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Tolles Wetter –  
tolles Rotary-Lager 2017

Klienten der Stiftung MBF genossen die  Tage in Frutigen

FRICKTAL. Am Montag, 12. Juni, ging 
es um 8 Uhr morgens los:  Aufbruch 
nach Frutigen ins diesjährige Rotary-
Lager. Vierzehn motivierte Lagerteil-
nehmer der Stiftung  MBF mit den vier 
Leitern Ernst  Auer, Angel Mediavilla, 
Emmy Lang und Rosmarie Schneider 
genossen bei herrlichem Lagerwetter 
die Ausflüge, die vielen sportlichen 
Möglichkeiten wie  Wandern, Minigolf-
Spielen, ein Badeplausch im Frei- oder 
Hallenbad, sowie das Zusammen- 
sein im Lagerhaus Frutigen im Kan-
dertal. Der Besuchstag am Mittwoch 
durch eine Delegation der Rotarier 
vom RC Rheinfelden-Fricktal verbun-
den mit dem Ausflug an den Oeschi-

nensee ob Kandersteg war einer der 
vielen Höhepunkte dieser Ferien- 
woche.

Die seit über 40 Jahren vom Ro-
tary-Club gesponserte Ferienwoche  
in den Schweizer Bergen verlief auch 
dank dem herrlichen Sommerwet- 
ter unfallfrei und ohne grossen Pro-
grammänderungen.

Erlebnis  Wasserfall
Ein eindrücklicher Ausflug war die 
Besichtigung des imposanten  Wasser-
falls von der Engstligenalp. Dank der 
Schneeschmelze donnerte enorm viel 
Wasser die steile Felswand hinab 
ins  Tal. Der gut einstündige Fuss-

marsch mit einem anschliessenden 
wohlverdienten Restaurantbesuch 
gehörte unweigerlich zu den  Attrak-
tionen im Kandertal.  Am Rotary-Be-
suchstag wagten die Lagerteilneh- 
mer Thierry, Bernhard und Dominik 
mit Lagerleiter Angel, den Rotariern  
Markus Klemm, Susanne Schlittler 
und  Andreas Steinegger den  Aufstieg 
von Kandersteg zum Oeschinensee. 
Die gut 500 Höhenmeter meisterten 
sie mit Bravour in nur eineinhalb Stun-
den und hatten so das Picknick und 
das anschliessende Dessert im Restau-
rant Oeschinensee verdient. Ein ge-
mütlicher Spaziergang (Seeuferweg) 
entlang des  Thunersees von Spiez 
nach Faulensee und per Schiff zurück 
nach Spiez rundete am Donnerstag die 
Aktivitäten des diesjährigen Lagers ab.

Eine tolle Stimmung und tolles Mit-
machen aller Lagerteilnehmer (auch 
bei der Morgengymnastik) während 
diesen fünf abwechslungsreichen Fe-
rientagen erleichterten den vier Lei-
tern die tägliche  Arbeit, was am Ende 
der Woche mit der Aussage «tolle Wo-
che – viel gesehen und erlebt –  Wetter 
gut, alles gut» quittiert wurde.

Ein Dankeschön
Ein herzlicher Dank gehört wiederum 
dem Rotary-Club Rheinfelden-Fricktal 
für die Finanzierung dieser Lager-
woche im Berner Oberland. Die erneut 
gewonnenen positiven Eindrücke be-
stätigen den Verantwortlichen des 
Rotary-Clubs das sinnvolle Engage-
ment dieser Lagerwoche für Men-
schen mit Beeinträchtigung. (mgt)

Die Rotarier vom RC Rheinfelden-Fricktal und die Lagerteilnehmer der Stiftung MBF 
Stein hatten sichtlich Spass am gemeinsamen  Ausflug an den Oeschinensee ob 
Kandersteg.  Foto: zVg

FRICKTAL IN BILDERN

100 JAHRE KARL MÜLLER
Am 15. Juni durfte Karl Müller im Schüt-
zenhaus Kaisten mit einer grossen Zahl 
an Gästen seinen 100. Geburtstag feiern. 
Er ist der älteste Einwohner von Kaisten. 

Der rüstige Senior, lebt noch in der eige-
nen  Wohnung, ist regelmässig draussen 
anzutreffen und hält auch gerne für einen 
Schwatz inne. (nfz)  Foto: zVg

ARBEITSEINSATZ IM BERGMÄTTELI
Bei besten  Wetterverhältnissen versam-
melten sich arbeitswillige Mitglieder des 
Natur- und  Vogelschutzvereins Schwa-
derloch zum jährlichen  Arbeitseinsatz im 
Bergmätteli. Danach machten sich grosse 
und kleine Helfer an die diversen  Arbei-
ten. So wurde der vor zwei Jahren ange-
legte Mergelweg zu den Weihern von 
Unkraut befreit, Büsche und Bäume wo 
nötig zurückgeschnitten und das vorgän-
gig gemähte Gras zusammengerecht. Es 

war für alle eine grosse Überraschung, 
als sie auf dem neuen Platz, der letztes 
Jahr angelegt wurde, eine grosse Holz-
bank und dazugehörige Bänke antra- 
fen. Die Spender liessen es sich nicht 
nehmen, den versprochenen  Tisch noch 
vor Jahresfrist heimlich hinzustellen.  
Der Vorstand dankt diesen zwei Her- 
ren aus Leibstadt und lässt sie wissen, 
dass der  Tisch noch eingeweiht werden 
muss. (mgt)  Foto: zVg

Stillstand heisst Rückschritt
20,6 Millionen Franken wurden in das Alterszentrum investiert

Beim Verein für Alters- 
betreuung im Oberen Fricktal 
(VAOF) folgen sich die  
Projekte Schlag auf Schlag.  
An der Vereinsversammlung 
wurde sämtlichen Geschäften  
zugestimmt.

Dieter Deiss

FRICK. 18,5 Millionen Franken waren 
für die Sanierung und die Neubauten 
im Alterszentrum «Klostermatte» in 
Laufenburg bewilligt worden. Nun 
präsentierte der Vorstand des  VAOF 
die Bauabrechnung. Diese schliesst 
um 200 000 Franken über dem be-
willigten Kredit ab. Vereinspräsident 
Bernhard Horlacher bezeichnete die 
Kreditüberschreitung in Anbetracht 
der besonderen Situation als «akzep-
tabel». Zulasten des Unterhaltsfonds 
habe man zudem weitere rund 1,8 
Millionen Franken investiert für zu-
sätzliche Unterhaltsarbeiten. Zusam-
men mit dem Bau einer Solaranlage 
und Mobiliaranschaffungen wurden 
letztlich 20,6 Millionen Franken in die 
«Klostermatte» investiert.

Investitionen sind verkraftbar
Zur Jahresrechnung 2016 meinte 
Bernhard Horlacher: «Wir hatten in 
finanzieller Hinsicht ein schwieriges 
Jahr. Wegen der Bauarbeiten konnten 
zeitweise nur sechzig Betten belegt 
werden. Da wir kein Personal entlas-
sen wollten, führte dies bei gleichblei-
benden Ausgaben zu weniger Einnah-
men.» Letztlich resultierte in der 
Rechnung 2016 ein Mehraufwand von 
rund 160 000 Franken. Durch  Auflö-

sung von Reserven könne dieser Ver-
lust freilich problemlos aufgefangen 
werden, meinte der Präsident. Diskus-
sionslos wurden Jahresrechnung und 
Bauabrechnung genehmigt. 

VAOF-Geschäftsführer Andre  
Rotzetter informierte über anstehende 
Projekte. Dazu gehört unter anderem 

die Einführung der elektronischen  
Patientendossiers.  Will der  VAOF auch 
inskünftig über die Krankenkassen 
abrechnen, so ist er zu dieser Ein-
führung gezwungen. In diesem Zu-
sammenhang wies Rotzetter auch 
darauf hin, dass die  Tarife des  VAOF 
im interkantonalen  Vergleich äusserst 

niedrig sind.  Weniger bezahlt man nur 
noch in vier Häusern, die freilich ent-
weder keine Pflegefälle aufnehmen 
oder dann von ausserordentlichen 
Unterstützungen leben.

Mit der laufenden Digitalisierung 
der Buchhaltung sei man an der Rea-
lisierung eines weiteren grösseren 

Projekts, berichtete der Geschäftsfüh-
rer: «Wir möchten das zur Verfügung 
stehende Geld primär in die Pflege der 
Menschen investieren und nicht in die 
Administration!»

Investieren möchte der VAOF dem-
nächst auch in das Alterszentrum 
Bruggbach. Geplant sind eine  Verbes-
serung der Erdbebensicherheit, der 
Bau eines zusätzlichen Lifts, eine  Ver-
grösserung der  Wäscherei und der 
Cafeteria sowie die Umsetzung diver-
ser Anordnungen des Kantons. Man 
rechnet hier mit Kosten von rund vier 
Millionen Franken.

Strategische Projekte
Über strategische Projekte im VAOF 
referierte die stellvertretende Ge-
schäftsführerin Sabine Gallert. Die 
Alters-WG an der Mühlegasse sei wie-
der komplett, erzählte sie. Mit der 
Gemeinde Gipf-Oberfrick sei man in 
Verhandlungen betreffend eines Pilot-
projekts im Bereich altersbetreutes 
Wohnen. Die altersbetreuten  Wohnun-
gen in Laufenburg sind ab 1. Oktober 
beziehungsweise 1. Dezember be-
zugsbereit. Bereits wurden 17  Verträ-
ge unterzeichnet. Heinz Stucki, Zent-
rumsleiter in der «Klostermatte», 
nutzte die Gelegenheit für einen Dank 
für die zahlreichen freiwilligen Helfe-
rinnen in der Cafeteria und beim Be-
suchsdienst. Diese Leute würden ins-
besondere auch den Kontakt vom 
Haus zu den Gemeinden gewährleis-
ten. «Ich bin froh über diese Kontak-
te», führte Stucki aus. Marco Bellafi-
ore, der seit dem 1.März amtierende 
Zentrumsleiter im «Bruggbach», stell-
te sich der Versammlung mit sympa-
thischen  Worten vor.

Die Geschäftsleitung des VAOF (von links):  Andre Rotzetter (Geschäftsführer), Jacqueline Ott (Pflegedienstleitung Bruggbach), 
Marco Bellafiore (Zentrumsleiter Bruggbach), Jutta van Dick (Pflegedienstleitung Klostermatte), Sabine Gallert (stellvertretende 
Geschäftsleiterin), Heinz Stucki (Zentrumsleiter Klostermatte).  Foto: zVg


