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Schützengesellschaft
Herbstversammlung SG Möhlin  
in der Schützenstube GSA Röti:  
Do., 2.9., 20 Uhr. Herbstschiessen 
BSVR jeweils mittwochs auf dem 
Heimstand des Vereins bis zum 
29.9.; Feldschiessen GSA Röti Möhlin 
(pandemiebedingte Verschiebung): 
Sa., 18.9., 13.30-17 Uhr, So., 19.9., 
8-12 Uhr; nehmen Sie teil am 
grössten Schützenfest (Teilnahme 
gratis).
Senioren für Senioren
Kaffeestube Pfarreizentrum 
Schallen: offen jeweils montags  
und freitags von 9 bis 11 Uhr.  
Mo., 20.9.: Herbstausflug in den 
Jura. Wegen Corona Teilnehmer-
zahl begrenzt. Weitere Infos: 
sfs-moehlin.ch
Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin
Sa., 4.9.: Hochzeit von Anina  
und Benji. Treffpunkt bei der 
christkatholischen Kirche Möhlin  
um 13.45 Uhr. Beginn Hochzeit:  
14 Uhr mit anschliessendem Apéro. 
Tenue: Vereinshemd/Trainerjacke.

ECKE
M Ö H L I N E R LESERBRIEF

Jetzt reichts!

Ich habe vom 1. Januar 2018 bis  
30. September 2019 im Pflegezent-
rum Stadelbach in Möhlin als diplo-
mierte Pflegefachfrau HF gearbeitet 
und einen grossen Teil dieser Stadel-
bach-Geschichte hautnah miterlebt, 
ich berichte also in meinem Leser-
brief aus eigenen Erfahrungen. Ich 
bin empört über die Aussagen von 
Karl Eiermann in der Freitags-Aus-
gabe der NFZ und fühle mich ver-
pflichtet, dazu Stellung zu nehmen 
und teils Sachverhalte klarzustellen. 
Es geht mir im Besonderen um den 
pflegebedürftigen Menschen und 
auch darum, Angehörige und Mit-
arbeitende zu unterstützen.

2017 bin ich aus der Zentralschweiz 
nach Möhlin umgezogen, mein Ziel 
war es unter anderem, das Dorf und 
seine Menschen kennenzulernen und 
auch meine Arbeitskraft und Qua-
lifikation im Ort, also im Alters- und 
Pflegezentrum Stadelbach, einzu-
setzen. Schon zu dieser Zeit wurde 
im Dorf gemunkelt, einiges schien im 
Köcher zu sein. Man gab mir zu be-
denken, ob dies wirklich eine gute 
Entscheidung wäre? – Ich war völlig 
unbelastet und nicht voreingenom-
men. Meine Überzeugung war, dass 
es wohl in jedem Betrieb etwas zu 
bemängeln gab und ich mir meine 
Meinung selber bilden wollte. Die 
ersten Monate in diesem Betreib er-
lebte ich mehrheitlich positiv, die 
bestehenden Teams funktionierten, 
die Pflegequalität war in Ordnung, 

der Kontakt zu den Angehörigen 
wurde genutzt und gepflegt. Vor 
zwei Jahren, mit dem Bericht von Dr. 
Hagen Scheerle, geriet das Haus aus 
meiner Sicht definitiv in eine Krise. 
Was in der Vorgeschichte bereits  
alles passiert war, davon habe ich nur 
wenig Kenntnisse.

Die Kommunikation durch den 
Vorstand des Vereins Wohnen im  
Alter erlebte ich in dieser Zeit sehr 
mangelhaft und negativ. Frau Judith 
Dominguez wurde damals als Zent-
rumsleiterin per sofort freigestellt, 
fortan herrschte Chaos in diesem  
Betrieb! Durch sehr kurzfristig an-
gesagte Zusammenkünfte erfuhr 
jeweils ein Teil des Personals knappe 
Informationen, der Rest des Perso-
nals erfuhr nur auf indirektem Weg, 
was vor sich ging. Zu dieser Zeit for-
derte ich beim damaligen Präsiden-
ten Herrn Alfred Suter schriftlich ein, 
dass das ganze Personal des Pflege-
zentrums Stadelbach zeitnah klar zur 
Sache informiert wird. Ein grosser Teil 
des Personals hat diesem Schreiben 
mit eigenhändiger Unterschrift Nach-
druck verliehen, dieser Bitte nach-
zukommen. Diesen Brief habe ich ihm 
persönlich abgegeben. Zu diesem 
Zeitpunkt war Motivation da, ge-
meinsam die Krise zu meistern, zum 
Wohle der Bewohnenden!

Zwei Wochen später hatte ich 
noch keine Antwort bekommen auf 
diese Bitte. Bei der nächsten Sitzung 
habe ich Herrn Suter darauf an- 
gesprochen, dass diese Antwort  
noch immer offen sei. Er sagte mir 
darauf, dass eine Information an  

alle nicht nötig sei! Noch in der glei-
chen Sitzung konfrontierte ich Herrn 
Eiermann damit, dass sie damit rech-
nen müssten, dass es viele Kündigun-
gen geben werde, wenn sie keine 
Transparenz zeigen würden. Herr 
Eiermann konterte darauf, dass das 
dann eben so sei! Ich fragte mich 
schon damals, wie es sein kann, dass 
man so mit qualifiziertem Pflegeper-
sonal umgehen kann, wenn dies doch 
bereits in gut funktionierenden Be-
trieben Mangelware ist. Als Antwort 
auf seine Aussage teilte ich ihm mit, 
dass ich mich nun anderweitig orien-
tieren und die Kündigung einreichen 
werde. Ich war nicht mehr bereit,  
mit einem Vorstand zusammenzu-
arbeiten, der Meinungen solcher Art 
vertritt – null Wertschätzung! Zudem 
konnte ich es nicht mehr vertreten, 
dass den Bewohnern Leistungen ver-
rechnet wurden, diese aber nicht 
geleistet werden konnten aufgrund 
der andauernd und ausserordentlich 
vielen Krankheitsausfällen des Per-
sonals. Innerhalb der nächsten Mo-
nate folgte eine Kündigung auf die 
andere – so wie ich es damals kom-
muniziert hatte. Aber, um dies richtig 
zu stellen: Die allermeisten Kün- 
digungen von langjährigen Mitar-
beitenden passierten nicht aufgrund 
Pensionierung oder unregelmässigen 
Arbeitszeiten, das ist Illusion und  
Unwahrheit! Ich kenne sie alle, die 
gekündigt haben oder gar gekündigt 
wurden. Die meisten davon arbeiten 
noch immer in der Pflege, wo sie auch 
heute noch zu unregelmässigen  
Arbeitszeiten arbeiten. Und so wie 

es scheint, hat sich bis heute nicht viel 
verändert, noch immer steht die Stel-
lungnahme des Personals in der Zei-
tung: «Für einen Austausch zwischen 
den Mitarbeitenden und der Leitung 
reichte die Zeit nicht mehr!»

Sehr viele Einsätze durch tempo-
räres Pflegepersonal wurden geleis-
tet, schon sehr lange. Das muss das 
Budget enorm belasten! Zudem gehe 
ich gleicher Meinung mit einer Mit-
arbeitenden, dass man nicht die glei-
che Leistung von temporär Angestell-
ten mit mangelnden Deutschkennt- 
nissen erwarten kann, das ist nicht 
möglich. Auch strukturell ist wohl 
kein Interesse da, sich an Projekten 
zur Verbesserung der Pflegequalität 
zu beteiligen. Auch dies ist eine Er-
fahrung, die ich selbst gemacht habe, 
da mein Schwiegervater im Stadel-
bach in Pflege war. Wäre es da doch 
nicht sinnvoller gewesen, sorgsam 
und wertschätzend mit dem bewähr-
ten Personal umzugehen?

Herr Eiermann, mich würde ernst-
haft interessieren, wie viele festan-
gestellte, diplomierte Pflegefachper-
sonen effektiv im Stadelbach ar- 
beiten? Und wie stellen Sie sich eine 
Rehabilitation dieses Betriebes vor?

Noch heute bedaure ich es grund-
sätzlich, dass ich mich gezwungen 
fühlte, zu kündigen. Ich bin jedoch 
froh, für mich diese Entscheidung 
getroffen zu haben – heute kann ich 
im derzeitigen Betrieb eine Pflege 
gewährleisten undauch leisten, die 
auch ich als Bewohnende erwarten 
würde.

DORIS MÜLLER, MÖHLIN

Sie können es auch 
auf der Reuss 

Ryburg-Möhlin wird Vize-Schweizermeister

MÖHLIN. Dem Wasserfahrverein 
Ryburg-Möhlin gelingt an den 
Schweizermeisterschaften im Ein-
zelfahren ein Coup und holt sich  
den zweiten Platz in der Vereinswer-
tung. 

Brillanter Fabian Sacher
Nicht wirklich als grosser Favorit 
stiegen die Möhliner auf der Reuss 
in Bremgarten ins Boot und in den 
Wettkampf, dennoch mussten sie  
im Feld der 25 Vereine einzig dem 
WFV Muttenz den Vortritt lassen 
(Zeit: 19:27.0). Mit knapp 47 Sekun-
den Rückstand auf Muttenz fuhren 
die Möhliner eine Zeit von 20:13.9 
heraus. Auf Rang 3 fuhr der AWS 
Birsfelden (20:28.2). Eine brillante 
Leistung für den Wasserfahr- 
verein Ryburg-Möhlin gelang Fabian 
Sacher. Der 41-Jährige wurde in der 
Kategorie Senioren Vize-Schweizer-
meister. Seine Zeit von 3:46.9 bedeu-
tete zudem die zweitbeste gefahrene 

Zeit überhaupt an diesen Schweizer-
meisterschaften, denn Sacher und 
der um exakt fünf Sekunden schnel-
lere Sieger Jörg Max Bürgin (WFV 
Muttenz) fuhren beide schneller  
als der Schweizermeister bei den 
Aktiven (3:47.8; Andreas Scherer, 
Muttenz). 

Die Ausgezeichneten
Weitere Fahrer vom WFV Ryburg-
Möhlin durften sich auszeichnen 
lassen: Knapp am Podest vorbei bei 
den Senioren fuhr Thomas Hasler 
(Rang 4, Kranzauszeichnung),  
Pascal Sacher als Dreizehnter holt 
sich ebenfalls einen Kranz. Alt-
meister Thomas Hirter fährt bei den 
Veteranen auf Rang 5 und holte  
sich ebenfalls den Kranz. Bei den 
Aktiven gewann Martin Küng auf 
Rang 16 einen Kranz. Einen Kranz 
holt sich auch Noah Hollenstein mit 
Rang sieben in der Kategorie Jung-
fahrer. (rw)

Ganz starke Leistung: Fabian Sacher vom WFV Ryburg-Möhlin wird Vize- 
Schweizermeister.  Foto: zVg

Vorfreude ist die 
schönste Freude

Ein Fest fürs Dorf am ursprünglichen Dorffest-Wochenende

Das Wochenende vom  
27. bis 29. August 2021 haben 
sich viele Wegenstetter und 
Wegenstetterinnen schon 
seit über eineinhalb Jahren 
dick in der Agenda ange-
strichen. Und es war  
ja auch etwas los im Dorf, 
aber vielleicht nicht ganz so 
viel wie ursprünglich geplant.

Janine Tschopp

WEGENSTETTEN. Während drei Tagen 
war Ausnahmezustand in Wegen-
stetten an diesem wunderschönen 
Spätsommer-Wochenende. Nicht nur 
die ganze Dorfbevölkerung, sondern 
insgesamt 13 000 Menschen aus der 
ganzen Region waren von Freitag 
bis Sonntag unterwegs und genos-
sen das aussergewöhnliche Fest. Die 
Arbeit des zehnköpfigen OKs, der 
Helfer und der grosse Einsatz aller 
Dorfvereine hatten sich gelohnt. 
Wegenstetten verwandelte sich in 
eine riesige Festhütte. Am Sonntag-
abend sprach die NFZ mit einem 
erschöpften, aber überglücklichen 
OK-Präsidenten. Sascha Gut war 
noch immer im siebten Himmel, als 
er die letzten 48 Stunden Revue pas-
sieren liess.

In etwa so hätte vermutlich der 
erste Absatz der Berichterstattung 
über das grosse Wegenstetter Dorf-
fest ausgesehen. Hätte. Denn auch 
die Durchführung dieses Anlasses, 
der ursprünglich für das vergan-
gene Wochenende geplant war, ist 
der Pandemie zum Opfer gefallen. 
Im November letzten Jahres muss-
ten die Organisatoren schweren 

Herzens von einer Durchführung in 
diesem Jahr absehen (die NFZ be-
richtete). Das Fest wurde auf das 
Wochenende vom 1. bis 3. September 
2023 verschoben.

«Nichts machen geht nicht»
Nichtsdestotrotz hat das OK am 
Samstag «ein kleines unkomplizier-
tes Fest» bei der «Chäsi» mitten  
im Dorf organisiert. «Nichts machen 
geht nicht», sagten sich Sascha Gut 
und seine OK- Kollegen. So wurde 
am Samstagnachmittag, ab 16 Uhr, 
die ganze Dorfbevölkerung zu einer 
kleinen Feier eingeladen. Es gab 
Speis und Trank sowie musika- 
lische Unterhaltung mit den Lokal-
matadors «Meinrad und Mario», 
dem 16-jährigen Wegenstetter Ge-
sangs- und Gitarrentalent Timo  
Sacher sowie den «Chläff litaler  
Polkafründe».

«Es hat alles gepasst», sagte OK-
Mitglied Nadja Soder am Sonntag-

morgen. Zwischen 150 und 200 
Wegenstetterinnen und Wegenstet-
ter waren am Samstag gekommen, 
um gemeinsam zu feiern. Bei diesem 
Anlass ging es dem OK einerseits 
ums Feiern aber auch darum, den 
Dorffest-Geist und die Vorfreude auf 
das grosse Fest, die sich seit ein paar 
Monaten unter der Bevölkerung 
breit macht, am Leben zu erhalten. 
Die Vorfreude auf das Fest von An-
fang September 2023. Dann, wenn 
ein Wochenende lang hoffentlich 
herrliches Wetter sein wird. Dann, 
wenn rund 13 000 Menschen aus der 
ganzen Region nach Wegenstetten 
strömen werden. Dann, wenn sich 
das Dorf in eine grosse Festhütte 
verwandeln wird. Und dann, wenn 
die NFZ am Sonntagabend mit einem 
erschöpften, aber glücklichen OK-
Präsidenten sprechen wird, der noch 
immer im siebten Himmel sein wird, 
wenn er die letzten 48 Stunden Re-
vue passieren lassen wird.

Die Wegenstetter Bevölkerung genoss das Zusammensein am «Statt-Dorffest»  
vom vergangenen Samstag.  Foto: Janine Tschopp

Als ich jung war, liebte  
ich Wein, Weib und  
Gesang. Trinken kann ich 
heute noch.

Dean Martin


