
Engagiert in und für die Zukunft  
Ausführungen zum Credo Leitsatz: «Wir leisten unseren gesell-
schaftlichen Beitrag: als Zuhause für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner, als Arbeitgeber, Partner und als Nachbar.»

Mit 420 Arbeitsplätzen und rund 

70 Lehrstellen ist das RPB im Kan-

ton Aargau nicht nur einer der 

grössten Arbeitgeber in der Lang-

zeitpflege, sondern auch eine nicht 

wegzudenkende Ausbildungsin- 

stitution im Bereich Pflegeberufe.

Diesen Juli freuten wir uns mit 21 

jungen Erwachsenen über deren 

gelungenen Lehrabschluss! Im Au-

gust haben wieder 22 neue Ler-

nende ihre Lehre bei uns gestartet. 

Unsere 3.-Lehrjahr-Lernenden be-

finden sich auf der Zielgeraden und 

bereiten sich auf die Abschlussprü-

fungen im Frühling vor. Die ausge-

schriebenen Lehrstellen für nächs-

tes Jahr sind schon fast alle besetzt. 

Unsere Berufsbildung steht nie still!

Möglich machen dies knapp 60 Mit-

arbeitende aus 6 Berufsbildungs-

bereichen, die sich mit Herzblut 

täglich in der Weiterentwicklung 

unserer jüngsten Berufsleute enga-

gieren. 24 qualifizierte Berufsbild-

ner/-innen, 6 Bildungsverantwort-

liche und 25 Leitungen stehen 

unseren Lernenden mit Rat und Tat 

zur Seite.

Unsere Aufgabe in der Berufsbil-

dung ist weit spannender als das 

pure Vermitteln des für die Ab-

schlussprüfung nötigen Fach-Know- 

hows. Fachkompetenz allein ge-

nügt heute für das erfolgreiche 

Bestehen in einer sich konstant ver-

Agenda

Ausgabe Dezember 2021 / Januar 2022

1. Dezember
Adventsbummel 

5. Dezember 
Samichlaus 

12. Dezember 
Sonntagskonzert 

22. Dezember
Weihnachtslotto 

19. Januar 
Konzertnachmittag

26. Januar
Kreativer Nachmittag  

Bitte beachten:  
Aufgrund der aktuellen Lage kann  
es zu kurzfristigen Änderungen  
kommen. Beachten Sie bitte unsere 
hausinternen Aushänge oder  
besuchen Sie www.rpb.ch.
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Es «weihnachtet» wieder sehr. Frü-
her hat man das ab dem 1. Ad-
vent gesagt, heutzutage sieht man 
die erste Weihnachtsbeleuchtung 
schon kurz nach den Sommerferi-
en und die Schoggi-Samichläuse 
stehen direkt neben den Osterha-
sen. Im RPB beginnt diese Zeit mit 
dem traditionellen Maroni-Essen. 
Lesen sie dazu mehr in diesem 
Zeitspiegel. 

Neben vielen Informationen wid-
men wir uns in dieser Ausgabe 
speziell dem gesellschaftlichen 
Auftrag des RPB. Neben unser 
Kernaufgabe der Pflege und Be-
treuung unserer Bewohnenden 
wollen wir auch einen Beitrag in 
anderen Bereichen der Gesell-
schaft leisten. Zum Beispiel mit 
der Aus- und Weiterbildung von 
Lernenden oder dem Angebot ei-
nes Zukunftstages (an dem unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ihren Kindern ihren Arbeitsplatz 
zeigen können) erfüllen wir die 
Aufgabe, die wir uns mit dem 
RPB-Credo gegeben haben. 

Wenn Sie neugierig geworden 
sind, was noch alles im RPB läuft, 
müssen sie unbedingt auf unserer 
neuen Webseite rpb.ch reinschau-
en. Es gibt Spannendes zu entde-
cken!

Herzlichst
Hans Schwendeler, Direktor

ändernden Berufswelt nicht mehr. 

Wissen, Praktiken und Technolo-

gien, die heute als innovativ gel-

ten, sind oft morgen schon wieder 

veraltet. Neue Berufe entstehen. 

Ein Verweilen im erlernten Beruf 

bis zur Pensionierung wird un-

wahrscheinlicher. Umso wichtiger 

wird die Persönlichkeitsentwick-

lung: Soziale Kompetenzen, Neu-

gier, Mut, Kreativität und die Fä-

higkeit, sich selbstständig Wissen 

anzueignen oder konstruktiv mit 

neuen Situationen umzugehen, sind 

heute matchentscheidende Erfolgs-

faktoren.

Der Wandel fordert nicht nur unse-

re Lernenden. Verschiedene Fragen 

stellen sich uns in der Berufsbil-

dung: Wie halten wir als Unterneh-

men mit den unterschiedlichen 

Entwicklungen in der Berufswelt 

Schritt? Wie fördern und fordern 

wir im Praxis-

alltag zielfüh-

rend, um unsere 

Lernenden opti-

mal auf die zu-

künftige Arbeits-

welt vorzubereiten? Kontinuierlich 

passen wir das Lernumfeld neuen 

Anforderungen an. Besonders viel 

Freude macht es, zu den Vorreitern 

zu gehören. Als aktuelles Beispiel 

sei hier das im Frühling lancierte 

Projekt zur Ausarbeitung und Um-

setzung einer bereichsübergreifen-

den Praxisausbildung für FABEs 

(Fachperson Betreuung) genannt.

Wir sind stolz auf den gesellschaft-

lichen Beitrag, den wir im RPB mit 

der Berufsbildung leisten. Dabei 

geht es nicht allein um die Ent-

wicklung junger motivierter Men-

schen. Längerfristig gedacht geht 

es darum, dem viel diskutierten 

Fachkräftemangel in unserer Bran-

che entgegenzuwirken. Sicherzu-

stellen, dass auch zukünftige Ge-

nerationen von pflegebedürftigen 

Menschen ein professionelles und 

fürsorgliches Zuhause 

finden: unserer Visi-

on und unserem 

Credo Rechnung 

zu tragen. (chf)

Fortsetzung von Seite 1



Wir gratulieren zum
Geburtstag im Dezember 

Elsa Eisenhut zum 84. 

Gustav Flach zum 89. 

Anna Frei zum 87. 

Werner Karl Graber zum 70. 

Hedwig Häusermann zum 93. 

Josef Heimgartner zum 92. 

Rosmarie Keller-Oberli zum 80. 

Vera Mittner-Rhyner zum 87. 

Hildi Schwarz zum 99. 

Elsbeth Siegenthaler zum 85. 

Manfred Stadelmann zum 83. 

Arnold Thut zum 94. 

Margrit Zweckmayr zum 93. 
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Spuren
Im vergangenen Winter fiel im Jura 

viel Schnee. Oft stapfte ich mit mei-

nen Schneeschuhen durch das fri-

sche Weiss. Immer wieder kreuzte 

ich Tierspuren: Füchse, Hasen, 

Gämsen. An eine Situation kann 

ich mich noch besonders gut erin-

nern. Wir waren auf dem Weg zum 

Botta-Turm auf dem Moron. Wir 

kreuzten eine unbekannte Spur. 

Meine Partnerin machte ein Foto 

und schickte es an einen befreun-

deten Wildhüter. Die Antwort kam 

schnell – mit einem Augenzwin-

kern: wenn es kein Bär sei, dann 

sei es wohl ein Dachs! Das Kreuzen 

von Tierspuren erinnert mich im-

mer daran, dass ich ein Teil der 

Schöpfung bin. Dass ich geborgen 

bin darin – ein schönes Empfinden.

Spuren gibt es nicht nur im Schnee. 

Es gibt sie auch in unseren Herzen. 

Gerade in der Weihnachtszeit neh-

men wir diese Spuren besonders 

stark wahr. Vielleicht machen sie 

uns froh, weil sie uns an schöne 

Feiern erinnern. Vielleicht machen 

sie uns traurig, weil sie uns an das 

erinnern, was wir vermissen. Viel-

leicht gerade an Menschen, die wir 

verloren haben.

Menschen, die wir lieben, haben 

Spuren in unseren Herzen hinter-

lassen. Es kann uns ein Trost sein, 

dass diese Spuren nicht vergehen. 

Die Verbundenheit der Liebe bleibt. 

Mögen Sie in der Weihnachtszeit 

diese Verbundenheit spüren und 

immer wieder Spuren der Liebe in 

Ihren Herzen entdecken. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen 

eine frohe Weihnachtszeit. (tje)
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Maroni-Plausch 
Mit «Heissi Marroni» den Herbst begrüssen

«Für deinen ersten Auftritt muss-

test du fallen, tief hinab aufs Pflas-

ter. Die Hülle gebrochen, stachli-

ges Kleid abgelegt tiefrote Seide 

glänzt jetzt im Laub. …» Mit den 

Zeilen von Regina Meier zu Verl 

lässt sich erraten, dass die Maro-

ni-Zeit begonnen hat. 

Und so gleicht es einer beliebten 

RPB-Tradition: am 13. Oktober 

kam Umbi, der Maroni-Mann, 

wieder zu Besuch, um den Herbst 

einzuläuten. Von weitem sah man 

den Kamin des Röstofens, aus 

dem kleine Rauchwölkchen auf-

stiegen. Der würzige Holzfeuer-

duft breitete sich über das ganze 

Areal aus. Neben den Maroni 

konnten sich die Bewohnenden 

auch mit einem heissen Punsch 

aufwärmen. 

Das Strahlen in den Gesichtern der 

Teilnehmenden bestätigte, dass 

der schöne Anlass ein Erfolg war. 

«Ciao und merci, Umbi! Isch guet 

gsi!», verabschiedete sich ein Be-

wohner vom Maroni-Mann. (jjo)
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Wirbelwind  und  Superman

Viele von euch kennen Kurt, den Thea- 

terregisseur. Der, der jedes Jahr ein 

Krippenspiel aufführt. Inzwischen ist 

Kurt im Pensionsalter. In Corona- 

Sprache übersetzt gehört er zur Risi-

kogruppe. Er leitet nach wie vor die 

Seniorentheatergruppe. Also so qua-

si eine Risikogruppe im Quadrat.

Für Kurt war es klar, dass es dieses 

Jahr zum ersten Mal seit Jahrzehn-

ten kein Krippenspiel geben würde. 

Ein Freund von ihm, ein Corona-

skeptiker, versuchte ihn zwar zu 

überreden. Er solle doch grad extra 

ein Krippenspiel aufführen – ohne 

Schutzmaske. Aus Protest, um es de-

nen da oben zu zeigen.

Aber da die Tochter von Kurt auf der 

Intensivpflege arbeitet, fand er das 

keine so gute Idee.

So entschloss sich Kurt, dieses Jahr 

einfach eine Geschichte zu erzählen. 

Und es sollte in dieser schwierigen 

Zeit eine schöne Geschichte sein – 

mit Romantik, Erotik, easy und so. 

Vielleicht etwas mit den Hirten? Na 

gut, so easy haben es die Hirten nicht. 

Auch nicht die Hirten damals in Pa-

lästina. Das muss schon noch gesagt 

sein.

Aber hören wir jetzt Kurt gut zu. 

Seine Geschichte beginnt:

Als das Jesuskind geboren wurde, 

da waren Hirten auf dem Feld. Sie 

schauten zu ihren Schafen. Dass sie 

zu fressen haben, und dass sie nicht 

weglaufen. Der Oberhirte war der 

Alain. Der schaute, dass alle wuss-

ten, was sie zu tun hatten. Er verteil-

te die Aufgaben.

Der Koch hiess Daniel. Natürlich war 

er nicht nur Koch. Aber er schaute, 

dass die Hirten und die Hirtin immer 

gut verpflegt waren.

Ja genau, es gab auch eine Hirtin. 

Die braucht es ja wegen der Roman-

tik und so. Aber zu der kommen wir 

später.

An diesem Abend hatte der Koch 

Daniel wieder einmal etwas Feines 

aufgetischt. Die Hirten sassen ums 

Feuer. Es war ein schöner Abend. Die 

Sterne standen klar am Himmel. Es 

war ganz still. Die Hirten sassen da, 

jeder versunken in seinen Gedanken.

Da begann Claudio zu sprechen. Er 

erzählte von seiner Frau, die schon 

lange sehr krank war. Und dass er 

Angst habe, dass sie bald sterben 

wird. Und dass er nicht wisse, wie es 

dann weitergehen solle. Er könne 

sich ein Leben ohne seine Luisa 

nicht vorstellen. Und er begann zu 

weinen.

Da stand der älteste Hirte auf und 

setzte sich zu ihm. Weil er so weise 

war, sagten ihm alle Dalai Lama. Er 

legte die Hand auf die Schulter von 

Claudio. Ganz leise.

«Weisst du, Claudio», sagte er, «Lu-

isa wird immer bei dir sein. Die Liebe 

stirbt nicht.»

Dann waren wieder alle still.

Jetzt habe ich noch gar nicht erzählt, 

dass es bei den Hirten auch ein Lie-

bespaar gab: Wirbelwind und Su-

perman. Die hiessen natürlich nicht 

so. Es waren ihre Kosenamen. Aber 

in der Zwischenzeit brauchten alle 

diese Namen: «Hey Wirbelwind. Hey 

Superman.»

Die beiden sassen aneinander ge-

lehnt am Feuer.

Alain, der Oberhirte, schaute sie 

schmunzelnd an.

«Wann wird eigentlich geheiratet? 

Ihr seid ja schon lange zusammen. Es 

wäre langsam an der Zeit.»

«Wir möchten ja schon», sagte Su-

perman, «aber …»

«Was aber?», fragte Alain.

«Aber wir wissen nicht, ob es auf die 

Dauer wirklich funktioniert, ob wir 

wirklich zusammenpassen. Wir sind 

ja so verschieden. Ab und zu habe 

ich einfach Angst.»

Ganz ruhig war der Dalai Lama zu 

ihnen getreten. Er legte ihnen die 

Hände auf die Schultern und sagte:

«Ab und zu ist es einfach eine Frage 

der Entscheidung. Macht's gut.»

Und die beiden schauten einander 

an. Tief in die Augen schauten sie 

sich. Und dann streichelten sie sich 

übers Gesicht. Und dann war es wie-

der still.

Und in dieser Stille spürten sie, wie 

sich der Himmel langsam veränder-

te. Er wurde irgendwie heller und 

leichter. Man meinte fast, der Him-

mel würde lachen oder lächeln.

Und dann war da eine geheimnis-

volle Stimme. Und sie wussten nicht, 

ob sie innerlich war oder äusserlich. 

Und die Stimme sagte:

«Habt keine Angst.»



Rätsel

1. Heissgetränk im Winter, 2. Weihnachtsguetzli, 3. Knirscht unter den Füssen 

4. Es gibt 24 Türchen davon, 5. Sport im Winter, 6. Gibt warm, 7. Steht vor dem Kamin

(Auflösung Seite 11)
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Und ein grosser Frieden legte sich 

über die Landschaft. Und die Hirten 

und die Hirtin standen auf. Und sie 

nahmen sich in die Arme. Sie um-

armten sich kräftig. Sie wünschten 

sich gegenseitig Licht und Frieden. 

Das ist Weihnacht.

«Habt keine Angst.»

Und Alain hatte Freude an seinem 

Team. Der Dalai Lama strahlte mit 

seinem gütigsten Lächeln. Wirbel-

wind und Superman standen glück-

lich da – Hand in Hand. Claudio 

spürte die Nähe seiner Luisa. Und 

Daniel suchte in den Vorräten nach 

etwas Leckerem, das bekochbar war.

«Frohe Weihnacht!»

Der Kurt war fertig mit seiner Ge-

schichte. Romantik hatte sie. Schön 

war sie irgendwie auch – aber easy? 

Das passt halt irgendwie nicht zum 

Leben, das easy. Aber das mit dem 

Umarmen ist schon schön. Das ver-

missen wir. Und das wäre doch 

Weihnacht. Dass wir uns umarmen.

Sei du herzlich umarmt. (tje)
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1.  Beim Kauf darauf achten, dass der Baum frisch  
und gleichmässig grün aussieht. Wichtig: den 
Weihnachtsbaum am Stammfuss nicht schälen,  
da sonst keine Wasseraufnahme möglich ist.

2.  Wenn die Möglichkeit besteht, den Baum zuhause 
zu lagern, ist es ratsam, diesen frühzeitig zu 
kaufen, da die Verkäufer ihre Weihnachtsbäume 
nicht im Wasser halten.

3.  Beim Transport auf dem Autodach darauf achten, 
dass der Baum mit der Spitze nach hinten und 
eingepackt aufgeladen wird. Noch besser ist es, 
den Baum im Wageninneren zu transportieren. 

4.  Bis zu seiner Verwendung den Baum in einen  
Eimer mit Wasser stellen und an einem kühlen, 
lichten Ort zwischenlagern (Garten, Balkon). 
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

5.  Transportnetz (Verpackung) vorsichtig von unten 
nach oben entfernen. Vorsicht bei gefrorenen Ästen!

Oh Tannenbaum ,  oh Tannenbaum  
	 																											wie		grün		sind		deine	Blätter	…
10 Pflegetipps für einen schönen grünen Weihnachtsbaum

6.  Falls möglich, den Baum langsam an  
wärmere Temperaturen gewöhnen (2 Tage  
vor Weihnachten in den Keller, Garage  
oder Wintergarten stellen).

7.  Vor dem Aufstellen des Baumes im Haus  
bzw. Einpassen in den Baumständer,  
Stammende mit einer scharfen Säge frisch  
anschneiden.

8.  Die Nadelspitzen können mit Hilfe einer  
Sprüh flasche mit Wasser besprüht werden –  
dies beugt dem Austrocknen der Nadeln vor.

9.  Immer einen wassergefüllten Baumständer  
verwenden und den Baum regelmässig giessen.  
Je nach Grösse des Baumes ca. alle 2 Tage  
kontrollieren.

10.  Den Weihnachtsbaum nicht an einem Platz mit 
Zugluft aufstellen, ebenfalls nicht direkt an einem 
Heizkörper platzieren. (phw)
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Haselnuss…	– Höckli

Rezept von unserem Bewohner R. Hainka

3 Eiweiss
1 Prise Salz
100 g Zucker
300 g gemahlene Haselnüsse
45 Haselnüsse ganz

 Eiweiss mit Salz steif schlagen. Die Hälfte des Zuckers 
dazugeben, weiterschlagen bis die Masse glänzt.  
Restlichen Zucker sorgfältig darunterziehen.
Gemahlene Haselnüsse beifügen, mischen. Die Masse 
mit 2 Teelöffeln zu runden oder ovalen Häufchen
formen, auf das mit Backpapier belegte Blech legen.
Jedes Höckli mit einer Haselnuss garnieren.

In der Mitte des auf 200 °C Ober- / Unterhitze  
(180 °C Heissluft / Umluft) vorgeheizten Ofens  
7 – 10 min backen. Höckli nach Belieben vor dem  
Backen 6 – 12 Stunden antrocknen lassen.
 Höckli gut verschlossen in einer Blechdose aufbewahren. 

Weihnachtszeit	…	–  Guetzlizeit
In einer Bewohner-Gesprächsgruppe wurde ausgiebig über  
«Guetzli» diskutiert. Die Mailänderli gingen einstimmig  
als Lieblingsplätzchen hervor (Rezept siehe rechts). Auch die  
Spitzbuben stehen ziemlich weit oben auf der Beliebtheitskala.  
Eine Bewohnerin ergänzte: «Lecker sind die «Spitzbuebe»  
ja schon, aber die Arbeit, die dahinter steckt, sollte man nicht  
auf die leichte Schulter nehmen.» Damit hat sie nicht ganz  
unrecht. Aber wer möchte in der Adventszeit nicht glänzen mit 
seinen Guetzli. Und so nimmt man zuweilen auch etwas  
mehr Arbeit in Kauf. 

«Guetzli» erobert die Schweiz
Das Weihnachtsgebäck hat in den verschiedenen Schweizer 
Dialekten unterschiedliche Namen. In der Nordostschweiz  
wie auch in der Nordwestschweiz bis in den Berner Oberaargau 
zum Beispiel nennt man Spitzbuben, Mailänderli, Zimtstern  
und Co. traditionell «Chröömli». In Obwalden isst man zu Weih-
nachten «Chräpfli» und man tut «chräpfle», wenn man das 
Gebäck herstellt. In den Kantonen Freiburg und Wallis spricht  
man von «Biscuits» und tut «biscuille» oder «Biscuits bache».  
Wie sie auch heissen, ein Genuss sind sie immer. (cot)

Lebkuchen  

Rezept von unserer Bewohnerin 
R. Buso

500 g Mehl
500 g Zucker
1 Esslöffel Kakaopulver
1 Päckli Backpulver
1 Päckli Lebkuchengewürz
1 Becher Sauerrahm
Milch je nach Konsistenz

Alles mischen und je nach Konsistenz  
Milch beigeben bis der Teig leicht 
flüssig ist. Auf ein mit Backpapier 
belegtes Kuchenblech verteilen und 
bei 160 °C ca. 30 min backen.

Je nach Belieben weniger Zucker, 
dafür ein bisschen Honig dazugeben 
(300 g und 2 Esslöffel Honig).

Mailänderli  

125 g weiche Butter 
1 Ei
125 g Zucker
1 Prise Salz
½ Zitrone
250 g Mehl
1 Eigelb 

Butter rühren bis sich Spitzchen  
bilden. Ei, Zucker, Salz zugeben bis  
die Masse hell ist. Zitronenschale 
dazureiben, Mehl darüber sieben, 
verrühren, zusammenfügen und 
zugedeckt in der Kälte ruhen lassen. 
Teig 5 – 7 mm dick auswallen. Formen  
ausstechen. Mit Eigelb bestreichen. 
In der Ofenmitte bei 200 °C 
10 – 15 min backen.



8

Impressionen
Maroni-Plausch | Kreativer Nachmittag | Tierbesuch
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Ein grosses Dankeschön 
Das Jahresessen der Freiwilligen Helferinnen und Helfer

Die Freiwilligen sind eine grosse 

Bereicherung für das ganze Haus. 

Für die geleisteten Einsätze und das 

grosse Engagement während des 

letzten Jahres wurden sie im Herbst 

zu einem Festessen eingeladen. 

Eröffnet wurde der Abend mit ei-

nem Apéro. Erika Ott, Koordinato-

rin Freiwilligenarbeit, sprach allen 

Anwesenden ein grosses Danke-

schön aus. Direktor Hans Schwen-

deler schloss sich den Dankes-

worten an. Er freute sich für die 

Bewohnenden, dass es so viele en-

gagierte Menschen gibt, die sich 

zum Wohle anderer einsetzen. 

Die hauseigene Küche verwöhnte 

die Gäste mit kulinarischen Lecker-

bissen. Mit einem kleinen Präsent 

wurde die Arbeit der vielen Freiwil-

ligen zusätzlich gewürdigt. (eot)

Jassen macht tatsächlich Spass 
Carmen, Aktivierungsfachfrau in Ausbildung, lernt Jassen

«Unde ufe», «Obe abe», «Wiise», 

«Eichle esch trompf», «de Schie-

ber»", «Schilte ond Schälle zähled 

dopplet» … All diese Ausdrücke 

hatte ich bereits gehört, wusste je-

doch nicht, was sie bedeuten. 

Schon immer war mein Wunsch, 

die Jassregeln zu verstehen. Doch 

bis jetzt hatte ich niemand gefun-

den, der genügend Ausdauer hat-

te, mir dieses Spiel beizubringen. 

Also fragte ich bei den Profis nach. 

Innert kürzester Zeit fand ich drei 

Bewohnende, die sich mit viel Fein-

gefühl und Geduld zum Ziel ge-

setzt haben, mir das Jassen beizu-

bringen. Es ist schön zu sehen, wie 

das Wissen an die jüngere Genera-

tion weitergegeben wird. Inzwi-

schen treffen wir uns regelmässig: 

immer montags um 13.30 Uhr in 

der Cafeteria. Dabei steht Gesellig-

keit und Spass im Vordergrund. 

Kommen Sie doch auch einmal auf 

eine Tasse Kaffee oder ein Bierchen 

vorbei und spielen Sie Ihren Trumpf 

aus! (cot)
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Wir gratulieren zum
Geburtstag im Januar 

Sami Abdula zum 71. 

Silvia Barandun zum 82. 

Sesto Canestrari zum 76. 

Anna Conti-Schlögl zum 91. 

Markus Diethelm zum 57. 

Dorothe Gröbly zum 91. 

Margaretha Höch zum 75. 

Biserka Jugovic zum 77.

Giovanni Massei zum 80.

Martha Meier zum 81. 

Max Rudolf zum 64. 

Rosmarie Schmid zum 85. 

Agnes Suter zum 74. 

Verena Wenzinger-Suter zum 84. 

Manfred Werner zum 84. 

Liselotte Wernli-Härter zum 91.

Die Berufswelt entdecken 
Nationaler Zukunftstag auch im RPB

Nach einer Corona-bedingten Pau-

se fand der diesjährige Zukunftstag 

am 11. November statt. Ziel des Ta-

ges ist, praktische Einblicke in die 

Berufswelt zu erhalten. 

Für das RPB ist dieser Tag von 

grosser Bedeutung. Seit einiger 

Zeit zeichnet sich beim Pflegeper-

sonal ein Engpass ab, der stetig 

zunimmt. So können junge Men-

schen nicht früh genug für Ge-

sundheitsberufe sensibilisiert wer-

den. 

Am Vormittag erhielten die Teil-

nehmenden einen Einblick in den 

Arbeitsalltag ihrer Bezugsperson 

und sammelten erste Berufserfah-

rungen. Das offerierte Znüni und 

das gemeinsame Mittagessen mit 

der Bezugsperson, brachte die will-

kommene Erholung für den Nach-

mittag. 

Der Rundgang durch die RPB-Ge-

bäude und die Parkanlage gab den 

zukünftigen Berufsleuten einen Ein-

blick in das gesamte Unternehmen. 

Anschliessend stellten die Teilneh-

menden ihr handwerkliches Ge-

schick unter Beweis. Dabei wurden 

sie von Mitarbeitenden des Unter-

haltsdienstes begleitet. 

Müde, aber zufrieden kehrten die 

Jugendlichen zu ihren Bezugsper-

sonen zurück. Herzlichen Dank an 

alle, die zum guten Gelingen die-

ses Zukunftstages beigetragen ha-

ben. Es bleibt zu hoffen, dass sich 

viele der jungen Teilnehmenden für 

einen Beruf im Gesundheitswesen 

entscheiden werden. (jfr)

10
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Endlich online: der neue Webauftritt des RPB 

Die Internetseite, auch Website ge-

nannt, ist in der heutigen Zeit ein 

wichtiges Informations- und Kom-

munikationsmedium, das kaum 

mehr wegzudenken ist. Alle wich-

tigen Informationen eines Unter-

nehmens sind dort zu finden. 

Wussten Sie, dass das Alter einer 

Website in Hundejahren gemessen 

wird? Aus 2013 stammend war die 

alte RPB-Website demnach 56 

Jahre alt. Auch wenn sie inhaltlich 

immer auf dem neusten Stand ge-

halten wurde, hatte sie doch den 

Zenit der Zeit überschritten und ins-

besondere im technischen Bereich 

einige Schwächen inne. 

Aus diesem Grund war das Marke-

ting-Team des RPB seit rund einem 

Jahr mit der Konzeption und Um-

setzung eines neuen Internet-Auf-

tritts beschäftigt. Die Struktur 

wurde komplett überarbeitet, der 

grafische Auftritt von Grund auf 

neugestaltet, hunderte Fotos wur-

den professionell erstellt und bei-

nahe alle Texte neu verfasst. Ge-

meinsam mit einer erfahrenen 

Webagentur wurde die Website in 

die heutige Zeit transferiert und ist 

nun für die Zukunft gerüstet. Seit 

anfangs November ist die Seite on-

line und erfreut sich bereits grosser 

Beliebtheit. 

Natürlich ist auch die neue Web-

site nicht einfach fertig, sondern 

wird laufend weiterentwickelt. Sie 

bietet die technische Grundlage, 

weitere Technologien im Webbe-

reich zu nutzen. Künftig werden 

vermehrt Videos oder Newsletter 

zum Einsatz kommen. Es versteht 

sich von selbst, dass die neue Site 

für mobile Endgeräte optimiert ist. 

Und auch wichtig: Stellensuchen-

de oder Zuweiser werden direkt 

auf der Startseite angesprochen, 

und das gesamte RPB-Leistungs-

spektrum ist umfassend abgebil-

det.

Das Marketing-Team wünscht viel 

Spass beim Entdecken der neuen 

digitalen RPB-Welt. (dso)

Auflösung Rätsel von Seite 5:

Allen unseren Leserinnen  
und Lesern wünschen 
wir eine besinnliche 

Weihnachtszeit, friedliche 
Festtage und ein 

gesundes neues Jahr.
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Pilotprojekt «Jüngere & Agogik»
Das Team stellt sich vor

Acht Mitarbeitende, darunter zwei 

Lernende, und Rosi, der Abteilungs-

hund, arbeiten im Team. Die Ab-

teilung ist neu, jung, komplex und 

zukunftsorientiert. Das Ziel ist, die 

Bewohnenden, die im Alter zwi-

schen 18 und 65 Jahren sind, in 

ihrer Sozial-, Selbst- und Fachkom-

petenz nach agogischen Ansätzen 

zu fördern, diese zu erhöhen oder 

zu erhalten.

Neu
Das Angebot «Jüngere & Agogik» 

ist ein Pilotprojekt und bisher ein-

zigartig im Kanton Aargau. Jün-

gere pflegebedürftige Menschen 

werden betreut und an Hand von 

Tagesstrukturen durch den Alltag 

begleitet. Den Bewohnenden steht 

mit dem interdisziplinären Team 

aus Pflege, Aktivierung und Sozial-

wesen ein gebündeltes Know-how 

zur Seite. 

Jung
Jüngere Bewohnende werden von 

Mitarbeitenden im selben Alter be-

treut und gepflegt. Während bei 

den bisherigen Angeboten die 

Pflege im Vordergrund steht, hat 

bei diesem Projekt die Betreuung 

der Bewohnenden den Vorrang. 

Zudem ist die Selbst- und Mitstim-

mung der Bewohnenden ein wei-

terer zentraler Bestandteil. Die 

Strukturen und Arbeitsabläufe wer-

den von allen gemeinsam erarbei-

tet, getestet und flexibel ange-

passt. Einmal wöchentlich findet 

eine Sitzung mit den Bewohnen-

den statt. Dabei besprechen die 

Teilnehmenden, welche Gruppen-

aktivierungen – zum Beispiel Aus-

flüge, Einkaufen gehen usw. – am 

Nachmittag geplant werden. Auch 

Anliegen, Rückmeldungen und Fra-

gen werden besprochen. 

Komplex
Betreuung, Aktivierung, Pflege und 

Arztvisiten oder Verordnungen un-

ter einen Hut zu bringen, ist eine 

tägliche Herausforderung für das 

gesamte Team. Da die Tagesstruktur 

Sicherheit und Vertrauen bringt, 

liegt darauf ein grosses Augenmerk.

Zukunftsorientiert
Das übergeordnete Ziel ist, eine 

Wohngemeinschaft mit Tagesstruk-

turen zu schaffen, die den physi-

schen und psychischen Konstellati-

onen der Bewohnenden gerecht 

wird. Motiviert arbeitet das Team 

an einem Zuhause für jüngere pfle-

gebedürftige Menschen mit alters-

entsprechendem Ambiente. (Team 

JUA)
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