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Pauline Pappert und Therese Heinze,
beide 85 Jahre alt, leben seit 10 Jah-
ren in einer Frauen-WG. Sie suchen
lange nach einer neuen Mitbewohne-
rin, und da sie keine finden, versu-
chen sie es mit Rudolf Buth, eben-
falls 85 Jahre alt. Über diese unge-
wöhnliche WG in Berlin hat Natalie
Pfister – gemeinsam mit Frank Haller
– ihren ersten Dokumentarfilm ge-
dreht.

Zum Filmen kam die 37-Jährige
erst spät. Aufgewachsen in Dättwil
und Ennetbaden machte sie nach der
Matura an der Kanti Wettingen eine
Ausbildung zur Primarlehrerin. Nach
zwei Jahren auf dem Beruf studierte
sie Sozialpolitik und Zeitgeschichte
und begann an der EB Zürich, Film-
kurse zu belegen. «Ich wollte schon
immer ein grösseres Projekt ma-
chen», sagt sie. Also zog sie 2009
nach Berlin und suchte sich jeman-
den, der Zeit und Interesse hatte, mit
ihr einen Dokumentarfilm zu dre-
hen.

Die ideale Besetzung
Gefunden hat sie Frank Haller, der

bereit war, dem Projekt eine hohe
Priorität einzuräumen und das nöti-
ge technische Equipment mitbrach-
te. «Meine ursprüngliche Idee war es,
einen Film zum Thema ‹Der letzte
Umzug› zu drehen», sagt Natalie Pfis-
ter. Dabei wollte sie Menschen be-
gleiten, die ihre Wohnung oder ihr
Haus räumen, um ins Altersheim zu
ziehen. Schnell wurde aber klar, dass
es schier unmöglich sein würde, sol-
che Menschen zu finden, also kamen
Frank Haller und sie auf die Idee, ei-
ne Alters-WG zu begleiten.

«Die WG, die wir gefunden haben,
war ein Glücksfall», sagt Natalie Pfis-
ter. Die drei charmanten und humor-
vollen Hauptdarsteller waren bereit,
die Filmemacher an ihrem Leben teil-
haben zu lassen. 25 Drehs während
rund 5 Monaten waren nötig, um das
Material für den Film zusammenzu-
stellen.

Wer beeinflusst wen?
Dabei gab es auch immer wieder

Situationen, die der Filmemacherin
zu denken gaben. Insbesondere die
schwere psychische Krankheit von
Pauline Pappert, die gegen Ende der
Dreharbeiten erneut ausbrach, stell-
te das Team vor eine grosse Heraus-
forderung.

«Ich habe mich oft gefragt, ob der
zusätzliche Stress aufgrund unserer
Filmarbeiten und unserer Interviews
die Depression von Pauline Pappert
befördert hat», sagt Natalie Pfister.
«Es ist mir während der Dreharbeiten
klar geworden, dass wir durch die
Dreharbeiten gewisse Entwicklungen
im Leben der Protagonisten beein-
flussen und somit den Film auch ein
Stück weit steuern», sagt Natalie Pfis-
ter. Eine Erfahrung, die sicher auch
ihre weitere Arbeit beeinflussen
wird.

Erfolg an Solothurner Filmtagen
Das Erstlingswerk wurde an den

Solothurner Filmtagen gezeigt. Dem
Publikum gefiel der Film und auch
das Schweizer Fernsehen entschloss
sich, den Film zu kaufen und im
nächsten Winter auszustrahlen. Zu-
erst wird er jedoch im Royal zu sehen
sein. «Das freut mich sehr», sagt Nata-
lie Pfister.

In Zukunft möchte sich Natalie
Pfister weiterhin dem Filmen wid-
men. Sie arbeitet als freie Dokumen-
tarfilmerin und hat sich erfolgreich
bei der Zürcher Hochschule der
Künste für den Masterstudiengang
Film beworben. Ideen für weitere Fil-
me hat sie viele. «Mein nächstes gros-
ses Ziel ist einen abendfüllenden Do-
kumentarfilm fürs Kino zu drehen»,
sagt Natalie Pfister.

«Ménage à trois», Kino Royal: Donners-
tag, 17. Mai, 20.30 Uhr und Sonntag, 20.
Mai, 15 Uhr und 20.30 Uhr. Die Filmema-

cherin ist bei allen Vorführungen anwe-

send. http://menageatroisberlin.word-
press.com.

Baden Der erste Dokumentar-
film von Natalie Pfister läuft im
Royal. Sie drehte in einer
Alters-WG.

Drei Senioren unter einem Dach
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«Die WG, die wir
gefunden haben, war
ein Glücksfall.»
Natalie Pfister, Filmemacherin

Natalie Pfister. KRU

Seit 17 Jahren besteht die Spitex für
Killwangen und Spreitenbach. Dass
es in dieser Zeit drei Leiterwechsel
gab, ist an und für sich nichts beson-
ders, dass diese aber innerhalb der
letzten Monate stattfanden schon
eher. Im Mai 2011 kündigte Zent-
rumsleiterin Claudia Maurer. Als ihre
Nachfolgerin wurde Marlis Williams
angestellt. Nun hat auch diese die
Spitex verlassen. Als neue Leiterin
hat der Vorstand Martina Studerus
angestellt. Sie soll die Spitex wieder
in ruhigere Gewässer führen.

Unterschiedliche Ansichten
Im Frühjahr hatten mehrere Mit-

arbeiterinnen gekündigt. «Dies ist
aufgefallen und
der Vorstand hat
eingegriffen»,
sagt Monika
Zeindler, Vize-
präsidentin des
Vereins und Ge-
meinderätin von
Spreitenbach.
Bei den Gesprä-
chen traten un-
terschiedliche
Ansichten zuta-
ge. In der Folge
kündigte Wil-

liams. «Unter diesen Umständen
machte eine weitere Zusammenar-
beit keinen Sinn mehr, wir haben sie
frei gestellt», sagt Zeindler. Für Ver-
einspräsidentin Cornelia Biasca lie-
gen Probleme auch in den Altlasten,
die Williams von Maurer habe über-
nehmen müssen. In der Mitarbeite-
rin Martina Studerus hat die Spitex
eine Person gefunden die bereit war,

Leitung zu übernehmen. Dies vorerst
mit einem 50-Prozent-Pensum. «Stu-
derus absolviert noch eine Ausbil-
dung, aber ab August 2013 wird sie
ihr Pensum auf 70 Prozent erhöhen»,
sagt Biasca. Bis dahin wird Studerus
von Ressortleiterinnen unterstützt.

Mehr Arbeit heisst mehr Defizit
Momentan arbeiten bei der Spitex

24 Frauen, sie teilen sich zirka 10

Vollstellen. Im vergangenen Jahr leis-
tete die Spitex rund 24 000 Stunden.
Davon konnten gegen 11 000 ver-
rechnet werden, gegenüber dem Jahr
2010 eine Zunahme um über 12 Pro-
zent. «Jede unserer Stunden generiert
ein Defizit», sagt Zeindler. Das
kommt davon, dass der vom Gesetz
erlaubte Tarif deutlich unter den
Vollkosten liegt. Beispielsweise kos-
tet eine Stunde Grundpflege 90.25

Franken, aber verrechnen darf die
Spitex nur 48.5 Franken. Das Defizit
müssen die Gemeinden finanzieren.
Für das Jahr 2011 sind es 539 000
Franken oder 123 000 Franken mehr
als erwartet. Um dem, vor allem im
September, Oktober und November
stark gestiegenen Pflegebedarf nach-
kommen zu können, musste die Spit-
ex zudem auch Temporär-Leute an-
stellen. Sie kosten rund 25 Prozent

mehr als die eigenen Mitarbeiterin-
nen.

Früher fungierte die Finanzkom-
mission der Gemeinde Spreitenbach
als Revisorin des Spitex-Vereins. «Auf
Anregung der Finanzkommission hat
der Gemeinderat Spreitenbach ver-
langt, dass die Spitex eine externe
Revisionsstelle bezeichnet», sagt
Zeindler. Es handelt sich um die Gru-
ber Partner AG, Aarau, die auch die
Spreitenbacher Rechnung unter die
Lupe nimmt. «Das ist eine gute Lö-
sung, denn mit 24 Angestellten sind
wir ein KMU», sagt Zeindler.

Es gibt Verbesserungspotenzial
Im vergangenen Jahr hat sich die

Spitex an einer Mitarbeiterumfrage
des Kantons beteiligt. Sie ergab, dass
84,7 Prozent der Mitarbeiterinnen
zufrieden sind und sich 93 Prozent
sehr gut mit ihrem Arbeitsplatz iden-
tifizieren. Im Vergleich mit den ande-
ren Organisationen schliesst die Spit-
ex Spreitenbach Killwangen nicht be-
sonders gut ab. In den Bereichen
«Ausstattung des Arbeitsplatzes»,
«Wohlfühlen am Arbeitsplatz» und
«Umweltgerechtes Verhalten» liegen
die Antworten im «schlechtesten
Viertel» der Umfrage. Einzig bei der
«Mitsprache am Arbeitsplatz» liegen
die Antworten lediglich im unteren
Mittelfeld aller antwortenden Spitex.
Gesamthaft gesehen sei eine Zufrie-
denheit über alles von knapp 85 Pro-
zent kein schlechter Wert, sagt Moni-
ka Zeindler und betont: «Im Ver-
gleich mit anderen Organisationen
haben wir jedoch noch Verbesse-
rungspotenzial.» Das gelte insbeson-
dere für die engen Raumverhältnisse
im Spitex-Büro an der Kirchstrasse 12
in Spreitenbach.

«Jede unserer Stunde generiert ein Defizit»
Spreitenbach/Killwangen Die Spitex hat eine Phase der personellen Turbulenzen hinter sich
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Die Spitex-Mitarbeiterinnen pflegen die Leute zuhause. KEYSTONEMartina
Studerus ZVG

«Fitness for Kids» heisst die Kam-
pagne, die schweizweit Schulkin-
dern eine gute Lebenseinstellung
aufzeigt. Sie werden dabei für
richtige Ernährung und Bewegung
sensibilisiert. Nach dem Kick-off
gaben rund 40 Primarschulkinder
aus Untersiggenthal ihr Fitness-

Tagebuch ab. Dann wurden sie
von Profitänzerin Sévérine Studer
bewegt. Fitness-Botschafterin Ani-
ta Buri (Ex-Miss-Schweiz) war ges-
tern beim Check-up dabei und
machte motiviert mit. Zum Lohn
dürfen die Kinder gratis ans DJ-
Bobo-Konzert. (-RR-)

Anita Buri bewegte Untersiggenthals Kids

ROMAN HUBER

Bellikon Die Rehaklinik Bellikon hat
2011 die Bettenauslastung von 95
(2010) auf 95.7 Prozent erhöht. Die
Anzahl schwer- und mehrfachver-
letzter Patienten mit einem höheren
Behandlungs- und Pflegebedarf hat
im Vergleich zu den Vorjahren noch-
mals markant zugenommen. Das wi-
derspiegelt sich in der Patientenauf-
enthaltsdauer und in der Personal-
entwicklung.

Die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer pro Patient nahm um 3,1 Tage
gegenüber dem Vorjahr zu und be-
trug im Berichtsjahr 46,9 Tage.
Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der
Mitarbeitenden von 429 auf 441 Mitar-

beitende (341 Vollzeitstellen). Der Be-
triebsertrag konnte von 66,46 Mio.
Franken (2010) um rund 2,25 Mio. auf
68,71 Mio. Franken (2011) gesteigert
werden. Die Jahresrechnung schliesst
mit einem ausgeglichenen Betriebs-
ergebnis ab. Als erste Rehaklinik der
Schweiz wurde sie im März für alle
Bereiche ISO-zertifiziert. 2011 wurde
intensiv am Bauprojekt gearbeitet.
Mit der Klinikerneuerung wird die
Station für Schwerstverletzte weiter
ausgebaut und mit dem Ausbau der
Sportrehabilitation werden neue Be-
handlungsangebote und eine verbes-
serte Sport-Infrastruktur für die Pati-
enten geschaffen. (ELJ)

Schwere Verletzungen nehmen zu


