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Mit Gold, Myrrhe und Weihrauch 
Mit etwas Verspätung waren die Heiligen Drei Könige im Reusspark zu Gast

Der übervolle Parkplatz liess 
vermuten, dass ein spezieller 
Anlass auf dem Programm 
stand. Im Rahmen des Neujahrs- 
apéros präsentierte die 
Geschäftsleitung den rund 
300 anwesenden Mitarbeitenden 
die an sie adressierte Motiva-
tionskampagne «Lachen macht 
Freude».

Walter Minder

Als im Reusspark-Saal die Lichter 
ausgingen, zog zuerst ein spannendes 
Video die Aufmerksamkeit auf sich, 
bevor sich auf der hinteren Seite die 
Türen öffneten und der überraschen-
de Besuch aus dem Morgenland bei 
passender Musik die Bühne betrat – 
angeführt von Direktor Urs Bosisio 
und begleitet von zwei echten Kame-
len. «Die in der Geschichte der Heili-
gen Drei Könige erwähnten Esel sind 
im Schnee leider stecken geblieben, 
darum kommen wir nur zusammen 
mit unseren beiden Kamelen.» 

Der gelungene, aussergewöhnliche 
Auftakt zur Informationsveranstal-
tung sorgte im sehr gut gefüllten Saal 
denn auch für lachende Gesichter 
und viel Applaus.

Auffallend einzigartig
Dann ging Bosisio auf die «auffallend 
einzigartige» Mitarbeitendenkam-
pagne 2023 unter dem Motto «Lachen 
ist gesund» ein. «Die Arbeit hier im 

Reusspark soll Ihnen Freude machen, 
sodass Sie mit einem Lächeln im Ge-
sicht Ihre Aufgaben anpacken.» Ihm 
und der ganzen Geschäftsleitung sei 

dies ein grosses Anliegen, «denn 
glückliche Mitarbeitende haben einen 
grossen positiven Einfluss auf das 
Wohlbefinden unserer Bewohnenden 
und auch ihrer Angehörigen». 

Damit dies gelingt, kommt eine 
neue Führungsphilosophie zum Tra-
gen, mit abgeflachter Hierarchie und 
basierend auf dem Grundsatz «Mitei-
nander». «Wir wollen die Verantwor-
tung verstärkt an jede Einzelne, je-
den Einzelnen von Ihnen weiterge-
ben, zumal gute Ideen oft auch von 
der ‹Front› geboren werden.» Wenn 
der Betrieb durch motivierte Mit-
arbeitende, die ihre Stärken und 
Kompetenzen einbringen und in 
ihrem Arbeitsumfeld leben können, 
geprägt und getragen wird, gibt es 
auch keine Reklamationen. 

Bosisio versprach, dass das ge-
wählte Motto nicht nur ein Papierfül-
ler bleibt, sondern von der Geschäfts-
leitung und dem dafür verantwortli-
chen OK von Marketingleiterin 
Caroline Schneider durch monatliche 
Überraschungen zugunsten des 
Reusspark-Teams auch tatsächlich 
umgesetzt wird.

Gold, Myrrhe und Weihrauch
Dann überraschten die Heiligen Drei 
Könige die sehr gut gelaunte Gäste-
schar mit drei bekannten Geschen-
ken. Bosisio in der Rolle des Mel-
chiors verteilte einige schokoladige 
Goldmünzen, während Monica Hein-
zer als Balthasar und Andreas Gross-
mann als Caspar den Raum mit 

Weihrauch- beziehungsweise Myr-
rhe-Duft erfüllten. «Damit wollen wir 
Sie vor Krankheiten schützen und 

Ihre Selbstheilungskräfte aktivie-
ren.» Und selbstverständlich fehlte 
auch ein kleiner Dreikönigskuchen 
nicht, der in allen Teilen mit einem 
König überraschte und so durchge-
hend Freude bereitete. Nach der Aus-
zeichnung der vier Gewinnerinnen 
im attraktiven Mitarbeitenden-Wett-
bewerb «Lachen macht Freude» war 
es Zeit, auf ein gutes, stimmungsvol-
les und erfolgreiches Reusspark-Jahr 
anzustossen – wer wollte, konnte dies 
mit einem Glas Kamelmilch tun. Im 
Foyer ging es dann zum Apéro, reich 
dotiert mit arabischen Köstlichkei-
ten. 

Rund 20 offene Stellen
Und was ist der persönliche Wunsch 
von Reusspark-Direktor Urs Bosiso: 
«Wir wünschen uns, dass unsere Mit-
arbeitenden nicht nur heute, sondern 
jeden Arbeitstag mit dem Gedanken 
nach Hause gehen: Wow, es ist schön, 
hier arbeiten zu dürfen.» 

Ein erster Schritt in diese Richtung 
ist mit dem überraschungsreichen, 
spannenden und ausserordentlich 
gut besuchten Neujahrsapéro be-
stimmt gelungen, was nicht zuletzt 
die Attraktivität vom Reusspark als 
Arbeitgeber in der breiten Öffentlich-
keit weiter erhöht und dazu beitragen 
kann, die 20 offenen Arbeitsstellen 
im Bereich Pflege doch noch besetzen 
zu können.

Miteinander – man will im Reusspark-Team in diesem Jahr enger zusammenrücken. Auf diese Weise hat es sogar 
noch Platz für zwei Kamele auf dem Bild. 

Zwei Wechsel in der Geschäftsleitung
Reusspark: Monica Heinzer geht, Thomas Gratwohl tritt kürzer

Im Reusspark gibt es zeitgleich zwei 
personelle Wechsel von langjährigen 
Geschäftsleitungsmitgliedern. Moni-
ca Heinzer, Leiterin Pflege und Be-
treuung, hat sich entschieden, den 
Reusspark zu verlassen. «Ich habe 
die einmalige Gelegenheit erhalten, 
bei der Spitex Mutschellen-Reusstal 
meine Erfahrungen einzubringen», 
sagt Heinzer. Ab April wird sie dort 
die Geschäftsführung übernehmen. 

Monica Heinzer blickt auf eine lan-
ge und spannende Zeit als Geschäfts-
leitungsmitglied zurück. Sie hat den 
Reusspark während 18 Jahren mitge-

prägt und half, den Betrieb zu dem zu 
machen, was er heute ist. Eine weit 
über die Kantonsgrenzen hinaus be-
kannte und renommierte Institution 
in der Langzeitpflege.   

Neuer Leiter Technischer Dienst 
Thomas Gratwohl, der seit 28 Jahren 
den Technischen Dienst geleitet hat, 
wird aus gesundheitlichen Gründen 
kürzertreten. Er gibt die Führungs-
verantwortung ab und wird bis zu 
seiner Pensionierung projektbasiert 
für den Reusspark tätig sein. An sei-

ne Stelle tritt Dominik Bammatter. Er 
wird den Technischen Dienst ab 
1.  März leiten. Dominik Bammatter 
ist Energietechniker HF und war 
über 10  Jahre bei der Migros tätig. 
Zuerst als Prozessleiter Infrastruktur 
beim Migros-Verteilzentrum Suhr. 
Später wechselte er zum Migros-Ver-
teilbetrieb Neuendorf als Direktions-
leiter Infrastruktur, Services und 
Projekte. Er bringt umfassende 
Kenntnisse im Facility- und Projekt-
management mit. Der 40-Jährige 
wohnt in Mellingen, ist verheiratet 
und Vater von Zwillingen. --zg

Sie sorgten für einen überraschenden Neujahrsapéro (von links): Balthasar (Monica 
Heinzer), Melchior (Urs Bosisio) und Caspar (Andreas Grossmann).

 «Gute Ideen wer-
den oft von der 
‹Front› geboren

Urs Bosisio, Direktor

Bilder: Walter Minder

Sternsinger in Niederwil unterwegs
Diese Woche organisierte die Frauen-
gemeinschaft Niederwil-Nesselnbach 
wieder das alljährliche Sternsingen 
im Dorf. Knapp 30 Kinder, unterteilt 
in 10 Gruppen, zogen als Könige ver-
kleidet durch das Dorf und über-
brachten den Einwohnern von Nie-
derwil und Nesselnbach den Segen. 
Nach einem feinen Zvieri wurden die 
Kinder eingekleidet und erhielten in 
der Kirche selber den Segen. An-
schliessend waren die Kinder in den 
frühen Abendstunden unterwegs und 

erfreuten die Besuchten auch mit 
ihren Liedern und Versen. Die Nie-
derwiler Kinder freuen sich, stolze 
3150 Franken gesammelt zu haben. 
Der Betrag wird je zur Hälfte aufge-
teilt für Missio und ihr Projekt «Kin-
der stärken – Kinder schützen» in In-
donesien sowie weltweit und der Stif-
tung «Hilfe für Mutter und Kind», 
welche sich für Familien, Mütter und 
Väter im Kanton Aargau einsetzt, die 
sich in finanziellen Notsituationen 
befinden. --zg

Feiern unter speziellen Bedingungen
Fasnacht in Hägglingen für einmal im Zelt

Es geht nicht mehr lange, die 
Fasnacht steht praktisch schon 
in den Startlöchern. In diesem 
Jahr sind die Organisatoren in 
Hägglingen besonders gefordert.

Die Organisation solcher Anlässe ist 
grundsätzlich schon eine Herkules-
aufgabe. Doch dieses Jahr haben die 
Ballveranstaltenden Vereine (BVV) 
zusätzlich die Herausforderung, dass 
die Mehrzweckhalle infolge Sanie-
rungsarbeiten nicht zur Verfügung 
steht. Die BVV haben sich ausgiebig 
mit dieser Sondersituation auseinan-
dergesetzt und dem Gemeinderat 
einen Vorschlag zur Durchführung 
der Fasnacht unterbreitet. Nach ein-
gehender Prüfung und der Vornahme 
von wenigen Optimierungen, hat der 
Gemeinderat das Konzept bewilligt.

Im Sinne von «alles unter einem 
Dach» wird auf dem Allwetterplatz 
(roter Platz) ab dem 4. Februar ein 

Festzelt aufgebaut. In diesem Festzelt 
finden sämtliche Bälle statt sowie die 
gesamte Infrastruktur hat darin 
ihren Platz. Aufgrund des guten Ein-
vernehmens zwischen der Schule und 
den BVV kann das Zelt sogar als ge-
deckter Pausenplatz für die Schüler 
verwendet werden. 

Hotline einrichten
Für die geplanten Veranstaltungen 
hat der Gemeinderat klare Veranstal-
tungszeiten respektive reduzierte 
Nachtruhezeiten bewilligt. Diese be-
treffen vor allem den Samstag, 11. Fe-
bruar, den Schmutzigen Donnerstag, 
16. Februar, und den Samstag, 18. Fe-
bruar. An allen drei Abenden muss 
spätestens um 4 Uhr Nachtruhe sein, 
die Unterhaltung muss bereits um 2 
Uhr (am Schmudo um 1.30 Uhr) en-
den und die Guggen dürfen maximal 
bis 1 (respektive 0.30 Uhr) auftreten. 
Bewilligt wurde auch der Morgen-

streich am Schmutzigen Donnerstag 
ab 5 Uhr. Am Sonntag, 19. Februar, 
muss die Unterhaltung um 24 Uhr en-
den und ab 1 Uhr gilt Nachtruhe. 

Der Umstand, dass aufgrund der 
Sanierung der Mehrzweckhalle eine 
spezielle Infrastruktur gewählt wer-
den muss, bringt nicht zu unterschät-
zende Immissionen mit sich. Der Ver-
anstalter und die Behörde sind daher 
auf das Verständnis aller Betroffe-
nen, den Schülern, Lehrpersonen, 
Anwohnern und der gesamten Bevöl-
kerung angewiesen. Auch bei der 
wohlwollenden Bewilligung der Ver-
anstaltungszeiten hat der Gemeinde-
rat die Sondersituation 2023, aber 
auch die grossen Bemühungen, An-
strengungen und getroffenen Mass-
nahmen der BVV berücksichtigt. 
Unter anderem werden die BVV eine 
«Hotline» einrichten, damit Betroffe-
ne direkt mit dem Veranstalter vor 
und während den Anlässen Kontakt 
aufnehmen können.  --red


