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Schinznach-Dorf: Einweihung der neuen Demenzstation

riniken

Kicken wie die
Weltmeister

Villnachern

Gottesdienst an
derJungtierschau
Zum ersten Mal fand am Sonntag, 30.
Mai, in Villnachern ein ökumenischer
Gottesdienst im Rahmen der Jungtier
schau statt. Geplant war, den Festgot
tesdienst im Freien auf dem Schulplatz
Villnachern durchzuführen, ganz in
der Nähe der jungen Bibeli und Häsli.
Doch leider machte das nasskalte Wet
ter nicht mit, und der Gottesdienst
musste im Mehrzweckgebäude gegen
über stattfinden. Mit einer Kinderge
schichte und einem Rätsel über Tiere
und einer Predigt über das Schöp
fungswort gestalteten Pfr. Matthias
Schüürmann (Ref. Kirchgemeinde
Umiken) und Pastoralassistentin Bri
gitta Minich (Franziskuskirche Schinz
nachDorf) einen lebendigen Gottes
dienst, musikalisch umrahmt vom Po
saunenchor unter der Leitung von
Walter Kunz. Der «Kirchenkaffee» und
das Mittagessen waren dann wieder bei
der Festwirtschaft der Jungtierschau
auf dem Schulhausareal. Einen herz
lichen Dank allen, die zum Gelingen
dieses Anlasses beigetragen haben!

Geschütztes Wohnen

Mit einem 25-Jahr-Jubiläumsfest wird
auch das geschützte Wohnen für
Demenzkranke eingeweiht. Das
Programm am Samstag, 19. Juni, und
Sonntag, 20. Juni, ist wirklich vielseitig, Überraschungen sind geplant
und im «kulinarischen Gässli» warten
Leckereien auf die Gäste.
Esther Meier

D

er Gedanke, eine Demenz
abteilung zu bauen, wurde
vor fünf Jahren vom Vorstand
des Vereins Alters und Pfle
geheim Schenkenbergertal
gefasst. Da ein Kauf des anstossenden
Landes nicht möglich war, musste
man sich auf den vorhandenen Platz
beschränken. «Wir haben das Opti
mum herausgeholt», freute sich
Heimleiter Oscar SchmidSchüller.
Der bisherige Sitzplatz musste für
den nierenförmigen Bau aufgegeben
werden, doch entstand auf der ande
ren Seite des Heims ein neuer Sitz
platz wiederum mit einem Teich.
Während die Umbauten und die Sa
nierung des Heims 1,6 Mio. Franken
kosteten, wurden 2,8 Mio. Franken
in den Bau der Demenzabteilung in
vestiert.

Win-Win-Situation
Die Demenzstation soll beiden Be
wohergruppen zugute kommen. Die
Menschen im bisherigen Trakt wer
den nicht gestört durch unzeitige
Besuche oder lautes Rufen, die Be
wohnerinnen und Bewohner im
neuen Wohnbereich sollen sich hier
wirklich wohl, sicher und daheim
fühlen. Hier kann man auf ihren in
dividuellen Tagesrhythmus einge
hen. Vor der Planung besuchten die
Verantwortlichen verschiedene De
menzzentren, von denen sie gute
Tipps bekamen. Aber auch die Ar
chitekten Walker AG, Brugg, verfü
gen bereits über Erfahrung im Bau
derartiger Stationen. 10 Betten wer

Barbara Graf, Vereinspräsidentin und Heimleiter Oscar Schmid-Schüller im Innenhof vor dem Brunnen, den die
Trägergemeinden spenden
Bild: em
den in Zweierzimmern mit Behin
derten gerechter Nasszelle und je
ein Bett in durch das Bad verbun
denen Einerzimmern angeboten.
Die Türen lassen durch farbige
Gläser etwas Licht herein, die Farbe
wird von den Vorhängen aufge
nommen, so dass eine Wiederer
kennung des eigenen Zimmers
leichtfällt.
Gedacht ist die Station für Pati
enten in ihrer unruhigen Phase, in
der auch das Weglaufen ein Pro
blem darstellt. Der Innengarten
mit dem von den Trägergemeinden
gespendeten Brunnen und ver
schiedenen Beeten mit Kräutern,
Salaten, saisonalen Blumen und
dem Apfelbaum mit einer Rund
bank ermöglicht einen schönen
Spaziergang. Das Mobiliar des De
menzgartens wurde vom Erlös des
Missionsbasars 2009, organisiert
vom Missionsarbeitsverein Auen
stein, gespendet. Auch um das Ge

Schinznach-Dorf: Oper Schenkenberg – Freilichtspiele

Grosse Gefühle in der Arena

Vermittlungsprogramm der Oper
Schenkenberg für Kinder und Jugendliche startet im Juni. Die Aufführungen von Bizets «Carmen» in der
Stierkampfarena Schinznach-Dorf
rücken immer näher. Premiere wird
am 11. August 2010 sein.

B

ereits im Vorfeld der Auf
führungen startet das Ver
mittlungsprogramm
der
Oper Schenkenberg für
Kinder und Jugendliche. Es
wird von der Musikerin und Musik
vermittlerin Ursina Brun aus Chur
geleitet, die von fortgeschrittenen
Studentinnen und Studenten der
Zürcher Hochschule der Künste
unterstützt wird.

Workshops
Die Workshops finden in Schinz
nachDorf statt und dauern jeweils
drei Stunden. Sie vermitteln eine
fundierte Einführung in Handlung
und Geschichte der Oper «Car
men» und stellen die Hauptfiguren
und konflikte vor. Die Workshops
sind für Schüler der Mittel und
Oberstufe geeignet.
Unterstützt wird das Programm
vom Studiengang Master of Advan
ced Studies Musikvermittlung und
Konzertpädagogik der Zürcher
Hochschule der Künste (Leitung:
Regula Stibi) und vom Aargauer
Departement Bildung, Kultur und
Sport. «Kultur macht Schule» mit
«Carmen». Das BKS fördert das

So wird die Spielstätte für «Carmen» aussehen – Modell der Stierkampfarena
EducationProgramm der Oper
Schenkenberg im Rahmen seiner
Projektförderung «Kultur macht
Schule» finanziell und übernimmt
auf Antrag die Hälfte der Kosten
der Workshops, die sich so auf Fr.
150.– reduzieren. Anträge gibt es
unter www.kulturmachtschule.ch.

von «Carmen» terminiert sind, sind
bereits drei Termine ausgebucht.
Die genauen Termine, an denen
das
EducationProgramm
für
Schulklassen gebucht werden kann,
lassen sich auf www.operschenken
berg.ch unter dem Stichwort «Edu
cation» nachschlagen.

Anmeldungen

Impulskredite für Opernbesuch

Anmeldungen für die Workshops
sind unter info@operschenken
berg.ch oder direkt über ursina.
brun@bluewin.ch möglich.
Für die Termine am 21. und 24.
Juni sind kurzfristig noch Plätze
frei. Von den Terminen im August,
die parallel der Vorstellungsserie

Gefördert wird auf Antrag im Rah
men der Impulskredite des BKS
auch der Opernbesuch von Schul
klassen bei «Carmen». Das BKS
übernimmt bis zur Hälfte des Ein
trittspreises. Die Antragsformulare
stehen zum Download bereit unter
www.kulturmachtschule.ch
●

bäude herum wird ein Weg ange
legt, der zum Flanieren einlädt.

Persönliche Betreuung
Barbara Graf, Präsidentin des Ver
eins, betonte: «Nun können wir un
sere Bewohnerinnen und Bewohner
bei uns behalten, auch wenn die Si
tuation etwas schwierig wird. Das
war unser Anliegen bei diesem Bau.»
Sie sollen möglichst frei sein, auch
bei den Essenszeiten. Es gibt einen
Küchenbereich für leichte Mahl
zeiten, vor allem auch um selber
mitzuhelfen, einen Wohnbereich,
der nostalgisch eingerichtet wird.
Wichtig ist der Gestaltungsraum, die
Bewohnerinnen und Bewohner sol
len sich beschäftigen können. Auf
beiden Seiten des neuen Trakts be
steht ein mit Code geschützter Zu
gang zum Alters und Pflegeheim.
Die 12 Mitunternehmenden, wie der
Heimleiter sie bezeichnet, mit insge
samt 840 Stellenprozent haben ihre

Arbeit bereits Anfang Juni aufge
nommen. Erstens dient das der
Teambildung, zweitens konnten so
auch gezielt Schulungen angeboten
werden. Mit insgesamt 60 Plätzen
kann das Heim, das selbsttragend ist,
wirtschaftlicher arbeiten. Nach 25
Jahren wurde der rosa Anstrich des
Hauptgebäudes durch einen grau
weissen ersetzt ob er auch wieder 25
Jahre hält? Abgerundet wird das An
gebot durch die sich noch im Bau
befindenden Alterswohnungen, die
von einer privaten Trägerschaft fi
nanziert werden.

Ein Fest für alle
Zu feiern gibt es also genug. Am
Samstag beginnt um 19 Uhr eine
OldieNight im Festzelt, mit Jubilä
umsakt. Am Sonntag können die Gä
ste ab 14.15 Uhr das Gebäude besich
tigen. Weitere Höhepunkte findet
man auf der Homepage www.aph
schenkenbergertal.ch
●

Pa rt ei

■ Bei der GV der FDP Bezirk Brugg
stand Familienpolitik im Mittelpunkt. Simsala: Ein interessantes
Modell einer Kindertagesstätte
CSDirektor und ehemaliger FDPGe
meinderat Habsburg, Jürg Segmüller,
erklärte in einem spannenden Vortrag
das Erfolgsmodell «Chinderhuus Sim
sala», Windisch. Zwei Dinge seien
wichtig: Die Kinder müssten glücklich
sein und die Eltern sich auf die Kin
dertagesstätte verlassen können. Sim
sala biete 60 Kindern aus 40 Familien
Platz. Die rein private NonProfitOr
ganisation mit über einem Dutzend
Angestellten (darunter zwei Ler
nenden) schreibe dank straffer Füh
rung der Kosten, aber auch dank
neuen Angeboten, schwarze Zahlen.
Dieser Aspekt ist vor dem Hintergrund
besonders interessant, dass gewisse
Kreise vom Bund verlangen, er solle
die Anschubfinanzierung, die einma
lig geplant war, verstetigen. Es geht
nicht um staatliche, frühkindliche Er
ziehung zwecks «Chancengleichheit»
und «Gerechtigkeit», wie es die glei
chen Kreise fordern. Simsala gibt El
tern einfach die Möglichkeit, den Be
ruf neben der Familie beizubehalten.
Die Wirtschaft profitiert, weil sie Ar
beitskräfte, und der Staat, weil er zu
sätzliche Steuereinnahmen erhält.
Der Referent zeigte allerdings, dass
bei 150 % Arbeit der Eltern und zwei
Kindern im Hort den Familien finan
ziell unter dem Strich nicht viel bleibt,
bei drei Kindern gar ein Verlust nach
Steuern entsteht. Das gegenwärtige
System hindere Familien finanziell,
einem teilweisen Zweiterwerb nachzu
gehen, statt dass es die Arbeitsleistung
honoriere. Ein voller Abzug der Ge
winnungskosten könnte dies ändern.
Die ordentlichen Traktanden der

Versammlung waren rasch abgehakt.
In seinem Jahresbericht freute sich
der Präsident Ernst Kistler über das
gute Abschneiden der FDP in den
Gemeindewahlen (starke Brugger
FDPEinwohnerratsfraktion und fünf
FDPGemeindeammänner im Be
zirk). Gerade auch auf Gemeinde
Ebene brauche es eine klare, verläss
liche politische Grundhaltung. An
hand des Ausscheidens von Hottwil
aus dem Bezirk Brugg zeigte er, dass
Gemeinde und Bezirksgrenzen in
folge neuer Aufgabenzuteilungen
und Kompetenzverschiebungen im
mer brüchiger würden. Der Vorsit
zende bedauerte das Austreten aus
dem Vorstand von Grossrat Rainer
Klöti und von Bezirksrichterin Su
sanne KocherPfister. Ihre solide
Tätigkeit im Gericht würdigte Ge
richtspräsident Hansrudolf Rohr. ●
Reklame

sehr

gut

62563 RSK

Am Samstag, 12. Juni, findet zum 32.
Mal das Riniker Dorfgrümpelturnier
statt. Der Männerturnverein lädt die
Bevölkerung von Riniken, aber auch
auswärtige Fussballfreunde ein, die
Fussballerinnen und Fussballer zu
unterstützen und «anzufeuern». 17
Gruppen haben sich angemeldet
(Vereine, Firmen, Kindergruppen
etc.) um faire, interessante Spiele zu
zeigen. Geniessen Sie einen «sport
lichen» Tag als Zuschauer und ver
bringen Sie ein paar gesellige Stun
den mit Freunden und Bekannten
beim Dorfgrümpi in Riniken. Die
Festwirtschaft ist ab 10 Uhr offen,
und am Abend ab 18 Uhr werden
wieder die beliebten Spaghetti ser
viert.
Bruno Bürgler
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