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Ungebremste Nachfrage
Geplante Erweiterung der Senevita am Maiegrüen in Hägglingen
Das bestehende Seniorenzentrum Senevita am Maiegrüen will
seine Kapazitäten um 38 Wohneinheiten erweitern. Hierfür
sollen bis ins Jahr 2024 zwei
Neubaugebäude mit 20 komfortablen 1-Zimmer- und 18 grosszügigen 2-Zimmer-Wohnungen
entstehen.
«Ja, wir haben tatsächlich schon Anfragen für die geplanten Wohnungen
erhalten», sagt Hans Schweizer, Geschäftsführer der Senevita am Maiegrüen. Und dies, obwohl das Projekt
erst ausgesteckt und das Baugesuch
noch am Laufen ist. «Die Nachfrage
nach betreutem Wohnen steigt stetig
an. Dies hat mit der demografischen
Entwicklung unserer Gesellschaft zu
tun», erklärt der Leiter des Seniorenzentrums. Diesem Bedürfnis konnte
man in Hägglingen bisher nicht nach-

kommen. Denn momentan gibt es im
Senevita am Maiegrüen ausschliesslich Pflegezimmer für die 50 Bewohnerinnen und Bewohner.

Angebot für
Betreutes Wohnen
Die Erweiterung war schon Thema,
bevor die Senevita-Gruppe das Seniorenzentrum im Januar 2019 übernommen hat. «Die Projektgruppe hat
damals bewusst nach einem Partner
gesucht, der den Betrieb weiterentwickelt», berichtet Hans Schweizer.
«Diesen haben wir mit der Senevita-Gruppe, einem der führenden Anbieter für integrierte stationäre und

«

Das alles können
wir ab 2024
bieten
Sabrina Munz, Senevita-Gruppe

ambulante Pflege in der Schweiz, gefunden», fügt er an. Und Sabrina
Munz, Mediensprecherin der Senevita-Gruppe, ergänzt: «Für uns war
von Anfang an klar, dass wir in Hägglingen auch betreutes Wohnen anbieten möchten. Denn rüstige Rentner wollen autonom unterwegs sein,
an Anlässen teilnehmen, Gleichgesinnte treffen. Gleichzeitig wollen sie
sich aber in die eigenen vier Wände
zurückziehen können und trotzdem
die Sicherheit haben, dass bei einem
medizinischen Notfall jederzeit jemand da ist. Das alles können wir ihnen in den geplanten Wohnungen ab
2024 bieten.» Verschiedenste Dienstleistungen wie Verpflegung, Wohnungsreinigung, Besorgung der Wäsche, Unterstützung im Alltag oder
Pflegedienstleistungen stehen den
Bewohnern individuell nach Bedarf
zur Verfügung.

Durchmischung
der Generationen
Freuen sich auf die geplante Erweiterung:
Sabrina Munz, Mediensprecherin der
Senevita-Gruppe, sowie Hans Schweizer,
Geschäftsführer Senevita am Maiegrüen.

Die zwei Neubaugebäude werden total 38 Wohneinheiten (20 1-Zimmerund 18 2-Zimmer-Wohnungen), eine
Einstellhalle und mehrere Allge-

meinräume umfassen. Die acht Einheiten im Erdgeschoss können fürs
betreute Wohnen oder als Pflegewohnungen genutzt werden. Ein neuer

«

Wollen uns auch
in diesem Bereich
verbessern
Hans Schweizer, Geschäftsführer

Multifunktionsraum für rund 80 Gäste bietet Platz für interne und externe
Anlässe und kann auch für private
Feiern genutzt werden. Ausserdem
bezieht die Kindertagesstätte «Häggliger Minis» neue Räumlichkeiten in
einer der Erweiterungsbauten, inklusive eigenem Spielplatz. So kann auch
sie ihre Anzahl Betreuungsplätze ab
2024 erhöhen. «Der Austausch mit
Kindern gibt den älteren Menschen

extrem viel», weiss Sabrina Munz.
Zudem soll die geplante Erneuerung
des Tierparks vermehrt Familien anlocken. «Diese Durchmischung der
Generationen führt dazu, dass sich
Senioren weiterhin als Teil der Gesellschaft fühlen. Das wollen wir fördern», so die Kommunikationsverantwortliche der Senevita-Gruppe.

Neue Demenzabteilung
inklusive Demenzgarten
Sobald die Neubauten im Jahr 2024
bezogen sind, folgt der Umbau des
bestehenden Pflegegebäudes in eine
Demenzabteilung inklusive Demenzgarten. «Die Betreuung Demenzkranker wird immer anspruchsvoller. Um deren Bedürfnissen besser
gerecht zu werden und die Selbstgefährdung zu minimieren, wollen wir
uns auch in diesem Bereich verbes-

Lehrreicher Abend voller Aha-Erlebnisse
Erfolgreicher «s’Gwerb vor Ort»-Anlass des Gewerbevereins Reusstal
Gastgeber war dieses Jahr das
Mitglied Markus Biland AG,
Bodenbeläge, in Birmenstorf AG.
Seine Firma feiert das
60-Jahr-Jubiläum und stellte
ihren grosszügigen Showroom
für den Anlass zur Verfügung.
Fast dreissig Personen haben
sich für «s’Gwerb vor Ort»
angemeldet – ein neuer Rekord.
Der
Vereinspräsident
Antonio
Giampà begrüsste die Mitglieder sowie die Gäste und gratulierte den anwesenden Gemeindevertretern zur
erfolgreichen Wiederwahl. Er stimmte die Teilnehmenden auf einen spannenden Abend ein und übergab das
Wort dem Gastgeber Markus Biland.
Dieser wohnt in Tägerig und war
Gründungsmitglied des Gewerbevereins Tägerig. Vor 60 Jahren hat sein
Vater die Firma gegründet und in
einem Einfamilienhaus mit dem Verkauf von Bodenbelägen gestartet.

Qualität
zu vernünftigen Preisen
Vor rund dreissig Jahren hat Markus
Biland das Geschäft übernommen
und erfolgreich weitergeführt. Heute
beschäftigt das Unternehmen 18 Angestellte, davon 3 Lernende und ist
ein Kompetenzzentrum für optimale
Bodenbeläge. Wichtig sind ihm die
optimale Beratung, zeitnahe Angebote, hohe Qualität bei der Ausführung,
die Nachbetreuung bei den Böden,
und dies alles zu vernünftigen Preisen.

dass der Mensch eben nicht so rational denkt und handelt, wie man es
annehmen könnte. Während des Vortrags gibt es oft Aha-Erlebnisse und
amüsante Momente, wenn man sich
selber bei einer falschen Einschätzung ertappt.

Tischmesse
für 2022 geplant
Das Referat hat zum Nachdenken und
Nachahmen angeregt. Ein Vorteil,
den die Mitglieder in ihre Unternehmungen tragen können und sicher für
die bevorstehende 1. Reusstaler Gewerbeausstellungs-Tischmesse 2022
verwenden können. Der Vortrag von
Reto Blum wurde mit einem grossen
und herzlichen Applaus verdankt.
Manch einer kaufte spontan das Buch
«Es hat sich ausverkauft!», um sich
vertieft mit dem Thema zu befassen.
Referent und Entscheidungsarchitekt Reto Blum im Gespräch
mit Unternehmern des Gewerbevereins.

Bild: zg

Innovation geschieht über die Ausbildung der Lernenden, die CO2-Bilanz sowie den im Genehmigungsverfahren befindliche Gesamtarbeitsvertrag für die Branche. Das Sortiment
ist sehr breit und lässt keine Wünsche offen. Zum Schluss stellte er seine Familie und Hobbys vor und so ergab sich ein abgerundetes Bild der
Firma und der Person Markus Biland.

mie, Entscheidungsarchitektur und
Verhaltensdesign. Seit über 18 Jahren unterstützt und berät er Unternehmen aller Branchen und trainiert
Vertriebsmitarbeiter. Sehr schnell
hat er mit seiner aufgestellten und
humorvollen Art die Gäste in seinen
Bann gezogen.

Gastreferent mit Witz

Er nimmt sie mit auf eine Reise durch
die Entscheidungsmuster der Menschen. Es bleibt aber nicht beim Zuhören allein. Alle machen bei den
Tests mit und erleben eins zu eins,

Nun war die Reihe an Gastreferent
Reto Blum. Er ist anerkannter Experte auf den Gebieten Verhaltensökono-
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Visualisierung des Geländes der Senevita am Maiegrüen nach dem Ausbau im Jahr 2024.

Mensch nicht immer rational

Zum Netzwerkausbau genutzt
Der Präsident verdankte das Referat
mit einem Geschenk, welches bei
einem Mitglied hergestellt wurde. Ein
grosses Dankeschön ging auch an
Markus Biland und sein Team, welche die Räumlichkeiten zur Verfügung stellten und die Getränke für
den Apéro sowie das Bhaltis (regionaler Birmenstorfer Wein) zur Verfügung stellten und die Gäste betreuten.
Der lange Abend zeigte, dass die
folgenden Gespräche sehr rege zum
Ausbau des Netzwerkes und den Austausch unter den Unternehmerinnen
und Unternehmern genutzt wurden.
Ein durch und durch gelungener Anlass.
--zg

sern», so Hans Schweizer. Zusätzlich
soll aus der bestehenden Cafeteria
ein öffentliches Restaurant mit preiswerten Mittagsmenüs werden.

Infoveranstaltung
positiv verlaufen
Damit das Projekt möglichst ohne
Verzögerungen vorangetrieben werden kann, luden die Verantwortlichen
alle umliegenden Nachbarn sowie
Behördenmitglieder Ende September
zu einem Infoanlass ein.
Dieser sei von allen sehr geschätzt
und positiv angenommen worden.
«Kritische Stimmen gab es an diesem
Abend keine», berichtet der Geschäftsführer. Er ist daher zuversichtlich, dass es keine Einsprachen
geben wird und im Frühsommer
2022 mit dem Bau begonnen werden
kann.
--nl

Sarmenstorf

Café Mélange
Der Verein Nichten & Neffen aus
Sarmenstorf lädt am Sonntag, 31. Oktober, von 16 bis 18 Uhr zu einem philosophischen Gespräch über die Verletzlichkeit ein. Mit dabei sind Goran
Grubacevic, Dr. phil., Kantonsschullehrer, Studium der Romanistik und
Philosophie sowie Jonas Krumm,
Student, Mitglied bei Nichten & Neffen. Der Anlass findet bei Kurt Meier
an der Bahnhofstrasse 23 in Fahrwangen statt.
Anmeldung ausschliesslich online
via Kontaktformular unter www.
nichten-und-neffen.ch. Die Platzzahl
ist beschränkt.

Uezwil

Kaffeenachmittag
wird eingestellt
Aufgrund der rückläufigen Teilnahme haben sich die Organisatorinnen
schweren Herzens entschieden, den
Kaffeenachmittag für Seniorinnen
und Senioren vorläufig einzustellen,
wofür um Verständnis gebeten wird.
Der Gemeinderat dankt Corinne Koch
und Angi Stimpfl für ihr grosses soziales Engagement.

Termine festgelegt
Der Gemeinderat hat für das kommende Jahr die Termine festgelegt.
Die Einwohnergemeindeversammlung findet am 10. Juni statt, die Ortsbürgergemeindeversammlung am
24. Juni und die Winter-Einwohnergemeindeversammlung am 18. November.

