge, eine zweite, eine dritte … einen 

Schritt nach vorne, zwei zurück.

Sogar ein leichter Hüftschwung war 

dabei. Ich habe einfach zugeschaut 

und den Moment richtig genossen! 

Mein Therapieziel war erreicht und 

der Wunsch von Fr. R. erfüllt. 

Nach 30 Minuten war die Therapie 

zu Ende. Sichtlich erschöpft, aber 

mit strahlendem Gesicht, sass Fr. R. 

wieder in ihrem Rollstuhl. Ich fragte 

die Bewohnerin: «Und Fr. R., sehen 

Sie, ich war so nett, dass Sie Ihre 

‹Foltermethode› selber aussuchen 

konnten.» Ganz stolz antwortete 

sie: «Ja, Hr. Blazak, Sie waren ein 

sehr humaner Folterer.»

Als wir im Zimmer angekommen 

sind, bedankte sich Fr. R. bei mir für 

die tolle Therapiestunde und sagte, 

dass sie die nächste Therapieein-

heit kaum erwarten kann. 

Ich musste lachen und sagte zu ihr: 

«Fr. R., Sie sind die einzige Person, 

die ich kenne, die sich über die 

‹Foltermethode› freut.»

Auf dem Weg zurück zur Therapie-

Abteilung habe ich über diese The-

rapiestunde nachgedacht. Es hat 

mich sehr beeindruckt wie eine ein-

fache Intervention die Therapieleis-

tung steigern kann. Im Fall von Fr. R. 

war es die Musik. Und auf einmal 

war es nicht mehr nur ein «norma-

ler Tag mit einer gewöhnlichen The-

rapiestunde»: Es war eine unver-

gessliche Therapieeinheit, bei der 

uns Elvis Presley & Co. begleitet 

haben. (dbl)
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Orgel-Truck im Park

Eine aussergewöhnliche Überra-

schung bot sich an einem regne-

rischen Mittwochnachmittag im 

Juni: Mit einer auf einem Lastwa-

gen montierten Orgel besuchte Or-

ganist, Cembalist und Pianist Ne-

nad Leonart die RPB-Bewohnenden. 

Diese lauschten auf dem Balkon, 

von ihren Zimmern aus oder unter 

dem Regenschirm direkt vor dem 

Lastwagen den zauberhaften Klän-

gen seiner Orgel. «Über den Klang 

hinaus» lautet Nenads Motto und 

so brachte dieses Miniatur-Konzert 

mehr als nur schöne Töne. Herzli-

chen Dank für diese wunderbare 

Geste der Menschlichkeit und Soli-

darität. (avw)

Farbenfrohe Wolldecken gespendet

Eine grosszügige Auswahl an bunt-

gehäkelten Wolldecken liess den 

RPB-Bewohnerinnen und -Bewoh-

nern eine 91-jährige Dame zukom-

men. Während sie früher Kinder-

kleider nähte und Socken, Pullover 

und kunstvolle Tischdecken strick-

te, widmet sie ihre Zeit heute den 

bunten Häkeldecken. Rund 20 Kilo-

gramm Wolle in allen Farben ver-

arbeitet die rüstige Seniorin pro 

Jahr. Für eine Kuscheldecke benö-

tigt sie je nach Grösse bis zu 1,3 

Kilogramm Wolle und zwischen 

zwei und drei Wochen Zeit. Täglich 

wächst Reihe um Reihe eine wun-

derschöne neue Decke heran, bis 

sie gross genug ist, um einem Men-

schen Wärme zu spenden und 

Freude zu bereiten. Ein herzliches 

Dankeschön gilt der fleissigen Häk-

lerin – sie möchte namentlich nicht 

genannt werden – für die kuscheli-

gen Handarbeiten. (ddo/avw)
Eine Bewohnerin freut sich über ihre 
neue Wolldecke.



6

Zeitspiegel_Februar_Maerz.indd   3

22.01.15   11:36

Wir gratulieren zum 
Geburtstag im September 

Erika Aschwanden zum 84. 

Roland Bruni zum 69. 

Gertrud Bürgi-Tschirky zum 98. 

Emil Erdmann zum 92. 

Joachim Fischer zum 67. 

Rosmarie Herrmann zum 83. 

Max Kaufmann zum 79. 

Josef Koller zum 82. 

Christine Koller-Bumbacher  

zum 87. 

Raymond Rüegger zum 84. 

Verena Waagthaler zum 82. 

Herzlichen Glückwunsch!
25 erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse im RPB

11 Fachpersonen Gesundheit, 10 

Assistenzpersonen Gesundheit & 

Soziales, 2 Fachpersonen Betreu-

ung, eine Kauffrau und ein Koch 

haben ihre Lehrausbildung mit Bra-

vour gemeistert und erfolgreich ab-

geschlossen. Dass das RPB erneut 

mit einer FaGe an den Swiss Skills 

2020 in Bern vertreten sein wird, 

freut uns zudem sehr. Wir wün-

schen allen unseren jungen Berufs-

fachleuten viel Freude am erlern-

ten Beruf und gutes Gelingen auf 

ihrem weiteren Weg. (avw)

Eine «Vergessene» rückt in den  
Mittelpunkt
Die Wegwarte ist die Heilpflanze des Jahres

Die Gewöhnliche Wegwarte wur-

de zur Heilpflanze des Jahres ge-

kürt. Man sieht die Wegwarte 

häufig an Strassen- und Wegrän-

dern sowie auf Schuttplätzen. Sie 

kann aber auch im Garten kulti-

viert werden und erfreut den Be-

trachter mit ihren himmelblauen 

Blüten. 

Von Juni bis Oktober sind diese 

nur vormittags und jeweils nur für 

einen Tag geöffnet. Als Heilpflan-

ze kann die Wegwarte, die mit 

den Gemüsearten Chicorée und 

Radicchio verwandt ist, bei Appe-

titlosigkeit, Verdauungsbeschwer-

den, Schwächezuständen, Gicht 

und rheumatischen Beschwerden 

eingesetzt werden. Aus den gerös-

teten Wurzeln der Wegwarte wird 

Zichorienkaffee hergestellt, wel-

cher bis nach dem 2. Weltkrieg in 

der Schweiz als Kaffeeersatz weit 

verbreitet war. Die Pionierpflanze 

wird je nach Standort 30 – 130 cm 

gross. (phw)
Gewöhnliche Wegwarte (lat. Cichorium 
intybus)
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Ein kostbares Gut: Wasser 
Biodiversität von einer weiteren bedeutenden Seite betrachtet

Vielleicht haben Sie heute schon 

ein feines Glas «Hahnenburger» 

getrunken, sich mit sauberem Was-

ser die Hände gewaschen 

oder eine erfrischende 

Dusche genossen. Ein-

fach Hahn auf und 

das frische Wasser 

brauchen. Dieses 

Privileg hat viel mit 

Biodiversität zu tun, 

denn für die Verfüg-

barkeit von sauberem 

Wasser sind die natürlichen 

Funktionen der Ökosysteme sehr 

wichtig. Feuchtgebiete, Wälder und 

Berge spielen bei der Filterung und 

Regulierung des Wasserkreislaufs 

eine grosse Rolle. Sauberes Wasser 

und damit eben auch die Biodiver-

sität ist für die Lebensqualität un-

abdingbar. Biodiversität bedeutet 

übersetzt «Vielfalt des Lebens» und 

fasst die Vielfalt der Pflanzen- und 

Tierarten sowie der Ökosysteme 

zusammen. 

Im RPB werden die Wasserhähne 

sehr oft aufgedreht. Der Jahresver-

brauch liegt bei zirka 16'500 m3 

Wasser. Mit gutem Unterhalt der 

sanitären Anlagen wie zum Bei-

spiel Spülkasten, Armaturen und 

Wasserleitungen versucht man, den 

Verbrauch nicht unnötig zu vergrös-

sern. Auf dem Dach der Résidence 

wie teilweise auch beim Palace 

werden rund 860 m3 (= 860'000 

Liter) Regenwasser pro Jahr aufge-

fangen. Mit diesem Wasser, wel-

ches für die WC-Spülungen und 

den Garten gebraucht wird, könn-

ten vergleichsweise auch 172'000 

Mal Spaghetti gekocht, 3.5 Milli-

onen Mal ein Glas Wasser 

gefüllt oder 4'300 Mal 

ein Bad eingelassen 

werden. 

Zwei der fünf Brun-

nen im Park wer-

den ebenfalls mit 

Regenwasser ge-

speist. Diese Brun-

nen, die wöchentlich 

gereinigt werden, erfreu-

en Mensch und Tier gleichermas-

sen. Vögel zum Beispiel freuen sich 

über alle Wasserstellen im Garten 

wie kleine Teiche, ein Vogelbad 

oder einfach auch nur «Glunggen» 

(= Pfützen). Auch Pflanzen, wie die 

Karden, die in ihren Blattachseln 

das Regenwasser bis zu zwei Wo-

chen speichern können, sind für 

Vögel und Insekten wichtig. 

Der Brunnen bei den Pavillonhäusern 

(Bild) hat sogar noch eine bewegte 

Geschichte. Er stand früher bei der 

Ecke Schartenstrasse / Schönaustras-

se und wurde dort im letzten Mo-

ment beim Abbruch einer Liegen-

schaft (Spycherhaus) gerettet. 2004 

fand er nach einer Restauration im 

RPB-Park einen neuen Platz. Besu-

chen Sie doch die fünf Brunnen bei 

Ihrem nächsten Spaziergang im Park. 

Und übrigens, haben Sie gewusst, 

dass jährlich über 3 Millionen Spritz-

kannen mit Wasser im Park ausge-

leert werden? Dies entspricht der 

durchschnittlichen jährlichen Re-

genmenge von 1'062 Liter pro m2, 

die auf dem RPB-Areal vom Him-

mel fällt.

Geniessen Sie den nächsten Regen-

tag im Wissen, dass für die Biodi-

versität und im Speziellen für den 

Wasserbedarf Regen sehr wichtig 

ist. (phw)
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Prachtbarben und Netzpinselalgen-
fresser im Javafarn
Das Aquarium unter die Lupe genommen

Wer im Pflegezentrum lebt, arbei-

tet oder zu Besuch kommt, dem ist 

wohl das grosse Aquarium im Ein-

gangsbereich des Palace-Gebäudes 

nicht unbemerkt geblieben. Das 

Aquarium existiert seit 2008 und 

wurde im Rahmen des 30-jährigen 

Jubiläums des Pflegezentrums an-

geschafft. Es umfasst 1400 Liter 

Wasser und wird vom Therapie-

Team unterhalten. Dieses füttert 

die Fische regelmässig mit Algen, 

Trockenfutter und roten Larven-

mücken. Diese Futterkombination 

garantiert, dass die Fische alle 

wichtigen Vitamine und Nährstof-

fe zu sich nehmen. Über eine CO
2
-

Pumpe, die regelmässig kleine 

Mengen an Kohlenstoffdioxid frei-

setzt, wird sichergestellt, dass auch 

die Pflanzen zu ihren Nährstoffen 

kommen. Pflanzen wandeln näm-

lich in ihren Zellen Kohlenstoffdi-

oxid, Sonnenlicht und Wasser zu 

Sauerstoff und Traubenzucker um. 

Dieser Prozess ist für Fische, wie 

zum Beispiel die Prachtbarben, die 

Rotstrichalgenfresser, die Netzpin-

selalgenfresser oder Boesemans 

Regenbogenfische sehr wichtig. 

Fische benötigen den von den 

Pflanzen hergestellten Sauerstoff, 

um zu atmen. 

Das Aquarium wird einmal im Mo-

nat von der Firma Aquarium & 

Teich AG unterhalten. Beim Service 

werden die Wasserfilter kontrolliert 

und die Aquariumscheiben gerei-

nigt. Ausserdem werden die Pflan-

zen wie die Riesenvallisnerie, der 

Javafarn oder der genoppte Was-

serkelch gekürzt. 

Ein Teil des Aquariumwassers wird 

durch speziell hergestelltes Wasser 

ersetzt. Dieser Vorgang soll Ver-

unreinigungen und überschüssige 

Nährstoffe entfernen, die sich in-

nerhalb eines Monats im Aquari-

umwasser angereichert haben. 

Dank der guten Pflege und Auf-

merksamkeit geht es den Aquari-

umbewohnern sehr gut. 

Studien haben gezeigt, dass der 

Blick in ein Aquarium das seelische 

und körperliche Wohlbefinden po-

sitiv beeinflussen kann. Die beru-

higende Wirkung der Fische kann 

sowohl die Herzfrequenz als auch 

den Blutdruck senken. Auch ver-

bessern Aquarien das Wohlbefin-

den von Menschen, die nicht mehr 

in der Lage sind, in die Natur hin-

auszugehen. Umso mehr lohnt es 

sich, eine Minute freizunehmen 

und dem schwerelosen Treiben der 

Fische zuzusehen. (tne)

Wir nehmen Abschied 

Simon Baumgartner

Angelina Bosshardt-Zulauf

Verena Graf

Margrit Hauser

Hildegard Hunziker

Hubert Merki

Marlis Oswald

Nelly Siegenthaler

Marlis Vogelsang

Gottfried Wunderl


