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Eine «Schatzinsel» für die Kleinsten
Stein bekommt eine zweite Kindertagesstätte

Noch diesen Monat wollen 
Antje Rufle und Andrea 
Hufschmid eine weitere 
Kindertagesstätte eröffnen. 
Dies in Stein, an der 
Münchwilerstrasse 2.

Bernadette Zaniolo

STEIN. «Es war schon immer ein Ziel 
von uns, in Stein eine Tagesstätte zu 
eröffnen», so Antje Rufle und Andrea 
Hufschmid zur NFZ. «Wir möchten es 
Familien oder Einzelpersonen mit Kin-
dern ermöglichen, berufstätig zu sein 
und zu bleiben», so die Geschäftsfüh-
rerinnen der «KiTa Schatzinsel 
GmbH» in Stein. Der Grundgedanke 
des Hauses sei, ein Ort für Kinder zu 
schaffen, der Geborgenheit sowie ein 
hohes Mass an pädagogischer Qualität 
bietet. «Uns ist es wichtig, dass die 
Kinder ein familiäres Umfeld erle-
ben», sagt Andrea Hufschmid. Die 
Kindergruppe bestehe aus maximal 
zwölf Kindern. Je nach Gruppengrösse 
besteht das Team aus zwei bis drei 
Mitarbeitern. Rufle und Hufschmid ist 
es wichtig, dass diese einen Fachaus-
weis, eine abgeschlossene Ausbildung 
mitbringen. Nach Möglichkeit aber 
könne jemand ein «soziales Jahr» ab-
solvieren.

Zurzeit laufen die letzten Vorbe-
reitungen und Abklärungen für die 
Eröffnung der Kindertagesstätte in 
Stein, welche sich in der Nähe des  
Café Treffpunkt befindet. Der Start soll 
noch in diesem Monat erfolgen. Zu 
Beginn können zehn bis zwölf Plätze 

angeboten werden. Ab zirka 2020 – 
wenn die Überbauung «Neumatt» in 
Stein erstellt ist – können gemäss Ant-
je Rufle 20 bis 30 Plätze angeboten 
werden. Dafür haben die Geschäfts-
führerinnen der Steiner Kindertages-
stätte in der neuen Überbauung drei 
Wohnungen angemietet, beziehungs-
weise reserviert.

«Die Gemeinde steht unserem Vor-
haben offen gegenüber», so Antje Ruf-
le, welche für die betriebliche Leitung 
zuständig ist. Denn obwohl es mit dem 
«Zauberstei» bereits ein KiTa-Ange-
bot in Stein gibt, sehe man den Bedarf 
für eine weitere Tagesstätte in Stein. 
Die nächsten Tagesstätten befinden 

sich in Wallbach und Laufenburg. Zu-
dem: «Es gibt mittlerweile einige Ki-
tas, aber es sind nicht alle Segmente 
abgedeckt», sagt Rufle zur NFZ. Und 
Hufschmid ergänzt: «Viele wissen 
nicht, dass man die Kinder auch in 
eine auswärtige Tagesstätte bringen 
kann, zum Beispiel an seinem Arbeits-
ort.» Die Finanzierung sei gemäss dem 
Gesetz über die familienexterne Kin-
derbetreuung geregelt.

In der MBF gearbeitet
Die beiden Erzieherinnen Rufle und 
Hufschmid sind in Stein keine Unbe-
kannten, haben doch beide ein paar 
Jahre in der Stiftung MBF gearbeitet. 

Vom dortigen Geschäftsleiter seien sie 
auch inspiriert worden. So habe Jean-
Paul Schnegg an einer Teamsitzung 
Tommaso Campanella zitiert: «Träu-
me nicht dein Leben, lebe deinen 
Traum». «Das haben wir für bare 
Münze genommen», so Andrea Huf-
schmid. Seit 2015 führen die beiden 
bereits eine Kindertagesstätte in Bin-
ningen.

Die Kindertagesstätte «Schatzinsel» in Stein 
bietet Plätze für Kinder von drei Monaten  
bis vier Jahre. Sie ist von Montag bis Freitag 
von 7 bis 18 Uhr offen. Infos unter Tel. 078 354 
88 33, E-Mail: werwiewas@kitaschatzinsel.ch 
oder über www.kitaschatzinsel.ch

Adventsmarkt der 
Stiftung MBF

STEIN. Am Freitag, 23. November, von 
16.30 bis 21 Uhr, und am Samstag,  
24. November, von 10 bis 16 Uhr, ist 
es wieder soweit: An vielen weihnacht-
lich geschmückten Marktständen wer-
den die beliebten Eigenprodukte aus 
den Ateliers, Adventsgestecke aus dem 
Feldhof und selbstgebackene Köstlich-
keiten der Stiftung MBF angeboten. Mit 
dabei ist wiederum der Hobbymarkt 
des Frauenvereins Stein. Durch die 
Baustelle des Grossprojekts «Wohnen 
– Ateliers 2020» kann der Advents-
markt nicht wie gewohnt im Buchen-
weg stattfinden. Daher findet der Ad-
ventsmarkt in und um das Gebäude 
Rüchlig, Münchwilerstrasse 61, statt.

Die Mitarbeitenden der Kreativ- 
und Werkateliers der Stiftung MBF 
sind seit Wochen inmitten der Weih-
nachtsproduktion. Engel, Sterne und 
Schneeflocken aus den verschiedens-
ten Materialien, selbstgetöpferte Gar-
tenstelen und diverse andere Weih-
nachtsgegenstände warten auf neue 
Besitzer. Daneben verkauft die Gruppe 
des Garten- und Landschaftsunterhalts 

aus dem Feldhof in Frick selbstge-
machte Adventskränze und -gestecke 
sowie Gemüse und feine Marroni. 
Ebenfalls erwartet die Besucherinnen 
und Besucher ein vielfältiges kulinari-
sches Angebot und ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm. Für die 
jüngsten Besucher ist ebenfalls Unter-
haltung geboten: ein Schattenspiel wird 
die Kleinen verzaubern und das belieb-
te Angebot «Lebkuchen selbst verzie-
ren» darf natürlich auch nicht fehlen. 
Der Adventsmarkt wird stimmungsvoll 
von den Fricktaler Kindern eröffnet. 
Am Freitag treten die Kinderchöre Ei-
ken/Stein und Singing foxes aus Frick 
gemeinsam auf. Dabei werden über  50 
Kinder gemeinsam singen. 

Traditionell spielen am Samstag  
die Kinder der Fricktaler Musikschu-
len. So werden in diesem Jahr rund 
130 Fricktaler Kinder in insgesamt 
zehn Ensembles aus sechs Musikschu-
len auf der Bühne im Festzelt auftreten 
und mit der musikalischen Umrah-
mung eine einmalige Stimmung zau-
bern. (mgt)

4,2 Millionen  
für Grimmer-
Liegenschaften
LAUFENBURG. Offensichtlich ver-
mochte der Laufenburger Vizeam-
mann Meinrad Schraner die 54 Anwe-
senden an der Versammlung der 
Laufenburger Ortsbürgergemeinde zu 
überzeugen. Zwei kurze Fragen, zwei 
kurze Antworten, danach wurde dem 
Sanierungskredit von 4,2 Millionen 
Franken zugestimmt. Der Kredit wird 
benötigt für die sogenannte «Trio-
Nutzung» der Grimmer-Liegenschaf-
ten, die aus Zivilstandsamt, Woh-
nungsbauten und Gästehaus besteht.
Anstelle der bisherigen Garagen ent-
steht ein Neubau für das Foyer des 
Zivilstandsamtes. Dieses wird einen 
Teil des Parterres der grösseren, neue-
ren Liegenschaft belegen. Vom Trau-
ungsaal gibt es einen direkten Zugang 
auf die Grimmermatte. Letztere wird 
keine nennenswerten Veränderungen 
erfahren. Nebst den Räumen für das 
Zivilstandsamt werden in diesem Ge-
bäude noch sieben behindertenge-
rechte Wohnungen eingebaut. Im his-
torischen Bau, der aus dem Ende des 
15. Jahrhunderts stammt, entsteht ein 
Gästehaus mit total acht Zimmern. 
Sehr weit fortgeschritten ist das Be-
triebskonzept für das Gästehaus, das 
von einem Pächter geführt werden 
soll. Hier lasse man sich zudem von 
Fachleuten beraten, betonte Schraner. 
Dieser rechnet mit einer jährlichen 
Nettorendite von rund 43000 Franken. 
Bereits im Mai 2019 soll Baubeginn 
sein, während die Eröffnung der Lie-
genschaften auf den Juni 2020 geplant 
ist. Diskussionslos genehmigte wurde 
der Voranschlag 2019, der mit einem 
Ertragsüberschuss von 220000 Fran-
ken rechnet. Ohne Wortmeldung  
wurde ein Reglement über die Errich- 
tung eines Waldfonds verabschiedet. 
Dieser übernimmt die Mittel der bis- 
herigen Forstreserve in der Höhe von 
rund 920000 Franken. (dds)

Eine alte Tradition 
aufleben lassen

EIKEN. Dem Gemeinderat von Eiken 
ist es sehr wichtig, dass Traditionen 
im Dorf weitergeführt werden. Nach-
dem die Bevölkerung dazu aufgerufen 
wurde, sich für ein Adventsfenster zu 
melden, wurde der Gemeinderat sehr 
positiv überrascht. Noch bevor die 
Anmeldefrist abgelaufen war, waren 
die 24 Adventsfenster vergeben. Auch 
die Gemeinde wird ein Adventsfenster 
vorbereiten. Am 23. Dezember, dem 
vierten Advent, wird das Fenster im 
Gemeindehaus erstrahlen. Ab 18 Uhr 
gibt es warme Getränke und feines 
Gebäck. Der Gemeinderat bedankt 
sich bei allen, die diese schöne Tradi-
tion wieder aufleben lassen. (mgt)

«Was uns der Tod 
bedeutet»

LAUFENBURG. Das Rehmann-Muse-
um in Laufenburg lädt am Sonntag, 
25. November, 17 Uhr, zu einem be-
sinnlichen Abend zu den Geheimnis-
sen des Lebens und Sterbens ein. 
Christoph Rehmann-Sutter (Präsident 
des Stiftungsrats des Rehmann-Mu-
seums und Professor für Bioethik an 
der Universität zu Lübeck) hat ein 
Buch mit dem Titel «Was uns der Tod 
bedeutet» herausgegeben. Anlässlich 
seines Erscheinens stellt die Autorin 
Lucia Stäubli, Künstlerin und Kunst-
therapeutin am St. Claraspital Basel, 
eindrucksvolle Bilder von Patienten 
vor, die sich mit ihrem kommenden 
Tod auseinandersetzen. Rehmann-
Sutter stellt philosophische Thesen 
zum Tod zur Diskussion und berichtet 
aus einer Interviewstudie über Wün-
sche von PalliativpatientInnen zum 
Sterben. Auf der Gitarre musikalisch 
umrahmt von Micha Zumsteg. (mgt) 
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PROBESONNTAG DER GUGGEMUSIG PROTOTYPE CHAISCHTE
Der erste Sonntag im November haben 
die «Chaischter Gugger» genutzt, inten-
siv an den neuen Stückli zu feilen. Da  
im 2019 das 40.-Jahre-Jubiläum an-
steht, ist die Motivation umso grösser, 
bis zur Fasnacht bereit zu sein. Im  
Anschluss wurde das Kostüm für die 

übernächste Saison gewählt. Nach  
dem Proben wurde in geselliger Runde 
das Essen im Bergrestaurant Rütihof 
genossen. Die Piratensäbel werden  
gewetzt und es geht Vollgas Richtung 
Fasnacht. (mgt)  
 Foto: zVg

WEIHNACHTSBASTELN MIT DEM 
FRAUENVEREIN STEIN
Kürzlich fanden sich 23 Kinder der  
1. bis 4. Klasse zum Basteln von zwei  
Weihnachtsgeschenken im Vereins- 
zimmer des Saalbaus Stein ein. Mit  
viel Spass und noch grösserem Eifer  
waren sie eifrig an der Arbeit. Was  
gebastelt wurde bleibt bis zum Weih-
nachtsfest natürlich ein Geheimnis.  
Zwischendurch gab es für jedes Kind  
ein Schoggistengeli und Brötchen und 
für den Durst einen feinen Sirup. Nach 
gut zweieinhalb Stunden konnte jedes 
Kind seine Geschenke mit nach Hause 
nehmen. Die Vorstandsfrauen des Ge-
meinnützigen Frauenvereins Stein be-
danken sich herzlich für die rege Teil- 
nahme und freuen sich im nächsten  
Jahr wieder so viele motivierte Bastler 
und Bastlerinnen zu begrüssen. (mgt) 
 Foto: zVg

Erwin Winter, Mitarbeiter des Werkateliers, schleift gerne Weihnachtssterne.  Foto: zVg

Die Geschäftsführerinnen Antje Rufle (links) und Andrea Hufschmid (rechts) sowie Romina Heutschi (FaBe Kind) freuen sich 
über den baldigen Start der «KiTa Schatzinsel» in Stein.  Foto: zVg


