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Durch gezieltes Training kann man das
Rad der Zeit auch nicht zurückdrehen.
Bei der Zusammenarbeit zwischen topfit-
swiss.ch, Sins und dem Zentrum Aetten-
bühl, geht es also nicht darum, dass die
Bewohner vom Aettenbühl sich im Fitnes-
scenter einer Verjüngungskur unterzie-
hen. Für unsere betagten Bewohnerinnen
und Bewohner gibt es im Aettenbühler-
Treff ein ausgezeichnetes Bewegungsan-
gebot. Für diejenigen die noch etwas
mehr Bewegung brauchen und auch ge-
niessen können, lädt die Umgebung für
individuelle Spaziergänge ein. Zudem
wird ab Sommer 2011 allen Bewohnern
ein exzellentes Bewegungsangebot im
Dementen-Garten angeboten.

Unseren Bewohnern soll ein möglichst
angenehmer Aufenthalt im Zentrum
Aettenbühl ermöglicht werden. Dazu
braucht es ein schönes, sauberes Haus,
das richtige Pflege- und Betreuungsange-
bot, gutes Essen, Bewegung so gut als
möglich und Kontakt mit der Aussenwelt.
Hinter der Umsetzung dieser Faktoren,
steht in einem Höchstmass der Mensch.
75 Prozent aller Kosten werden bei uns
im Personalbereich ausgegeben. Diese
Zahl bestätigt die Wichtigkeit des Mitar-
beiters in der Alterspflege. Dass die Mit-

arbeiterzufriedenheit der Grundstein für
die Pflege- und Betreuungsqualität ist,
hat kaum Bedarf an weiteren Erklärun-
gen. Bewegung und Lachen sind zwei
wichtige Faktoren zur Zufriedenheit. 

Wir bewegen uns im Zentrum Aetten-
bühl. Unter diesem Moto machen wir im
laufenden Jahr unseren 85 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern verschiedene, Be-
wegungsangebote. Die meisten werden
jedoch von April bis September durchge-
führt. Um für den Sommer aber auch für
den Wintersport gerüstet zu sein, sind wir
eine Zusammenarbeits-Vereinbarung mit
topfit-swiss.ch, dem Fitnesscenter in Sins
eingegangen. In den neuen Räumlichkei-
ten mit dem breiten Angebot von Geräten
und der ausgezeichneten Beratung und
Betreuung durch den Inhaber Erich Iten,
ist ein angenehmes und zielorientiertes
Trainieren des Körpers gegeben. Durch
diese Zusammenarbeit profitieren die
Angestellten von einem Preisangebot, das
durch beide Partner getragen wird. Wir
sind überzeugt, dass sich diese Investi-
tion gut refinanzieren lässt. Zudem unter-
stützen wir als Sinser Gewerbetreibende
das Motto des Gewerbevereins «Lueg zer-
scht do».  

Zusammenarbeit zwischen topfit-swiss.ch und
dem Zentrum Aettenbühl

im alten Jahr
trotz unermüd-
lichem Einsatz
nicht erreicht
haben, droht das
Fass zu überlau-
fen.

Ich habe mich
deshalb dieses
Jahr für nur ei-
nen Vorsatz entschieden, nämlich
keinen Vorsatz zu fassen. Wir wissen
alle, dass regelmässiger Sport, eine ge-
sunde Ernährung, genügend Schlaf
und weniger Zeit vor dem Computer
sich günstig auf unsere Gesundheit
auswirkt. Genauso wie wir wissen,
dass mehr Zeit für Familie und
Freunde unsere Freizeit aufwertet.
Ebenfalls haben wir gelernt, dass ein
Buch genauso spannend wie ein Film
sein kann, oder ein bisschen mehr
Ordnung unserem Leben nicht scha-
den könnte. Lassen wir doch einfach
das Schwören, die unterzeichneten
Verträge mit uns selber und die akribi-
sche Vorsatzliste beiseite. Erfreuen
wir uns an Erfolgen, die so nicht ge-
plant waren. Erfreuen wir uns an Er-
gebnissen, die stattdessen erreicht
wurden. Vor allem aber, ziehen wir
nicht nur am 31. Dezember Bilanz
über das vergangene Jahr, sondern im-
mer dann, wenn es uns beliebt. Unab-
hängig von Ihrer Methode, wünsche
ich Ihnen viel Glück und gutes Gelin-
gen im 2011. Angela Suter

Vorsätze
Im Dezember, jedoch spätestens nach
Mitternacht des 31. Dezember, fassen
wir jeweils unsere guten Vorsätze für
das verheissungsvolle neue Jahr. Kurz
vor dem Zwölf-Uhr-Schlag der Kir-
chenglocke führen wir Selbstge-
spräche und schwören uns Dinge in
Verbindung mit dem Zusatz: «Aber
diesmal ganz sicher.» Angespornt, auf-
gepeitscht und überredet für unsere
Selbstschwüre werden wir jeweils
schon einige Wochen vor der Stunde X.
Titel wie: «Das Neustart Special», «So
packen Sie alles» und «So erreichen
Sie Ihre Ziele» springen uns täglich
wie Monster auf Zeitschriften ins Ge-
sicht.

Haben wir dann den Tag überstan-
den und sitzen gemütlich vor dem
Fernseher mit den leckeren Weih-
nachtskeksen, trällert ganz bestimmt
noch eine Dame im Fernseher eine
Arie über die neueste Abspeckme-
thode. Doch nicht genug, kurz vor dem
Zu-Bett-gehen verspricht uns die Part-
neragentur XY garantiert die Liebe
des Lebens im neuen Jahr. Gut mög-
lich, dass wir uns im Dezember nur
schon beim Anflug des Gedankens an
Neujahrsvorsätze, eine Höhle in den
Bergen, einen grossen Haufen Laub
und den Winterschlaf eines Bären
wünschen. Versagensängste, Selbst-
zweifel und Motivationsprobleme be-
gleiten uns unaufhaltsam bei der Wahl
unserer Neujahrsvorsätze. Sobald uns
dann noch in den Sinn kommt, was wir

GLOSSE

KANTON

Am 6. und 7. Januar waren sie wieder un-
terwegs, die Königinnen und Könige von
Beinwil und Geltwil. Gut gelaunt und mit
Würde, brachten sie mit Versen und Lie-
dern Gottes Segen in die Häuser und Woh-
nungen. Auf den Türsturz markierten sie
jeweils die Zeichen 20-C+M+B-11, was
heisst: Christus Mansionem Benedicat
(Christus segne dieses Haus, im Jahre
2011). 

Jedes Jahr unterstützen die Sternsin-
ger den Solidaritätsfonds Kinder helfen
Kinder von Missio. Sie reihen sich somit
in die lange Liste der Kinder ein, die für
diesen Fonds sammeln. Es entsteht welt-
weite Solidarität unter den Kindern. 

In diesem Jahr geht je die Hälfte des
gesammelten Betrages an behinderte

Kinder in Kambodscha und an die christ-
liche Organisation von «Flutkatastrophe
in Pakistan».  Es gebührt einer besonde-
ren Wertschätzung,  dass Kinder nach den
Freudentagen des Adventsingens und der
Krippenspiele, nach den Bescherungsta-
gen des Weihnachtsfestes und kirchli-
chen Festgottesdiensten den Brauch des
Sternsingens pflegen, und somit an die
vielen armen Kinder denken.

Einen herzlichen Dank auch an die
Frauen vom Frauen und Mütterverein
Beinwil, die sich wieder in mütterlicher
Art um die Kinder kümmerten, sei es bei
der Einkleidung, der Fahrbegleitung in
die Aussenhöfe und Weiler oder beim
Empfang nach der Rückkehr. 

Richard Strassmann, Vikar 

Sternsingen in Beinwil (Freiamt) und Geltwil

Verbesserungsmassnahmen
beim Strassenverkehrsamt

umgesetzt
Der Regierungsrat hat die Botschaft über
die Umsetzung von Verbesserungen bei
der Anwendung der Administrativmas-
snahmen durch das Strassenverkehrsamt
verabschiedet. Gleichzeitig hat er für die
periodischen ärztlichen Kontrolluntersu-
chungen einen Wechsel zum Hausarztsy-
stem mit Vertrauensarztfunktion be-
schlossen.

Aufgrund von mehreren schweren Ver-
kehrsunfällen im Kanton Aargau stellte
sich die Frage, ob das Strassenverkehrs-
amt den Verursachern nicht bereits
früher den Führerausweis hätte entzie-
hen müssen. In der Folge leitete der Re-
gierungsrat eine Untersuchung über die
Organisation und die Praxis des Strassen-
verkehrsamts bei Führerausweisentzü-
gen ein. Gleichzeitig unterzog er das ak-
tuelle System der periodischen ärztlichen
Kontrolluntersuchungen von über 70-
jährigen Lenkern einer Überprüfung.

In der verabschiedeten Botschaft an
den Grossen Rat legt der Regierungsrat
die Ergebnisse und die getroffenen Ver-

besserungsmassnahmen dar. Die umfang-
reichen Verbesserungsmassnahmen be-
ziehen sich im Wesentlichen auf die Orga-
nisation, die Abläufe, das Controlling so-
wie die gegenseitige Information der
involvierten Behörden. Besondere Beach-
tung wird neu der Auswahl der medizini-
schen Gutachter und der fachgerechten
Überprüfung der Gutachten geschenkt.
Durch zusätzliches Personal sowie eine
zielgerichtete Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeitenden wird gewährleistet, dass
die eingehenden Fälle rasch und in der
erforderlichen Qualität bearbeitet werden.

Eine wesentliche Änderung ist der
Wechsel zum Hausarztsystem mit Vertrau-
ensarztfunktion. Die Hausärzte dürfen
weiterhin die periodischen Kontrollun-
tersuchungen der über 70-jährigen Len-
ker von Personenwagen durchführen. Sie
müssen aber zuvor eine verkehrsmedizi-
nische Weiterbildung absolvieren. Eine
zusätzliche Weiterbildung ist für Ärzte
notwendig, die Lenker von Lastwagen
und Cars medizinisch überprüfen.

Die neue Regelung wurde in enger Zu-
sammenarbeit mit den Ärzteorganisatio-
nen erarbeitet. Sie bedingt eine Erlassän-
derung auf Verordnungsstufe, die auf den
1. Januar 2012 in Kraft tritt. Im Lauf des
Jahres 2011 absolvieren die  Ärzte die er-
forderliche Weiterbildung.


