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Bad Säckingen

•	Budget-Krone
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diezahnaerzte-bad-saeckingen.ch, Wernergasse 6
DE-79713 Bad Säckingen, +49(0) 7761 93 88 88

Öffnungszeiten: 
Mo – Do: 8 - 12 & 14 - 18 Uhr 
Fr: 8  - 12 & 14 - 16 Uhr

Fragen Sie nach unseren deutschen Preisen.

Budget-Implantate

Fragen Sie nach unseren deutschen Preisen.

Jetzt	

auch	in	

Deutschland!

ticket vorverkauf unter
www.nacht-der-musik-kaiseraugst.ch

lange nacht der musik
 am 2. juni 2018 in kaiseraugst

«Wir erfüllen einen 
wichtigen Auftrag»

Grosse Nachfrage nach geschützten Arbeitsplätzen

Die Stiftung MBF – ein 
soziales Unternehmen für 
Menschen mit Behinderung 
in Fricktal  –  hat sich von 
einer einst kleinen 
Behinderten-Werkstätte zu 
einer stetig wachsenden 
Institution entwickelt. 
«Unser Ziel ist es nicht, 
einfach grösser zu werden», 
sagt Geschäftsleiter 
Jean-Paul Schnegg. 

Susanne Hörth

NFZ: Herr Schnegg, was fällt 
Ihnen spontan ein, wenn von 
Veränderungen die Rede ist?
Jean-Paul Schnegg: (lacht) Das gehört 
zu meinem Leben. Seit ich hier bei der 
Stiftung MBF bin, ja eigentlich auch 
schon früher, bin ich es gewohnt, mit 
Veränderungen zu leben. 

Menschen mit Behinderung 
gehen oft anders mit Veränderun-
gen um. Durch die Neubauten 
in Stein stehen Umzüge an, der 
gewohnte Alltag wird durch 
Unbekanntes durchbrochen. Wie 
gehen Sie damit um?
Für mich gibt es zwei Ebenen. Zum 
einen die Stiftung MBF als Organisa-
tion. Zum anderen die Menschen mit 
Behinderung. Für sie schauen wir, 
dass möglichst alles ruhig abläuft und 
so wenig wie möglich verändert wird. 
Die Wohngruppen des Wohnheims 
Rüchlig werden praktisch eins zu eins 
in den Neubau umziehen können. 

Was bedeutet die Veränderung für 
die Organisation? 
Ein Veränderungsprozess löst auch 
immer Angst aus. 

Angst vor Job-Verlust?

Nein, darum geht es nicht. Ich meine 
mit der Angst jene der Veränderung. 
Die Menschen haben allgemein nicht 
gern, wenn sie von einem gewohnten 
Umfeld in ein ungewohntes gehen. Uns 
geht es darum, den Angestellten auf-
zuzeigen, dass es in der Veränderung 
um einen Entwicklungsprozess geht, 
den wir gemeinsam gestalten werden.

Das heisst?
Wir machen deutlich, dass wir nicht 
einfach grösser werden wollen, son-
dern der Nachfrage nach geschützten 
Arbeits- und Wohnplätzen gerecht 
werden müssen. 

Sie haben stets den Menschen 
mit Behinderung im Fokus. Dane-
ben besteht aber auch ein wirt-
schaftlicher Auftrag. Ist das nicht 
eine Gradwanderung?

Ja, zum Teil schon. Die geschützten 
Werkstätten machen auf der Einnah-
menseite etwa 15 Prozent aus. Wenn 
die nicht da wären, wäre es eine «Ka-
tastrophe». Wir dürfen aber nicht 
vergessen, dass wir zu rund 85 
Prozent von der öffentlichen Hand 
finanziert werden. Und dafür erbrin-
gen wir ja auch Leistungen. Wir er-
füllen einen zivilgesellschaftlichen 
Auftrag. 

Die Stiftung MBF wird sich ja 
noch in einem anderen Bereich 
vergrössern. Sie übernimmt die 
Trägerschaft der beiden heilpäda-
gogischen Schulen im Fricktal…
Nein, noch nicht. Darüber müssen 
erst die beiden Gemeindeversamm-
lungen in Frick und Rheinfelden ent-
scheiden. 

Weiteres Interview auf Seite 9

Geschäftsleiter Jean-Paul Schnegg vor dem Neubau in Stein.  Foto: Susanne Hörth
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SALZIGES

Professionell 
unfreundlich
Das Leben schreibt die besten und 
komischsten Geschichten: In Kana-
da ist kürzlich ein französischer Kell-
ner entlassen worden, weil er sich 
gegenüber den Gästen im Restau-
rant aggressiv, unfreundlich und 
respektlos verhalten haben soll. 
Trotz mehrmaliger Aufforderung 
änderte er sein Verhalten nicht, sagt 
der Chef. Damit ist der Kellner aber 
gar nicht einverstanden. Er klagt vor 
Gericht jetzt wegen «Diskriminie-
rung der französischen Kultur». 
Denn in Frankreich sei man «direkt, 
ehrlich und ausdrucksstark».

Mit anderen Worten: Wenn ich 
als Gast von einem Kellner un-
freundlich und herablassend be-
handelt werde, dann ist nicht nur 
die Küche französisch, sondern 
auch der Service. In solchen Beizen 
macht man am besten einen Ab-
gang, vielleicht ebenfalls einen 
französischen.

Es gibt allerdings auch jede 
Menge unfreundlicher Gäste, Gott 
sei’s geklagt. Und es ist nicht davon 
auszugehen, dass alle gerade einen 
Französisch-Kurs besucht haben 
und nur üben. 

Noch weniger ist anzunehmen, 
dass Unfreundlichkeit ein französi-
sches Kulturgut darstellt; vor allem 
nicht Kultur – und noch weniger gut. 

DER SALZSTREUER  
salzstreuer@nfz.ch

Seit 125 Jahren 
Tourismus fördern
RHEINFELDEN. «Zähe Verhandlungen 
mit der französischen Ostbahn haben 
dazu geführt, dass ab 1. Mai 1899 Re-
tourbillette von Paris nach Rheinfelden 
ausgegeben werden konnten. Für den 
Kurort war dies von grosser Bedeu-
tung», vermeldete 1899 der Verschö-
nerungs- und Kurverein Rheinfelden. 
2018 kann dieser Verein, der mittler-
weile Tourismus Rheinfelden heisst, 
sein 125-Jahr-Jubiläum feiern. (vzu)

Bericht auf Seite 7
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«Mister Fitness»  
geht in Pension

LAUFENBURG. Hunderte von schmerz- 
geplagten Rücken, Gelenken, Muskeln 
und anderen menschlichen Schaden-
stellen hat er im Laufe seiner beruf-
lichen Tätigkeit behandelt. Nun geht 
er definitiv in Rente, der Laufenburger 
Physiotherapeut Hans Ryser. Der Ber-
ner Oberländer kam 1983 nach Lau-
fenburg, wo er zusammen mit sei- 
ner Frau Franziska, ebenfalls Physio- 
therapeutin, an der Laufengasse eine 
Praxis eröffnete. 1994 erfolgte die Be-
rufung ans Regionalspital Laufenburg, 
wo er die Physiotherapie aufbaute, 
bevor er am 1. November 1999 unter 
dem Namen «physiofitryser» im Lau-
fenburger XL-Zentrum ein eigenes 
Fitnesscenter eröffnete. 2013 übergab 
er das Geschäft an seine Mitarbeite-
rinnen Christina Balzano und Kathrin 
Arnold, während er selber sich noch 
als freier Mitarbeiter betätigte.

Ende März hat sich jetzt Hans  
Ryser definitiv in den Ruhestand ver-

abschiedet. Christina Balzano, Ge-
schäftsführerin von «physiofitryser», 
lud aus diesem  Anlass zu einem  Ab-
schieds-Apéro ein. Sie kamen in Scha-
ren, all die zahlreichen Menschen, 
denen Hans Ryser im Laufe seiner 
beruflichen Tätigkeit begegnet ist. 
Sichtlich gerührt vom grossen Auf-
marsch erzählte der Jungpensionierte 
von seinen Zukunftsplänen. Er habe 
drei Projekte, ein Erstes mit Kunden, 
für ein Zweites benötige er noch Be-
willigungen, meinte er geheimnisvoll. 
Klar ist das dritte Projekt: «Ich wer- 
de mich intensiv meinen drei «Enkel-
büebi» widmen.»

Hans Ryser wird man zweifellos 
auch inskünftig im Städtchen treffen, 
vermissen wird man in seinem ehe-
maligen Betrieb sein stets freundliches 
«Guete Morge mitenand». Anschlies-
send fand er für jeden Einzelnen der 
anwesenden Kundinnen und Kunden 
ein paar passende  Worte. (dds)

Hans Ryser und Geschäftsführerin Christina Balzano.  Foto: Dieter Deiss

500 Fronstunden  
pro Jahr geleistet

Generalversammlung des Verschönerungsvereins Kaisten

KAISTEN. Zur  Generalversammlung 
im 83. Vereinsjahr, konnte der Präsi-
dent Peter Staub mit seinen  Vorstands-
kollegen 20 Personen begrüssen. Im  
ausführlichen Tätigkeitsbericht des 
Präsidenten, konnten die  Anwesenden 
die letzten zwei Jahre noch einmal 
miterleben. Ein wichtiger Schritt des 
VVK war der Umzug des Vereins- 
materials und der  Werkzeuge von der 
«Alten Trotte» in den «Bollschopf». 
Nebst dem Unterhalt der vielen  Wan-
derwege wurde bei einem ganztägigen 
Einsatz der oberste  Teil des Halde-
wägli (Meiershalde) neu eingemergelt. 
Die 68 Ruhebänke sowie die Feuer-
stellen in unserem Gemeindebann 
wurden durch den VVK  unterhalten.

Der Blumenschmuck bei den vier 
Ortseingangstafeln und bei den Brun-
nen wird durch freiwillige Dorfbewoh-
ner gepflegt.  Alle Jahre zur  Advents-
zeit wurden die Tannenbäume mit 
elektrischen Kerzen geschmückt.  
Walter  Amsler hat die Demission ein-
gereicht, er war jahrelang zuständig 
für die Instandhaltung der Weih-
nachtsbeleuchtung. Eine besondere 
Herausforderung für den Verein ist 
jeweils die beliebte Bannwanderung, 
welche immer gut besucht wird. Ein 
weiteres Projekt war die Säuberung 
und das Einbringen einer Mergel-
schicht in und ausserhalb der Röst-
ofenruine im Hardwald. In den beiden 
letzten Jahren wurden pro Jahr rund 
500 Stunden Fronarbeit für die  All-
gemeinheit geleistet. Die  Arbeitsein-
sätze, die meist an einem Dienstag-
nachmittag stattfinden, bieten neben 

den  Arbeiten auch die Pflege der Ka-
meradschaft und geselligem Beisam-
mensein nach getaner  Arbeit. Der  VVK 
freut sich auf jedes neue Mitglied

Wechsel im  Vorstand
Das sehr fleissige  Vorstandsmitglied 
Urs Winter stellte sein Amt nach 22 
Jahren zur  Verfügung. Urs  Winter hat-
te auch ausserhalb der geplanten  
Einsätze viele Stunden für den VVK 
aufgewendet. Der Aktuar Othmar 
Zimmermann verlässt wegen Orts-
wechsel nach vier Jahren den  Verein. 
Neu in den Vorstand wurden Walter 
Hofmann und Hugo Imhof gewählt. 
Der Tagespräsident Georg Winter 

dankt allen für ihren Einsatz und 
wünscht den beiden neuen  Vorstands-
mitgliedern viel Erfolg. Auch für das 
laufende Jahr stehen wieder viele  
interessante  Arbeiten an. So soll  
die Abkürzung auf den Sulzerberg  
(Aelistenweg) wieder begehbar ge-
macht werden.  Auf  Anfrage der ka-
tholischen Kirchgemeinde Kaisten 
werden dieses Jahr sechs Wegkreu- 
ze gereinigt. Die Bannwanderung fin-
det dieses Jahr am Samstag 19. Mai 
oder bei schlechter Witterung  am 26. 
Mai statt. Mit Dankesworten an alle 
Mitglieder für ihren Einsatz im ver-
gangenen Jahr schloss der Präsident 
Peter Staub die Versammlung. (mgt)

Die beiden  Abtretenden Urs Winter (v.l.) und Othmar Zimmermann. Neu im  Vorstand: 
Walter Hofmann und Hugo Imhof.  Foto: zVg

«Den Menschen mit einer Behinderung 
aufzeigen, dass es sich lohnt, bei uns zu leben»

Jean-Paul Schnegg, Geschäftsleiter der Stiftung MBF zu den Herausforderungen

Mit der Übernahme der 
Trägerschaft für die beiden 
heilpädagogischen Schulen  
in Frick und Rheinfelden  
(hier müssen die Gemeinde-
versammlungen erst noch  
die Zustimmung erteilen) 
wird die Stiftung MBF um 
einen zusätzlichen Bereich 
erweitert.

Susanne Hörth

NFZ: Herr Schnegg.  Vorausgesetzt 
die Gemeindeversammlungen in 
Frick und Rheinfelden sagen ja zur 
neuen HPS-Trägerschaft, über-
nimmt die Stiftung MBF bis in zwei 
Jahren einen zusätzlichen  Auftrag. 
Wäre es nicht an der Zeit gewesen, 
zu sagen, es ist genug. Das, was 
wir bisher schon anbieten, reicht?
Jean-Paul Schnegg: Natürlich könnten 
man sich fragen, warum haben wir ja 
gesagt.

Genau.  Warum habt ihr ja gesagt?
Nachdem wir angefragt wurden, ha-
ben sich Stiftungsrat und Geschäfts-
leitung intensiv damit beschäftigt. 
Sicher hätte auch eine andere  Träger-
schaft gefunden werden können. Ir-
gendeine. Das wollten wir nicht. Ein 
Szenario, das wir zudem absolut nicht 
wollten, war, dass die zuständige  Ab-
teilung des Kantons irgendwann sagt, 
die Schülerinnen und Schüler der HPS 
gehen z.B. in  Aarau zur Schule. Für 
uns ist es ganz wichtig, dass wir die 

HPS mit den Werkstufen im Fricktal 
behalten können. Deshalb haben wir 
uns für die Übernahme der Träger-
schaft ausgesprochen.

Gibt es Überlegungen, die beiden 
zurzeit in Rheinfelden und Frick 
beheimateten Schulen an einem 
anderen Standort, eventuell bei der 
Stiftung MBF in Stein anzusiedeln?
Wie gesagt, zuerst müssen Frick und 
Rheinfelden an ihren Versammlungen 
der neuen Trägerschaft zustimmen. 
Und nein, wir machen uns vorläufig 
keine Gedanken betreffend eines an-
deren Standortes. 

Was bedeutet die  
Trägerschaft für die  
Stiftung MBF?
Heute bieten wir ein  Angebot für Er-
wachsene und Senioren. Mit der HPS 
kämen neu auch Kinder und Jugend-
liche dazu. Wir würden damit einen 
neuen, vierten Bereich schaffen.  Wel-
che  Auswirkungen das hat, was be-
achtet werden muss, welche Synergi-
en genutzt werden können und so 
weiter, damit wird sich eine bereits 
definierte, grosse Projektorganisation, 
nach der Entscheidung der Gemeinde-
versammlungen befassen. Wir haben 
dafür zwei Jahre Zeit.

In dieser Zeit wird ein anderes 
grosses Projekt der Stiftung MBF 
fertig gestellt. Das Projekt «Wohnen 
– Ateliers 2020». Wie ist hier aktuell 
der Stand bei den Bauarbeiten?
Alles im Zeitplan. Bei den Kosten kann 
ich heute schon sagen, dass wir nicht 
über dem Kostenrahmen sein werden, 
eher darunter. 

Gibt es noch weitere Baupläne der 
Stiftung MBF?
In Stein müssen wir aus zwei bisheri-
gen Wohngruppen ausziehen. Die  
Mietobjekte waren nie wirklich ideal 
für Menschen mit Behinderung. Wir 
haben in Laufenburg aber genügend 
Baulandreserven. 

Und möchten neu bauen?
Ja, zwei Wohnungen. Doch zuerst 
muss die zuständige Abteilung des 
Kantons noch zustimmen.

Was gehört zu den grossen  
Herausforderungen der Stiftung 
MBF für die Zukunft?
Wie schon zu Beginn angesprochen 
wollen wir trotz unserer Grösse die 
Menschen mit Behinderung im Fokus 
behalten. Und ganz klar immer auch 
den finanziellen Rahmen einhalten.

Was sind Hürden, die gemeistert 
werden müssen?
Ein ganz grosses  Thema ist der Fach-
kräftemangel. Dem wollen entgegen-
wirken, in dem wir noch mehr junge 
Leute bei uns ausbilden.

Welche Richtung?

Wir wollen pro Lehrjahr sicher vier 
Fachfrauen/Fachmänner Betreuung, 
Fachrichtung Behindertenbetreuung 
EFZ ausbilden.

In den Jahren, die Sie hier sind,  
ist stets viel gegangen, neue 
Herausforderungen kamen,  
es wurde gebaut.  Wünschen Sie 
sich mehr Ruhe?
Natürlich gibt es Momente, in denen 
ich mir etwas mehr Ruhe wünsche. 
Aber nie habe ich den Gedanken, jetzt 
ist genug. «Trenne dich nie von dei-
nen  Träumen und Illusionen, wenn sie 
verschwunden sind, wirst du weiter- 
existieren, aber aufgehört haben zu 
leben.» Mark  Twain. Und ich möchte 
und werde weiter träumen und gestal-
ten zu Gunsten der Menschen mit Be-
hinderung.

Können Sie heute alle Mitarbeiten-
den und Angestellten der Stiftung 
MBF nach wie vor beim Namen 
begrüssen?
(Schmunzelt) Nein, leider nicht mehr. 
Aber es gibt zwei Aspekte dafür: wir 
sind grösser und ich bin älter gewor-
den.

Ihr grösster Wunsch für die Zukunft? 
Dass wir offen und ehrliche unterein-
ander kommunizieren. Dass die Ange-
stellten erkennen, dass das Wachstum 
nicht einfach angestrebt wird, sondern 
nötig ist, um Bedürfnisse gerecht zu 
werden.  Und dass es uns gelingt, den 
Menschen mit Behinderung aufzuzei-
gen, dass es sich lohnt, bei uns zu le-
ben, zu lernen und zu arbeiten. 

Ein seltener Moment der Ruhe. Jean-Paul Schnegg sagt: «Ich möchte und werde 
weiter träumen und gestalten zu Gunsten der Menschen mit Behinderung.»
 Foto: Susanne Hörth
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