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«Fricktaler türmt aus dem Altersheim» 
Ein Plädoyer für Respekt im Umgang mit Demenz-Patienten

Am 25. Mai präsentiert  
die Theaterwerkstatt für 
Menschen mit einer Be- 
einträchtigung das Stück 
«Abendrot» auf der Bühne 
des Hotel Schützen in  
Rheinfelden. Das Fricktal  
ist sowohl auf, als auch  
hinter der Bühne vertreten. 

Simone Rufli

FRICKTAL. Kaum war Ende Mai 2018 
der letzte Vorhang von «Vergissmein-
nicht» gefallen, machte sich Theater-
leiter Hans Fuhrer daran, Ideen für 
die Produktion 2019 zu sammeln. Der 
eine möchte singen, Ruby Wengi aus 
Rheinfelden will tanzen. Eine möchte 
Oberschwester sein. Ein anderer 
möglichst wenig Text zum Auswen-
diglernen. Rochus Stäuble aus Eiken 
will Geheimnisträger sein und aus-
brechen. Sind alle Wünsche notiert, 

zieht sich der Chef ferienhalber zu-
rück. Wenn er heimkommt, bringt er 
eine Geschichte mit – eine, die alle 
Wünsche berücksichtigt und trotz-
dem noch viel Raum für Kreativität 
lässt. So läuft es seit der ersten Pro-
duktion 2012 und so wird es weiter-
laufen, nachdem das eben erst ge-
startete Stück «Abendrot» Ende Mai 
in Rheinfelden Dernière gefeiert hat. 
Jedes Stück ist Massarbeit – den 
Schauspielern mit ganz unterschied-
lichen psychischen Beeinträchtigun-
gen auf den Leib geschrieben.

Unterstützung aus Frick
Die NFZ besuchte die Theatergruppe 
Echad (hebräisch für Einheit) anläss-
lich der Hauptprobe zum neuen Stück 
«Abendrot». Im Zentrum der Hand-
lung stehen zwei demente Heimbe-
wohner, die die ständige Bevormun-
dung durch den «normalen» Arzt satt 
haben und gemeinsam ausreissen. 
Mehr sei an der Stelle nicht verraten, 
nur so viel: es kommt zu Turbulenzen. 

Wie bei jedem anderen Theater 
braucht es auch beim Theater Echad 
Unterstützung hinter und neben der 
Bühne. Eine Hilfskraft der ersten 
Stunde ist Rosmarie Schneider aus 
Frick. Seit ihrer Pensionierung im 
Jahr 2012 ist sie mit dabei. Ihr Beitrag 
sei nicht der Rede wert sagt sie und 
lenkt das Scheinwerferlicht auf die 
Hauptakteure. «Die Schauspielerin-
nen und Schauspieler sind über die 
Jahre so an ihren Aufgaben gewach-
sen, dass die meisten gar keine Hilfe 
mehr benötigen.» Und zu ihrer Moti-
vation meint Schneider: «Es ist faszi-
nierend mitzuerleben, was aus dieser 
Gruppe entstanden ist. Es ist eine Art 
Familie mit Beziehungen fürs Leben. 
Und fällt jemand mal kurz aus seiner 
Rolle, fangen ihn die anderen auf und 
helfen ihm weiter.» So wie die gute 
Schwester Agnes (Monika Laffer), die 
mit beeindruckender Flexibilität auf 
Unvorhergesehenes reagiert und mit 
grossem Geschick den roten Faden in 
der Hand behält. 

Rosmarie Schneider ist nicht die 
einzige Fricktalerin im Team. Auf der 
Bühne stehen – ebenfalls seit vielen 
Jahren – Ruby Wengi aus Rheinfelden 
und Rochus Stäuble aus Eiken. «Ein-
stein. Ich heisse Einstein», sagt Stäub-
le und ein breites Lachen überzieht 
sein Gesicht. Auf der Homepage kann 
man lesen: «Einstein und Karajan sind 
vielleicht nicht immer ganz richtig im 
Kopf, aber im Herzen sind sie gold-
richtig.»

Unterhalten, berühren, anregen
Wie mit jedem Stück verfolgt das Team 
auch mit «Abendrot» mehrere Ziele: 
unterhalten, berühren und zum Nach-
denken anregen. Man soll lachen und 
man darf stauen. Staunen über die 
Fähigkeiten von beeinträchtigten 
Menschen und darüber, wie gekonnt 
sie unsereins den Spiegel vorhalten. 
Wenn Karajan alias Stephan Zimmer-
li sich über die unwürdige Behandlung 
durch den neuen Arzt (Selcuk Yildinim) 
beschwert, wenn er sich mit Wort und 

Tat schützend vor seinen dementen 
Freund Einstein stellt, dann löst das 
einiges aus beim Betrachter. Fehlt es 
in unserer Gesellschaft an Respekt 
gegenüber weniger leistungsstarken 
Mitmenschen? Rechtfertigen Beein-
trächtigungen welcher Art auch im-
mer, einen Mangel an Respekt? An den 
Prager gestellt wird trotzdem niemand 
und für Unterhaltung ist bei aller Tief-
gründigkeit bestens gesorgt. Denn die 
Schauspieler haben mit Theaterleiter 
Hans Fuhrer nicht nur das Stück sel-
ber entwickelt. Sie haben auch ihre 
eigenen Musik-, Tanz- und Gesangs-
stücke eingebracht. Emil Metthez und 
Alfredo Schassmann begleiten auf der 
Gitarre, Peter Stengle ist der Mann für 
die Technik. 

Samstag. 25. Mai, 19.30 Uhr, Rheinfelden,  
Hotel Schützen. Weitere Infos und  
Spielplan auf www.theater-echad.ch.  
Ticketreservation: Beatrice Hauri,  
beatricehauri@gmail.com oder  
Telefon 079 234 22 29

Rochus Stäuble (Eiken) erhält Instruktionen von Rosmarie Schneider (Frick), im 
Hintergrund Ruby Wengi (Rheinfelden). 

Morgengymnastik im Altersheim Abendrot.  Fotos: Simone Rufli

Wohnen und Leben in der «Windmühle»
Stiftung MBF baut ein drittes Wohngebäude in Laufenburg

3,73 Millionen Franken 
investiert die Stiftung  
Menschen mit einer Behinde-
rung im Fricktal (MBF) für 
den Neubau in Laufenburg. 
Im Sommer 2020 werden hier 
zwei weitere Wohngruppen 
einziehen. 

Susanne Hörth

LAUFENBURG. «Wir haben Glück. Wie 
beim Spatenstich in Stein vor zwei 
Jahren scheint auch heute die Sonne», 
freute sich Ursula Brun Klemm am 
Dienstagnachmittag auf der Baustelle 
in Laufenburg. Schon länger, so die 
Präsidentin der Stiftung Menschen mit 
einer Behinderung im Fricktal (MBF), 
habe man für zwölf Personen, die in 
Stein in zwei Wohngruppen in gemie-
teten Häusern leben, eine neue Lösung 
gesucht. Eine solche fand sich dann in 
Laufenburg. Zusammen mit der Ge-
schäftsleitung habe der Stiftungsrat 
2016 beschlossen, zwischen den bei-
den MBF-Wohngruppenhäusern mit 
seinen insgesamt vier Wohngruppen 
ein weiteres Gebäude für zwei Wohn-
gruppen zu bauen. «Hier ein Zentrum 
zu schaffen, in dem Synergien genutzt 
werden können.» Ursula Brun Klemm 
gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass es 

nun zeit- und kostengerecht sowie  
natürlich unfallfrei mit dem Bau vor-
wärts gehen könne.

Zusammenspiel von  
Verwaltung und Einrichtung
Wie die Stiftungsratspräsidentin be-
tonte auch MBF-Geschäftsleiter Jean-
Paul Schnegg, dass der Weg bei diesem 
Projekt kein ganz einfacher gewesen 
sei. Der Kanton hatte nach Eingabe 

der ersten Pläne eine Strategie ver-
langt, welche aufzeigt, wie sich die 
Stiftung in den kommenden Jahren 
entwickeln werde. 2018 war es dann 
schliesslich soweit und die Baueinga-
be für das neue Wohngruppengebäude 
konnte erfolgen. 

«Der Bau hier in Laufenburg ist 
ein gutes Beispiel für das Zusammen-
spiel von Verwaltung und Einrich-
tung», lobte Andreas Beck von der 

kantonalen Abteilung Sonderschulung 
und Heime. «Es brauchte einige Ab-
sprachen, jetzt ist es eine Win-Win-
Situation für alle entstanden.» Die 
Form des Hauses mute von oben wie 
eine Windmühle an. Die Windmühle 
assoziiere für ihn etwas Positives. In 
Laufenburg entstehe nun etwas Schö-
nes zum Wohnen. Zugleich auch etwas 
Nützliches, welches den Bedürfnissen 
der Bewohner gerecht werde. Davon 

war auch Architekt Urs Eggenschwiler 
überzeugt. Der Neubau werde die Lü-
cke zwischen den beiden bestehenden 
Wohngruppenhäusern schliessen und 
eine Verbindung schaffen. 

Bodenplatte bereits betoniert
Der Spatenstich am Dienstagnachmit-
tag hatte vor allem symbolischen Cha-
rakter. Denn bereits im Februar konn-
ten die Bagger auffahren und 
zwischenzeitlich ist die Bodenplatte 
betoniert. Sie gab einen ersten Ein-
druck über das neue Gebäude. Es wird 
nach seiner Fertigstellung über drei 
Geschosse verfügen. Im Erdgeschoss 
sind Büros, ein Mehrzweckraum, Zim-
mer für die Betreuungspersonen so-
wie die Garage untergebracht. In den 
beiden oberen Stockwerken wird es je 
sechs Zimmer, eine Küche sowie meh-
rere Badezimmer geben. Im August 
nächsten Jahres werden dann die bei-
den Wohngruppen mit je sechs Perso-
nen in ihr neues Domizil einziehen. Bis 
dahin gibt es aber noch viel zu tun. 
Nicht nur am 3,73 Millionen Franken 
teuren Neubau. Die beiden links und 
rechts stehenden Wohngruppen See-
rose und Weiher werden für insgesamt 
1,3 Millionen Franken saniert. «Und 
ja», lachte Jean-Paul Schnegg. «In ir-
gendeiner Form wird die heute mehr-
fach erwähnte Bezeichnung Wind-
mühle sicher Verwendung finden.»

Mit Schaufeln ausgestattet vollziehen sie den symbolischen Spatenstich für das neue Wohngruppenhaus in Laufenburg. 
 Foto: Susanne Hörth


