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Ein Geschenk für beide Seiten
An der GV des Vereins Pflegi Muri wurde die neue Direktorin vorgestellt

Ende Jahr wird Thomas Wernli 
pensioniert. Und nach vielen 
Jahren wird ab 2023 in der 
Direktion der Nachname Wernli 
verschwinden. Margit Schneider 
wurde vom Vorstand als Nachfol-
gerin gewählt. In den letzten 
Jahren ist in und um die Pflegi 
einiges passiert. «Der Verein 
steht auf guten Beinen», sagt 
Präsident Franz Hold.

Annemarie Keusch

«Das passt», sagt Pflegi-Direktor 
Thomas Wernli und blickt zu seiner 
Nachfolgerin. «Sie passt zum Betrieb, 
hat gleichzeitig neue Ideen. Ich gehe 
fröhlich und zuversichtlich der Pen-
sionierung entgegen», meint Wernli. 
Und auch Vereinspräsident Franz 
Hold ist überzeugt, dass Margit 
Schneider die richtige Wahl ist. «Auf 
dem Weg schieden immer mehr Be-
werberinnen und Bewerber aus. Und 
am Schluss stand bei allen ein Name, 
der von Margit Schneider», erklärt er. 
Beim Prozess habe sich der Wahlaus-
schuss professionelle Hilfe geholt. 
«Über 20 Bewerbungen waren es, die 
wir vertieft anschauten, die letzten 
beiden Kandidaten luden wir zu Ge-
sprächen mit der Geschäftsleitung 
ein», erläutert er den Prozess.

Dass die Pflegi Muri und sie genau 
zusammenpassen, findet auch Margit 
Schneider selber. Seit 19 Jahren lebt 
und arbeitet die Süddeutsche im 
Raum Zürich. Sie bringt Erfahrung in 
der Intensivpflege, aus einem Spital, 
aus dem Spitex-Bereich mit. «Ich ken-
ne mich im ambulanten und stationä-
ren Bereich aus. Für mich ist es der 
perfekte Zeitpunkt, nun in den Lang-
zeitbereich zu wechseln», sagt sie.

Neu mit medizinischem  
Ambulatorium

Schneider ist begeistert von der Pfle-
gi. «Ich umgebe mich gerne mit schö-
nen Dingen. Und die Räumlichkeiten 
hier sind wunderbar, ein privilegier-
ter Arbeitsplatz.» Aber auch die Men-
talität des Betriebs gefällt ihr. «Eine 
wertebasierte und innovative Institu-
tion. Hier Konzepte zu entwickeln 
und auszuarbeiten, das begeistert 
mich.» Bezug nehmend auf Wernlis 
vorhergehende Ausführungen sagt 

sie schmunzelnd: «Es scheint hier ei-
niges zu tun zu geben. Ich tue gerne.» 
Für sie ist klar, dass Zukunft ohne 
Herkunft nicht möglich ist. «Die Pfle-
gi ist für mich ein Geschenk, weil es 
ein Betrieb ist, der so gut dasteht.»

Direktor Thomas Wernli berichtete 
dem Verein zuvor aus dem Pflegi-Be-
trieb. Und er hält fest: «Nicht Corona 
prägte unseren Alltag, sondern unse-

re Bewohnerinnen und Bewohner. 
Das hat auch im letzten Jahr gut ge-
klappt.» Er erzählt aber auch vom 
neuen medizinischen Ambulatorium, 
das im «Löwen»-Gebäude eingerich-

tet wird. «Für alle Beteiligten ist dies 
etwas Neues gegenüber dem vorheri-
gen Assistenzarzt-System.» Für 
Wernli ist klar, dass durch das vom 
Spital betriebene Ambulatorium die 
medizinische Betreuung in der Pflegi 
verbessert wird. «Damit setzen wir 
auch in diesem Bereich einen neuen 
Massstab.»

Vergleich mit 1933
Wernli zeigt den Mitgliedern auch 
einen Auszug aus den Leitsätzen für 
das Anstaltspersonal der Aargaui-
schen Pflegeanstalt Muri, datiert von 
1933. «Unsere Versorgten sind nicht 
unseretwillen, sondern wir ihretwil-
len da. Denken wir immer daran», 
steht etwa darin. «Heute machen wir 
nichts anderes. Die Philosophie der 
Selbstbestimmung ist einfach weiter-
entwickelt worden.» Sich Zeit für die 

Bewohner zu nehmen, sei nach wie 
vor wichtig. «Wer fragt, wie es je-
mandem geht, braucht die Geduld, 

auf das ‹Aber› nach dem ‹Mir geht es 
gut› zu warten. Hier spielt die Mu-
sik», findet Wernli. Mit dem zuneh-
menden finanziellen Druck sei das 
für viele Betriebe nicht einfach.

Trotzdem ist er überzeugt, dass 
sich die Pflegi verändern und entwi-
ckeln muss. Die individuellen Wün-
sche und Bedürfnisse seien laufend 
anders. «Bei rund 200 Ein- und Aus-
tritten pro Jahr ist das logisch.» Zu-
dem müsse sich die Pflegi noch poin-

tierter auf dem Markt positionieren. 
«Dabei wollen wir nicht auf die ande-
ren schauen, sondern auf unsere 
Stärken.» Die Pflegi solle sich zu 
einem Ort entwickeln, der allen Be-
teiligten maximale Freiräume in 
einem sicheren Kontext bietet. Ohne 
sich abzustimmen, nennen Wernli 
und seine Nachfolgerin Margit 
Schneider gleiche Schwerpunkte. 
Etwa die Philosophie «Meine 24 Stun-
den» weiterverfolgen oder die Zu-
sammenarbeit im Oberen Freiamt 
fördern. Wernli sagt zudem: «Es 

müssen Angebote geschaffen werden, 
die gewünscht sind, und nicht Ange-
bote, damit sie genutzt werden.» Ihm 
ist zusammenfassend vor allem eins 
wichtig: «Den Fokus immer nach vor-
ne zu richten.»

Zahlen zeigen  
positives Bild

Dass dies die Pflegi ohne grössere 
Sorgen kann, zeigen die Zahlen, die 
Christoph Käppeli präsentiert, auch 
wenn beim Betrieb unter dem Strich 
ein Minus von 92 000 Franken resul-
tiert. Hauptgründe dafür sieht er bei 
der Pandemie und bei der tieferen Be-
legung. Die Liquidität, die Rückstel-
lungen und Fonds und der Gesamt-
erfolg sowie das Eigenkapital des 
Vereins zeigen jedoch, «dass die 
Substanz sehr gesund ist». Das freut 
auch Präsident Franz Hold. «Wir ha-
ben keine einfachen Jahre hinter 
uns. Es sieht so aus, dass sich die 
Lage entspannen würde. Wir hoffen 
es, wären aber bereit, ginge es wie-
der in die andere Richtung.»

Und bereit ist auch die Infrastruk-
tur. In den letzten Jahren wurde in 
und um die Pflegi einiges gebaut. 
Guido Küng, in der Geschäftsleitung 
für Bau und Technik verantwortlich, 
blickt zurück: neue Buffetanlage im 
«Benedikt», Abbruch Pavillon, Sanie-
rung Nordflügel, Demenzgarten, 
Rundbank und Brunnen unterhalb 
des Fürstengartens, Pflästerung im 
Pflegi-Friedhof. Die Pflegi ist bereit 
für die Zukunft, infrastrukturell, 
personell und finanziell.

Der Präsident Franz Hold heisst die baldige Direktorin Margit Schneider im Kreis der Vereinsmitglieder  
mit Blumen willkommen.
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 «Perfekter Zeit-
punkt für den 
Langzeitbereich
Margit Schneider, neue Direktorin

 «Alle sollen den 
Fokus immer nach 
vorne richten

Thomas Wernli, Direktor

 «Haben keine  
einfachen Jahre 
hinter uns

Franz Hold, Präsident

Die Qual der Wahl
Jetzt für den Ferienpass Region Muri anmelden

Das Ferienpassangebot für den 
kommenden Sommer beinhaltet 
bewährte wie auch neue Kurse. 
Der Verkauf startete gestern.

Das ganze Ferienpass-Team hat sich 
seit Anfang Jahr bemüht, ein tolles 
und abwechslungsreiches Kurspro-
gramm zusammenzustellen. Nun 
kann man sich für die Kurse anmel-
den, die während den zwei letzten 
Sommerferienwochen durchgeführt 
werden. Auf der Internetseite www.
ferienpass-region-muri.ch sind die 
über hundert Kurse zu finden. Der 
Ferienpass gilt während den gesam-
ten zwei Wochen als Gratiseintritt in 
die Badi Muri.

Ganze Palette ist abgedeckt
Die Primarschülerinnen und -schüler 
der Gemeinden Muri, Aristau, Bein-
wil, Besenbüren, Boswil, Bünzen, 
Buttwil, Geltwil, Kallern und Schon-
gau können per sofort den Ferienpass 
bei der Klassenlehrperson oder neu 
auf der Internetseite erwerben. Will-
kommen sind auch Primarschüler, 
die in den angeschlossenen Gemein-
den wohnen, aber nicht dort zur 
Schule gehen. Sie können ihren per-
sönlichen Ferienpass-Code auf www.
ferienpass-region-muri.ch beziehen.

Bis zum 17.  Juni können sich die 
Kinder mit ihrem persönlichen Fe-
rienpass-Code registrieren und ihre 

Lieblingskurse wählen. Die definitive 
Zuteilung der Kurse erfolgt bis zum 
19.  Juni, danach kann man sich in 
der Restplatzbörse auch noch für 
weitere Kurse anmelden. Da gilt «dr 
Gschneller isch de Gschwinder».

Was die Auswahl an Kursen be-
trifft, haben die Kinder die Qual der 
Wahl. Wer will, kann Fingerfood sel-
ber machen. Und wer sagt denn, dass 
Fast Food schnell sein muss? Aus 
Fast Food wird Slow Food – und erst 
noch selbst gemacht. Nebenbei erfah-
ren die Kinder einiges über Super-
food, der fit macht für den Tag. Wer 
will, kann den Laptop-Workshop aus-

wählen. Im Rahmen eines halbtägi-
gen Kurses werden Laptops ausein-
andergeschraubt, die Bestandteile 
angeschaut und das Thema «Open 
Source» erforscht. Abschliessend fin-
det ein Wettbewerb statt, bei dem in 
Teams Laptops komplett zusammen-
gesetzt und installiert werden – zu-
sätzlich gibts noch einen kleinen 
Theorietest. Das beste Team wird 
ausgezeichnet und alle Teilnehmen-
den erhalten einen Preis. Ein Kurs 
für Jungs und Mädchen. --red

Mehr Informationen:  
www.ferienpass-region-muri.ch.

Mit Tieren unterwegs sein – auch das ist beim Ferienpass diesen Sommer möglich. Bild: zg

Verkehrsbehinde-
rung Aettenberg

Die Gemeinde plant Belagsarbeiten 
auf der Aettenbergstrasse. Infolge 
der sich daraus ergebenden Ver-
kehrsbehinderungen muss mit kur-
zen Wartezeiten gerechnet werden. 
Die Anwohner der direkt anstossen-
den Liegenschaften werden separat 
orientiert.

Reinigung beginnt  
am Freitag, 27. Mai

Die Sanierungsarbeiten beginnen am 
Mittwoch, 1.  Juni, und dauern zirka 
zwei Tage. Da die Arbeiten jedoch 
witterungsabhängig sind, können 
diese auf Mittwoch, 8. Juni, verscho-
ben werden. 

Die Strassenabschnitte werden be-
reits am Freitag, 27. Mai, vom Werk-
dienst gereinigt. Hierfür bitten Ge-
meinderat und Geschäftsleitung die 
Murianer Bevölkerung um die Mithil-
fe, die Strassen bis zur Ausführung 
der Sanierungsarbeiten sauber zu 
halten. Ansprechperson: Herbert 
Küng, Werkdienstleiter (Tel. 079 404 
41 77).

Venturini folgt  
auf Baumgartner

Dario Venturini tritt die Nachfolge 
von Markus Baumgartner an und 
wird seine Tätigkeit als Polizist am 
1. Juni in einem 100-Prozent-Pensum 
aufnehmen. Gemeinderat und Ge-
schäftsleitung heissen Dario Venturi-
ni im Team willkommen und wün-
schen ihm einen guten Start in seiner 
neuen Tätigkeit.

Pro Senectute

Aktuelle Kurse 
Von zu Hause aus oder unterwegs das 
Ticket für Bahn, Bus und Schiff lösen. 
In diesem Kurs kann man unter An-
leitung im Fahrplan und Ticketshop 
üben. Voraussetzung ist ein eigenes 
Smartphone oder Tablet, eine 
E-Mail-Adresse und die bereits ins-
tallierte und mit dem SwissPass ver-
knüpfte SBB-App auf dem Gerät so-
wie bereits Vorkenntnisse in der Be-
nutzung und Bedienung des Gerätes.

Am Mittwoch, 22.  Juni, von 9 bis 
11.15  Uhr kann man sich viel Wis-
senswertes aneignen. Der Anmelde-
schluss ist am 12. Juni.

Gut zu Fuss durch den Alltag
Die Füsse, ein Meisterwerk der Natur, 
werden im Alltag förmlich zertreten 
und ins Dunkel verbannt. Sie verlie-
ren von Tag zu Tag an Beweglichkeit. 
Beim Sinneswalking in der Natur 
wird den Füssen mehr Aufmerksam-
keit und Beweglichkeit geschenkt. 
Das Erkennen, Verstehen und Ändern 
von Bewegungs- und Haltungsmus-
tern kann einen Fuss gesund erhal-
ten, Knie, Hüften und Rücken entlas-
ten und vorhandene Schmerzen lin-
dern. Erlernt werden kann eine 
optimale Fuss- und Körperhaltung 
am Montag, 27.  Juni, von 13.30 bis 
16.30 Uhr. Anmelden kann man sich 
bis am 17. Juni. 

Weitere Infos und Anmeldung bei Pro 
Senectute Aargau, Beratungsstelle Bezirk 
Muri, Luzernerstrasse 16, Muri, 056 664 35 
77 oder www.ag.prosenectute.ch.


