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Eine Petition fordert den Erhalt der Jugendherberge Zofingen
ImRahmen der Immobilienstrategie des Stadtrats wurde der Jugi per Ende 2021 gekündigt. DagegenwerdenUnterschriften gesammelt.

Über 300 Unterschriften sind
bereits zusammengekommen
für den Erhalt der Zofinger Ju-
gendherberge.DiePetitionärin-
nenundPetitionäre fordert den
Zofinger Stadtrat dazu auf, dass
in Zofingen künftig weiterhin
eine Jugendherberge betrieben
werden kann. «Wir fordern die
Zuständigen der Stadt auf, dem
Verein der Schweizerischen Ju-
gendherbergen allenfalls kon-
kretealternativeStandort-Ange-
bote zu vergleichbaren Bedin-
gungenzuunterbreiten», heisst

es imPetitionstext.Die Jugend-
herberge sei ein wichtiger Fak-
tor fürdie Standortattraktivität.

Wiegross istderRückhalt
inderBevölkerung?
Lanciert wurde die Petition von
Personen aus demKreis der SP.
Massgeblichdaranbeteiligt sind
Michael Wacker (SP-Einwoh-
nerrat Zofingen und Präsident
des SP-Vorstands), Lothar Brü-
nisholz (alt Stadtrat und alt
Grossrat) sowie Martin Fischer
(SP Brittnau und ehemaliges

MitglieddesParteivorstandsder
SP Zofingen).

ImRahmen seiner Immobi-
lienstrategie möchte der Zofin-
ger Stadtrat die Friedau, in der
die Jugendherberge derzeit
untergebracht ist, als Musik-
schulzentrum nutzen. Zudem
bringt die Vermietung des Ge-
bäudesandenVereinSchweizer
Jugendherbergen keine nen-
nenswerten Einnahmen. Mi-
chaelWacker betont gegenüber
dem ZT, dass man keinesfalls
die Musikschule gegen die Ju-

gendherbergeausspielenwolle.
«DiePetitionhabenwir lanciert,
um herauszufinden, wie gross
derRückhalt der Jugendherber-
ge in der Bevölkerung ist», er-
klärt er. Erst bei genügend
UnterstützungwolledieSPauch
auf politischem Parkett tätig
werden, beispielsweise mit
einemVorstoss imZofingerEin-
wohnerrat.Wacker ist klar, dass
die Friedau renovationsbedürf-
tig ist. Darum soll auch ein an-
derer Standort für die Jugi ge-
prüft werden. (jam)Per Ende 2021 soll Schluss sein mit der Jugendherberge. Bild: jam

Mehr als ein Dutzend Fälle im «Sennhof»
Seit dem letzten Freitag erkrankten imVordemwalder Alters- und Pflegeheim 13 Personen anCovid-19 – der Zivilschutz ist aufgeboten.

RemoWyss

Es ist derzeit ein gefürchtetes
Szenario für einAlters- undPfle-
geheim: Coronainfektionen in-
nerhalbdesBetriebs. Sogesche-
henetwa im«Blumenheim» im
Frühlingoder aktuell im«Brun-
nenhof» in Zofingen. Letzten
Freitagmorgenpassierte esauch
imAlters- undPflegeheimSenn-
hof in Vordemwald. Innerhalb
des geschützten Wohnbereichs
und eines weiteren Wohnbe-
reichs gabesbestätigte, positive
Covid-19-Tests. Schnell wiesen
weitere Bewohner Symptome
auf. «In einem ersten Schritt
unterteilten wir die 29 Bewoh-
ner der Demenzabteilung in
eine 15er- und eine 14er-Grup-
pe», so Schenker. Die beiden
Gruppen wurden dann isoliert.
JeneBewohnermit Symptomen
wurden zusätzlich, falls mög-
lich, in ihrem Zimmer isoliert.
«Das erste Ziel war es – und ist
es immer noch –, die Ausbrei-
tung der Infektionen innerhalb
des Heims zu verhindern», so
Heimleiter Urs Schenker.

Demenzerschwertdas
UmsetzenderMassnahmen
Gerade die Demenzabteilung
stelltdieAngestelltendesAlters-
und Pflegeheims während der
CoronakrisevoreineHerausfor-
derung: Aufgrund der Erkran-
kung der Bewohner ist das
Durchsetzen der Massnahmen
und Hygienerichtlinien schwie-
rig. «Kooperation können die
Pflegenden eigentlich nicht er-
warten», erklärt Schenker.
Glücklicherweise sei die Abtei-
lung weitläufig. Zusammen mit
dem grosszügigen Erlebnisgar-
tenkönnendieBewohnerderge-
schützten Abteilung immerhin
ihren Bewegungsdrang ausle-
ben.

«Den ganzen Freitag durch
informierten wir die Angehöri-
gen unserer Bewohner, dass es
uns jetzt getroffen hat.» Gross-
mehrheitlich sei die Rückmel-
dungpositiv gewesen.Dasdeckt
sichauchmit einerUmfrage,die
dasHeim vor kurzemdurch die
FirmaEvolexdurchführen liess.
Auch da zeigten sich die Ange-
hörigen mit dem Handling der
Krise äusserst zufrieden. Nicht
zufrieden istUrs Schenker aller-
dings mit dem Kantonsärztli-
chen Dienst beziehungsweise

dessenHotline.AmFreitagmor-
gen suchte der «Sennhof» er-
folglos das Gespräch mit der
Stelle. Ein Rückruf blieb aus.
«Glücklicherweise verfügenwir
dank dem Werdegang unserer
Mitarbeitendenüber eingrosses
Wissen», so Urs Schenker.
«Dennochhättenwir uns gerne
mit den Verantwortlichen vom
DGSabgesprochen.»DerRück-
ruf seitensdesKantonskamerst
am Montag, nachdem am Wo-
chenende nur der Anrufbeant-
worter erreichbarwar.«Gelinde
gesagt bin ich stinkhässig», so
Schenker.

Im Verlauf des Wochenen-
des zeigten weitere Bewohner
Symptome. «Wir entschieden
unsdann, denSpeisesaal aufzu-
lösenundalleAbteilungenvon-
einander zu trennen», soSchen-
ker. Der Aussenbereich wurde
in fünf Sektoren unterteilt. Da
jede Abteilung ihren eigenen

Ausgang hat, können nach wie
vor alle Bewohner nach
draussen. «Gerade jetzt ist fri-
sche Luft extremwichtig», sagt
Urs Schenker.

Wichtig ist indieserZeit auch
dieengeBetreuungderMitarbei-
tendenallerBereiche.Heim-und
Pflegedienstleitung machen re-
gelmässig die Runde und spre-
chenmit denAngestellten. Eini-
ge hätten Angst, sagt Schenker.
«Verständlicherweise, schliess-
lich sindwir alle vernetzt, haben
Familie zu Hause, die wir nicht
ansteckenmöchten.»

SiebenPflegendeundsechs
Bewohnererkrankt
AufwelchemWegdasVirusden
Weg trotz rigoroser Hygiene-
massnahmen in dasAlters- und
Pflegeheimgefundenhat,weiss
Schenker nicht. Wichtig ist für
ihn, dass sich niemandVorwür-
fe macht, das Virus einge-

schleppt zu haben. «Davor hat-
ten viele Angst. Nun ist es so
weit.» Jetzt soll der «Sennhof»
erst einmal eineWochemit den
neuen Massnahmen betrieben
werden.Dannwirdevaluiert, ob
es nochmehr Zeit braucht.

Stand Mittwochnachmittag
erkrankten sieben Angestellte
undsechsBewohner andemVi-
rus. Sollte es so weitergehen,
wird irgendwann das Personal
knapp. Auch der Kantönligeist
spielt dabei eine Rolle. Laut
Schenker dürfen quaräntierte –
aber symptomfreie – Personen
imKantonAargau trotzdemzur
Arbeit. ImKantonSolothurn sei
dies nicht der Fall. «Ich denke,
dass eine einheitliche Lösung
Klarheit schaffen würde», sagt
Schenker.

UmeinemallfälligenPerso-
nalnotstandvorzugreifen, bean-
tragteder«Sennhof»beimKan-
ton Unterstützung durch den

Zivilschutz. Nachdem Urs Leh-
mann, Kommandant der Zivil-
schutzorganisation Region Zo-
fingen, am Mittwochmorgen
Kontakt mit dem Heim aufge-
nommen hat, sollen die ersten
Zivilschützer bereits amFreitag
anrücken.

Nun gilt es abzuwarten, wie
sich die Situation entwickelt.
«DieWeihnachtsfeiernder fünf
Wohnbereichefinden indiesem
Jahr leider ohne Angehörige
statt,weil derAbstandnicht ein-
gehalten werden kann», so
Schenker. An einigen Abenden
in der Weihnachtszeit soll, so-
fernesdie Situationerlaubt, das
Schloss-CaféöffnenundAbend-
essen für dieBewohnendenmit
ihren Angehörigen stattfinden.
«Jetzt hoffen wir natürlich alle,
dassbisdannCovid-19verbannt
ist und sichder ‹Weihnachts-Vi-
rus› im Sennhof breitmachen
kann», hofft Schenker.

Am Freitag wurden die ersten Bewohner des «Sennhofs» positiv auf Corona getestet. Seither ist das Personal mit Schürze und FFP2-Maske ausgerüstet. Bild: zVg

«Davorhatten
vieleAngst.
Nun ist es
soweit.»

UrsSchenker
Heimleiter «Sennhof»


