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■ DEMENZ: NOCH
KEINE HEILUNG
MÖGLICH

VON ELISABETH FELLER

«Super, ich fühle
mich im Alter
gut versorgt in
dieser Region»

Die milde Herbstsonne beflügelt.
Wer das Alters- und Pflegeheim
Schenkenbergertal in SchinznachDorf aufsucht, blickt in lauter lächelnde Gesichter. Nicht verwunderlich, rüstet sich das Haus doch für
das Herbstfest am Samstag – was
nicht nur für die 60 Bewohnerinnen
und Bewohner ein Höhepunkt ist,
sondern auch für all jene, die ab
14 Uhr bis in die späten Abendstunden im und um das Heim viel erleben
können (siehe Box).
Ist der Anlass vorbei, wird das
grosse Festzelt aber nicht etwa abgeräumt, sondern bleibt noch bis zum
1. Oktober stehen. Dann, am weltweit gefeierten «Tag der älteren Menschen», wird darin die Fachtagung
«Vernetzt der Herausforderung Demenz begegnen» mit Referaten und
einem Podium stattfinden.
Ein bisschen Herzklopfen hat
Heimleiter Oscar Schmid zwar, doch
die Anspannung macht je länger je

Als Demenz bezeichnet man einen Zustand des Gehirns, bei dem im Vergleich zu früher mehrere Fähigkeiten
gestört sind. Bei allen Demenzformen
ist das Gedächtnis beeinträchtigt
und zusätzlich mindestens noch ein
weiterer Bereich wie Sprache, Handeln, Erkennen von Menschen oder
Gegenständen, Planen und Organisieren von alltäglichen Dingen. Von einer
Demenz spricht man dann, wenn die
Störungen eine betroffene Person bei
ihren Aktivitäten des täglichen Lebens
einschränken. Es gibt verschiedene
Formen der Demenz. Am bekanntesten und häufigsten ist mir rund 50
Prozent der Fälle die Alzheimer-Demenz. Bis heute gibt es keine Behandlung, die Alzheimer heilen oder aufhalten könnte. Aber es gibt verschiedene
Therapien, die es den Patienten erlauben, länger selbstständig zu bleiben.
Dies wiederum wirkt sich positiv auf
die Angehörigen aus. (AZ)

Schinznach-Dorf Das Alters- und
Pflegeheim Schenkenbergertal
führt erstmals eine öffentliche
Demenzfachtagung durch

«Diese Tagung soll auch
eine Plattform für die
Institutionen sein.»
Oscar Schmid, Heimleiter

mehr der Vorfreude Platz: «Wir führen erstmals im Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal eine öffentliche Fachtagung durch – ich bin sehr
gespannt, wie sie ankommt.»
Wer bietet welche Hilfe?
Oscar Schmid verweist auf den
Kernpunkt der Tagung: «Sie rückt
nicht in erster Linie die Krankheit
Demenz in den Vordergrund, sondern die Vernetzung.» Wer das Programm genauer unter die Lupe
nimmt, erkennt die Stossrichtung. Es
geht primär darum, zu zeigen, welche Institutionen im Zusammenhang

Herbstfest und Fachtagung
Herbstfest: Sa, 28. September
14 Uhr: Eröffnung Markt
14.30 Uhr: «Blue Stars»
18 Uhr: Musikgesellschaft
20 Uhr: Abendprogramm mit Tanz
Fachtagung: Di, 1. Oktober
13.15 Uhr: Eröffnung
13.20 Uhr: Referat von Samuel
Vögeli, Alzheimervereinigung
15.30 Uhr: Besichtigung
der Spitexräume
16.30 Uhr: Referat Pro Senectute
19 Uhr: Podium zum Thema «Pflege
und Betreuung im Jahr 2025»
Alle Veranstaltungen sind gratis.
www.aph-schenkenbergertal.ch (AZ)

Wer weiss, wo er als Senior Hilfe im Alter holen kann, darf sich befreit fühlen.

Verwirrung an der Rabatt-Front
Brugg-Windisch Der MigrosTake-away bietet neu auch im
Campus Rabatte für FHNWStudenten – der Coop nicht.

Bei der Migros gibts Rabatt
Die Migros hingegen hat den Rabatt
von 10 Prozent nun auch in der Campus-Filiale eingeführt. «Weil der Mig-

Briefe an die az
Ein verdichtetes
Klosterzelgquartier?
az vom 23. 9.: Zweites Forum
«Raum Brugg Windisch»

VON LUISA BIDER

Seit dem Studienbeginn am 16. September zücken Studenten und Mitarbeiter der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) beim Bezahlen an der
Kasse ihre gelbe FHNW-Card, um im
Neumarkt von attraktiven Rabatten zu
profitieren.
200 Meter weiter, auf der anderen
Seite des Mauslochs, befinden sich ein
Coop sowie ein Migros Take-away.
Hier, im Campus-Neubau, gelten die
Neumarkt-Bestimmungen aber nicht.
Es gibt also keine Rabatte.
«Die ganze Aktivität mit den Rabatten geht vom Neumarkt aus. Wir haben uns zwar an der Aktion beteiligt,
doch diese gilt nur für den Standort im
Neumarkt», so Stephanie Weiss, Kommunikationsverantwortliche
von
Coop Nordwestschweiz.

ZVG

Der Campus-Neubau: Im Migros-Take-away (rechts im Bild) gibt es
Rabatt – im Coop (vorne) nicht.
LUISA BIDER
ros-Take-away auf dem Campusgelände nicht Teil der Neumarkt-Initiative
ist, haben wir eigenständige Marketingaktivitäten lanciert», so Reto Wüthrich, Kommunikationsleiter der Migros Aare. Es sei wichtig, die Studenten
als wichtige Zielgruppe mit attraktiven
Leistungen zu bedienen.
Studenten-Sortiment
Coop hingegen steht zu seinem
Konzept und bietet keine fünffachen

Superpunkte im Campus an. Stephanie Weiss betont, dass sie dadurch aber
kein Abwandern der Kunden zum
Neumarkt erwartet. «Gerade der Coop
im Campus ist sehr für die Bedürfnisse
der Studenten und Quartierbewohner
konzipiert – es gibt viele Fertigprodukte und Aktionen, die nur in dieser Filiale erhältlich sind.»
Durch das angepasste Sortiment
könne sich der Coop auch ohne die
fünffachen Superpunkte abgrenzen.

mit der Krankheit Demenz Hilfe bieten und andererseits, wie eng die Zusammenarbeit ist. «Die Tagung soll
zugleich auch eine Werbeplattform
für die Pro Senectute, die Alzheimervereinigung, die Spitex und das Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal sein», ergänzt Schmid. Aus heiter hellem Himmel ist das Projekt
nicht entstanden – es ist gereift. Den
Anstoss dazu gab die Einweihung der
Demenzabteilung, an der auch Samuel Vögeli, Geschäftsleiter der Alzheimervereinigung Aargau, teilnahm. Er
ist neben Evi Waser (Spitex) und
Yvonne Berglund (Pro Senectute) einer der Tagungs-Referenten.
Wie sehr das Thema Demenz unter den Nägeln brennt, weiss Schmid.
Er ist seit fünf Jahren Leiter des Alters- und Pflegeheims Schenkenbergertal und hat in dieser Eigenschaft
die Entwicklung der ersten Demenzabteilung für 12 Bewohner gefördert,
sodass diese im Juli 2010 – als erste in
der Region – eröffnet werden konnte.
Obgleich das Thema Demenz/Alzheimer medial immer öfter abgehandelt wird, scheuten viele Menschen
noch immer davor zurück, sagt Oscar
Schmid: «Aber man muss hinschauen.» Die Fachtagung ermutigt dazu;
sie ermuntert aber auch, Hilfe in Anspruch zu nehmen – beispielsweise
im Schenkenbergertal. Oscar Schmid
würde sich am meisten über dies
freuen. «Wenn jemand zu mir sagt:
‹Super, ich fühle mich im Alter gut
versorgt in dieser Region›.»

Verdichtung heisst in der Regel
Aufzonung (zum Beispiel von W2
auf W3) oder massive Lockerung
der bestehenden zonenspezifischen Vorschriften. Beides (insbesondere natürlich die Aufzonung)
ist eine Einladung für spekulative
Investoren und krempelt ein Quartier mittelfristig grundlegend um.
Das Quartier wechselt dann nicht
nur sein Gesicht, sondern auch seine Bewohner. Eine solche «Aufwertung» bedeutet für die meisten
der bisherigen Bewohner eine massive Abwertung an Wohnqualität
und subjektivem (hedonistischem)

Wert der bestehenden Bausubstanz. Nun hat die projektführende
Firma Metron offenbar speziell das
Klosterzelgquartier in Windisch
ins Visier genommen, ein gut
strukturiertes und durchmischtes
Quartier mit noch bezahlbarem
Wohnraum, welches durch seine
Zentrumsnähe Familien sogar erlaubt, ohne Auto auszukommen.
Es wäre schade, wenn solche Qualitäten der vagen Hoffnung auf
mehr (oder eher potentere?) Steuerzahler geopfert würden. Es wäre
zu wünschen, dass seitens der
Firma Metron und der Behörden
offen und frühzeitig über die bestehenden Absichten informiert
würde, sodass die Betroffenen
nicht im nächsten Frühjahr kurzfristig überrumpelt werden.

FREDY BOLT, WINDISCH

Wir über uns: Fehlerhafte «az Brugg»
In der Nacht auf gestern Mittwoch ist
es in der az-Druckerei in Aarau zu einer Panne gekommen. Die Folge war
eine fehlerhafte «az Brugg»: Rund die
Hälfte der Leserinnen und Leser in
der Region Brugg-Windisch bekam eine Ausgabe, in der nur Seiten aus der

Region Baden-Wettingen standen.
Die Aargauer Zeitung liefert die fehlenden Artikel in der heutigen Ausgabe nach und bittet die Leserinnen und
Leser um Entschuldigung – auch jene, die gewisse Themen nun noch
einmal vorfinden. (AZ)

