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Ein reiches 2019 
 

In jeder Hinsicht haben wir ein reiches 2019 erlebt. Nicht nur ist die Mitglieder-

zahl des Vereins von 23 Personen auf 38 Personen gestiegen, wir durften auch 

ein steigendes Interesse an der Teilhabe und Teilnahme im Burkhardthaus 

verzeichnen. Dass sich Menschen an uns wenden, um mit uns zusammen die 

Angebote vielfältiger zu gestalten, freut uns sehr. Last but not least durften wir 

im 2019 reichlich finanzielle Unterstützung auf dem Vereinskonto verbuchen 

durch Beiträge des Spitex Förderverein Fricktal, des Aargauischen Katholischen 

Frauenbunds, der Stiftung Humor & Gesundheit Basel und durch viele kleinere 

und grössere Spenden und Naturalleistungen. An dieser Stelle bedanken wir uns 

nochmals herzlichst bei allen.  

Der Fokuspreis der Alzheimer Aargau, den wir anlässlich der Segnungsfeier zum 

Welt Alzheimertag im September entgegen nehmen durften, war dann noch das 

Tüpfchen auf dem i von «irrsinnig toll!» und hatte zur Folge, dass unser Engage-

ment auch vom Gemeinderat Wallbach in der Gemeindeversammlung vom 

25. November 2019 geehrt und mit einem finanziellen Beitrag bedacht wurde. 

 

Wenn sich unsere Gäste zu uns setzen sagen sie, 

dass sie sich im Burkhardthaus willkommen und zu 

Hause fühlen. 

Nebst den kreativen, inspirierenden und unterstüt-

zenden Menschen, die mitdenken, mitarbeiten, mit-

finanzieren, schenken auch das gemütliche Sofa, das 

Feuer im Chemineé, die feinen Mahlzeiten und die 

Aussicht aus dem grossen Stubenfenster (so es dann 

geputzt ist) eine familiäre Atmosphäre. 

 

Danach streben wir. 
Päulis beliebte Brotsuppe 

 

Wallbach, im Februar 2020 

Suzanne Weingart, für den Vorstand Verein teilhaben 
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Wie ich zum Mittagstisch kam 

Von Vreni Ryser, Möhlin 

Im September 2018 habe ich an der Segnungsfeier zum Welt Alzheimertag in 

Wallbach erstmals vom Verein teilhaben gehört, bzw. von den Menschen, die 

sich für alte und kranke Leute engagieren und diesen mit viel Herz und Liebe 

regelmässig ein paar schöne Stunden und grosse Freude bereiten. Ich habe mich 

dort sofort wohl gefühlt und musste nicht lange überlegen, als Jannette vom 

Mittagstisch erzählte und meinte, ich solle doch auch mal zum Essen kommen. 

Gesagt, getan, seit 1 ½ Jahren gehe ich regelmässig zum Mittagstisch ins 

Burkhardthaus und habe es bis heute nicht bereut. Im Gegenteil, diese Treffen 

sind eine grosse Bereicherung in meinem Leben und die Menschen dort sind mir 

eine zweite Familie geworden, dafür bin ich sehr dankbar! 

 

Man verwöhnt uns mit feinem Essen und 

Trinken, wunderbaren Geburtstagstorten 

und es ist immer lustig und gemütlich. 

Wir erzählen von heute und von früher und 

lachen oft über die eine oder andere lustige 

Anekdote. Die Herzlichkeit dieser 

Menschen, die das anbieten, überträgt sich 

auf uns Gäste, man fühlt sich einfach zu 

Hause, das tut so gut! 

Dieses grossartige Engagement ist keine 

Selbstverständlichkeit und verdient deshalb 

ein ganz grosses Dankeschön an alle, die mit 

ihrem selbstlosen Einsatz uns «Alten» so 

viele schöne Stunden in geselliger Runde 

Vreni hat Geburtstag, Mittagstisch 10.11.2019 schenken. 
 

Danke vielmals, schön, dass es euch gibt! 
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Die Erzählcafés 

Von Dieter Roth sen., Wallbach 

Zuerst wollte ich darüber berichten, wie es gekommen ist, dass ich bei den 

Erzählcafés mitmache. Das wäre ein sehr kurzer Text gewesen. Er hätte etwa so 

gelautet: «Am ersten Tag der offenen Tür konnte man kundtun, in welcher Art 

man sich eine Mitarbeit vorstellen könnte. Da dachte ich: Ich kann gut lesen – 

und noch besser Kaffee trinken, also wäre ich eventuell beim Erzählcafé richtig. 

Und so nahm dann alles seinen Lauf». Damit wäre die Frage erschöpft gewesen.  

Etwas mehr Fleisch am Knochen steckt hinter dieser Frage: Wie bereite ich mich 

auf die Erzählcafé-Nachmittage vor? Im Folgenden versuche ich, darauf einzu-

gehen:   

In der ersten Saison 2018/2019 habe ich mir vorgegeben, es sollen Geschichten 

von ausschliesslich Schweizer Schriftstellern zum Zug kommen. Die Durchfors-

tung meiner Büchergestelle zeigte, dass dort einige passende Bücher stehen. 

Weil wir ja in der Gruppe auch diskutieren wollen, und pro Nachmittag «nur» 

gute zwei Stunden zur Verfügung stehen, dürfen die Texte nicht zu lang sein – 

also Kurzgeschichten. Der Auswahl-Qual folgt jeweils die Konzentration auf den 

gewählten Text, d.h. auf ein definiertes Thema. Ich überlege mir vorher, ob es 

wohl bei meinem Publikum auf Interesse stossen wird. Meine Büchersammlung 

weist keine aktuellen Bestseller auf. Die gewählten Texte handeln folglich meis-

tens von früheren Zeiten und passen erfahrungsgemäss gut. Die Besucher erzäh-

len gerne davon, wie es früher bei ihnen gewesen war. Etwas Hintergrundwis-

sen zum Thema ist von Vorteil - und im Internet abrufbar. Es folgt nun so etwas 

wie die Phase des Passiv-Recherchierens. Vom Zeitpunkt an nämlich, an dem das 

Thema feststeht, bis zum Tag des Erzählcafés, ist es, als ob man entsprechende 

Antennen hätte. Diese ziehen Bemerkungen, Zeitungsartikel, Ereignisse und 

sonstige Texte an, die mit dem Thema (das im Hinterkopf unbewusst mit lebt) 

zu tun haben. Der Stoff fliegt einem gewöhnlich nur so zu. Es entsteht viel 

«Reservematerial», das je nach Situation zur Verwendung kommt. Vertrautheit 

mit dem Text hilft, beim Lesen punkto Betonung und Verständlichkeit richtig zu 

liegen. Darum ist vorgängiges mehrmaliges Durchlesen und anstreichen von 

«heiklen» Stellen angezeigt. Nun geht es noch darum, wie und mit welchen 

Fragen das Publikum zu einer Diskussion angeregt werden kann. 
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Das lässt sich vorbereiten, ebenso wie die Festlegung eines kulinarischen 

Mitbringsels, das zum Thema – und auch zum Kaffee passt. Einschlägige 

Requisiten zur Ausschmückung des Raumes haben auch schon zum Mitbringsel 

gehört. 

Wer bis hierher gelesen hat, könnte zum Schluss kommen, Erzählcafés vorberei-

ten sei eine mühsame Angelegenheit, eine grosse Nummer, ein steiniger Weg. 

Das täuscht. Sobald man auflistet, was alles dazugehört, entsteht der Eindruck, 

es handle sich dabei um einen «Job», der viel anspruchsvoller ist als in Wirklich-

keit. Man kennt das von Stellenausschreibungen. Darum liegt mir daran, zum 

Schluss noch folgende Bemerkung machen zu dürfen: Sowohl Vorbereitung wie 

Durchführung von Erzählcafés gehen wie von selbst, machen viel Spass und sind 

für den Betroffenen höchst gesundheitsfördernd! 

******************** 

Verein Teilhaben 

Sit zwöi Johr bin ich au derbi 

dörf Gascht in eurer Schtube si. 

E Nomittag mi zum verwiile 

bim Mittagstisch, verzelle, singe, schpiele. 

Au Mänsche mit Demänz gönd i und us 

wills willkomme im Burkhardthuus. 

Kaffi und Süesses tuet au nie fähle, 

so möcht ich an dere Schtell jetz all dene  

Hälfer für's gschtalte vo de Nomitääg 

ganz härzlich danke 

Trudi Zumschtäg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventsfeier mit Rösli, 15.12.2019 
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Verleihung Fokuspreis der Alz Aargau 

Ausschnitte aus der Laudatio 

von Marianne Candreia, Geschäftsstellenleiterin Alzheimer Aargau 

 

  

 

Staunen schwingt von Anfang 

an mit im Kontakt zum Verein 

teilhaben, staunen über euch 

liebe heutige Fokuspreisträger-

innen und Preisträger! 
 Ökumenische Segnungsfeier am Welt Alzheimertag 21.9.2019 

Staunen über Menschen, die bereit sind, ein Angebot zu machen, etwas für ältere 

Menschen aufzubauen, darüber hinaus Menschen mit Demenz und ihre Ange-

hörigen im Blick haben, Personen, die ihre Zeit und einen Ort anbieten und jede 

Menge Empathie und Herzblut. (…) 

Euer Verein teilhaben nimmt nach kurzer Zeit Fahrt auf und wie! Ihr fädelt Erzähl-

cafés und Vorträge ein und bietet Kurse speziell auch zum Thema «Demenz» an. 

Der Zulauf und das Interesse sind gross. Ihr strahlt aus, eure Bekanntheit steigt, das 

Netzwerk vergrössert sich. Weitere Kreise werden aufmerksam, durchaus auch mit 

«finanziellen Folgen», um dem Teilhaben auch in dieser Hinsicht einen Boden zu ge-

ben. (…) 

Wir von Alzheimer Aargau ziehen den Hut ob eurer Initiative, eurem Engagement, 

euren Ideen, euren unermüdlichen - mit viel Humor und Witz - begleiteten und 

gestalteten Aktionen. Es ist uns eine grosse Freude, euch den Alzheimer Fokuspreis 

2019 unserer Sektion zu überreichen. Der Preis im Wert von 2000.- Franken geht an 

die Arbeits- und Kerngruppe und Vorstandsmitglieder des Vereins teilhaben, - 

namentlich an: Jannette van Haeringen, Monika Reber, Claudia Michel, Suzanne 

Weingart, Päuli Burkhardt und Andreas Köchli. 

Herzlichen Glückwunsch!  
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Dem Humor Raum geben 

Aus dem Beitrag für den «Wallbacher», Ausgabe Dezember 2019 

von Suzanne Weingart 

 

(…) Pello entfachte ein Feuerwerk an Ideen 

zur Erheiterung im Alltag und zur Entschär-

fung von angespannten und bedrückenden 

Situationen. Er nahm immer wieder Bezug auf 

die Berufs- und Alltagssituation der Anwesen-

den. Viele arbeiten im Sozial- und Gesund-

heitswesen oder als pflegende Angehörige 

mit Menschen, die durch körperliche oder 

psychische Einschränkungen aus der «Norm» 

gefallen sind. Er forderte die Kursteilnehmen-

den auf, ebenfalls den Alltagspfad zu verlas-

sen und einen anderen Fokus einzunehmen; 

gemeinsam über Missgeschicke hinwegzu-

lachen, gross zügig zu sein mit anderen und 

Humorseminar mit Pello, 26.10.2019  sich selbst, bei Spannungen das Loslassen zu 

 wählen. (…). 

Reich beschenkt gingen die 38 Kursteilnehmenden im Alter zwischen 22 und 82 

Jahren am Abend nach Hause.  

 

Aktivierende Alltagsgestaltung in der Betreuung 

von Menschen mit Demenz 

Rückmeldung der Kursleiterin Daniela Krummenacher 

(…) Es hat sehr viel Spass gemacht, mit euch zu arbeiten. Die Vielfalt der 

Persönlichkeiten hat es sehr interessant und vor allem auch lustig gemacht. 

Ihr seid eine coole Truppe und ich bin überzeugt, dass ein mutiger Start in die 

Praxis von Erfolg gekrönt sein wird. 

Alles Liebe an alle und vielen Dank für euer Engagement und euer Vertrauen in 

mich. 
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Einsamkeit - die unterschätzte Gefahr 

Menschen benötigen zum Leben direkten sozialen Kontakt. Dazu gehören 

nebst der Sprache und dem Klang der Stimme auch die Gestik, die Mimik, der 

Blick und andere Zeichen des Ausdrucks. Erst wenn diese zusammenspielen 

wird unser Verlangen nach sozialer Nähe befriedigt. 

SMS, Whatsapp, Chats oder Skype, so man sie denn einzusetzen weiss, lösen 

die Problematik nicht, da sie die emotionale Verbundenheit, die in einem Ge-

spräch von Angesicht zu Angesicht entsteht, nicht ersetzen können.  

 

Mit zunehmendem Alter kann 

die soziale Integration mehr 

und mehr verloren gehen. 

Langanhaltende Einsamkeit, 

dies ist in der Zwischenzeit er-

wiesen, hat gesundheitliche 

Folgen. Forscher gehen davon 

aus, dass sie dem Menschen 

mehr schadet als Fettleibigkeit, 

Rauchen oder Alkohol. 
 Unser Adventsfenster Dezember 2019 

 

Jede dritte Person in der Schweiz fühlt sich gemäss den letzten Studiener-

gebnissen manchmal bis oft einsam. Wir alle können darauf ohne grossen 

Aufwand mit Zivilcourage reagieren: mit mehr Offenheit, mehr Hinschauen, 

mehr Zuhören, mehr Zeit haben.  

Im Burkhardthaus pflegen wir die direkten Begegnungen. Wir interessieren 

uns für die Erlebnisse aus den langen Leben unserer Gäste und für ihre Wün-

sche und Möglichkeiten, die sie an die Zukunft haben und verwirklichen 

möchten. Der Austausch wirkt anregend und ermutigend auf ihre und unsere 

Lebensgestaltung. Gemeinsam bauen wir einen Ort, der uns gut tut. 
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Ausblick ins 2020 

Ende 2019 wurde uns vom Spitex Förderverein 

Fricktal eine stille Patenschaft für das Budget 

2020 angeboten – diese wohlwollende und 

grosszügige Unterstützung lässt uns fröhlich ins 

neue Jahr blicken und beflügelt uns in der 

weiteren Angebotsplanung. Unter anderem 

wird es möglich sein, die Werbung etwas 

professioneller zu gestalten. Die 

Informationswand vor dem Burkhardthaus wird 

durch einen regensicheren Informationskasten 

ersetzt. Der Webauftritt soll mit Fotos der 

Arbeitsgruppe dem Burkhardthaus ein 

«Gesicht» geben.  
Kochcrew Laurence & Bruno 

Fürs Programm 2020/2021 nehmen wir das Thema der körperlichen und 

geistigen Beweglichkeit auf. Hierzu passt hervorragend die Anfrage der 

Kinderkrippe Wallbach bezüglich der Erarbeitung eines intergenerationellen 

Angebots. Wir befinden uns zurzeit in der Abklärungsphase. 

Im 2020 setzen wir uns auch mit dem Aufbau eines spezifischen Angebots 

für Demenzbetroffene auseinander. Gemeinsam mit Fachkräften wollen wir 

ein Konzept dazu erarbeiten. Wir sind bereits gestartet. 

Im Budget wollen wir auf das Aufwands-Konto «Entschädigung» künftig ver-

zichten. Es suggeriert, dass wir Lohnarbeit anbieten, was nicht der Fall ist. 

Wir werden Ausgaben für Coaching auf dem entsprechenden Projektauf-

wandskonto buchen bzw. Honorare zu den Veranstaltungsaufwendungen 

rechnen. 

Der Einfachheit halber verzichten wir auf das Aufwandskonto «Schwerpunkt-

thema», da unser Programm in die Jahresrechnungen von zwei Kalender-

jahren fällt. Alle Aufwendungen werden künftig auf dem Konto «Anlässe 

andere» verbucht, wenn sie nicht zu Mittagstisch oder Welt Alzheimertag 

gehören. 

 Vorstand Verein teilhaben 
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Mis Schpiegelbild 

Von Trudy Zumsteg, Möhlin 
 

 
Vor grumer Zit meint ame Morge 
mis Schpiegelbild zu mir: 
jetz lueg emol, die Fältli, 
die g’höre all zu dir. 

Do es Grüebli, dört e Runzle, 
gäll, freue tuet’s di nit, 
und bis no ganz verchnittret bisch, 
die Johr sind nümm so wit. 

Ich lueg mi no chli gnauer a, 
und will mi afo gräme, 
„halt“ seit’s do im Schpiegel, 
wirsch di nit welle schäme. 

So lang scho Gascht si uf der Ärde, 
bis dankbar und sig z’friede, 
unmöglich chame älter wärde 
und glichwohl zwänzgi blibe. 

Und witer seit’s im Schpiegel: 
Jetz mach e fründlich’s Gsicht, 
die Runzle und die Fältli, 
das isch din Läbesbricht. 

I fang a läse i dem Buech 
über Chrankete, Nöt und truurig si, 
Sorge, Ängscht und Abschiedsträne, 
Enttüschige, gross und chli. 

E Sunneschtrahl isch’s, wo mi weckt 
und seit: Hör uf mit schpinne, 
im Buech het’s so vil luschtigs 
gschriebe, 
tue di a säb mol b’sinne. 

 

 
 
 

 
Vom lache chas au Fältli geh, 
es Glück, fallt mir das i, 
i dänk, bi dem und säbem Grüebli, 
das chönnt vom „Gigele“ si. 

Vom fröhlich si in gselliger Runde, 
was han ich so nit alls erläbt, 
denn all die glücklich schöne Schtunde. 
I möcht nit, dass ich die nit g’läbt. 

Ich schtoh jetz zu de Fältli 
Und nimm si muetig a. 
Läbe heisst: Mol Hoch, mol Tief, 
mol Schmärz, mol Freude ha. 
 
 

 
Humorseminar mit Pello, 26.10.2019 


