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Trauertreff zieht ins Generationenhaus
Die Trauerbegleiterinnen Marianne Haussmann, Verena Kalt und Renate Schwarz Landis dürfen  
den Trauertreff ab dem 16. September im neuen Generationenhaus, Alters- und Pflegeheim Pfauen, 
an der Quellenstrasse in Bad Zurzach anbieten.

BAD ZURZACH (rsl) – Seit Jahren wird 
der offene kostenlose Trauertreff je
weils am ersten und am dritten Montag 
im Monat von 18 bis 20 Uhr durch den 
Aargauer HospizVerein durchgeführt. 
Trauern ist eine normale Reaktion auf ei
nen bedeutenden Verlust und liegt in der 
menschlichen Natur. Trauer wird sehr un
terschiedlich erlebt. Während die einen 
sich blockiert fühlen, sich zurückziehen 
und keine Freude mehr empfinden, wer
den andere überaktiv, um keine Leere 
empfinden zu müssen.

Viele Trauernde fühlen sich erschöpft, 
ausgelaugt und wie gelähmt. Andere sind 
nervös, angespannt oder leiden unter 
Appetitlosigkeit und Schlafproblemen. 
Es können auch körperliche Beschwer
den auftreten wie Kopfschmerzen, Ver
dauungsstörungen oder Atembeklem
mung. Der Körper leistet in der Trau
er Schwerstarbeit, denn er trägt den 
Schmerz und drückt die Trauer aus.

Herbst, Winter oder bestimmte Tage 
wie Weihnachten, Geburts oder Todes
tag sind oft besonders schwierig, weil sie 
mit Erinnerungen an den Verstorbenen 
oder Traditionen verbunden sind. 

Gemeinsamkeiten trotz Unterschieden
Jeder Mensch reagiert auf unterschied
liche Weise, das heisst, jeder Mensch 
braucht seine eigene Zeit und persönli
che Art, um zu trauern. Dennoch gibt es 
Gemeinsamkeiten in dem, was Trauern
de erleben. Im Trauertreff helfen die Teil
nehmenden einander gegenseitig, Ge
fühle und Reaktionen in der Trauer zu 
verstehen und einander Mut zu machen, 

zu den Gefühlen zu stehen, sich Zeit zu 
lassen und bei Bedarf Unterstützung in 
Anspruch zu nehmen. «Du musst endlich 
loslassen» sind keine hilfreichen Worte, 
wenn es gilt, mit einem Verlust fertig zu 
werden oder sich mit der eigenen End
lichkeit auseinanderzusetzen. Manchmal 
ist es nicht ein Todesfall, sondern der Ver
lust einer Arbeitsstelle, eines Tieres, der 
Verlust der Gesundheit, eine Trennung, 
eine nicht selbstgewählte Veränderung, 
die einen daran hindert, neue Lebensper
spektiven für sich zu entwickeln. 

Inseln im schwierigen Alltag
Im Trauertreff stossen Betroffene auf 
offene Ohren. Seine Geschichte, sein 
Schicksal zu erzählen und mit andern zu 
teilen, kann helfen, Ressourcen auszu
graben und neue Strategien auszuprobie
ren. Manchmal hilft einfach nur, zuzuhö
ren, wenn man selber nicht reden mag.

«Diese Treffen sind meine Inseln im 
schwierigen Alltag. Ich darf hier Dinge 
ansprechen, die mir sonst sehr schwer
fallen», meint ein Betroffener. Erleben 
zu dürfen, wie andere mit schwierigen 
Situa tionen umgehen, wird als sehr hilf
reich erlebt. Trauer gemeinsam aufzuar
beiten kann heilsam sein. Wie oft jemand 
zum Trauertreff kommen will, bestimmt 
das eigene Bedürfnis. Eine Anmeldung 
ist nicht notwendig.

Offene Trauertreffs, durchgeführt vom 
Aargauer Hospizverein, finden in Bad 
Zurzach, Brugg und Aarau statt. Aus
künfte sind erhältlich unter 079 964 05 59, 
trauertreff@hospizaargau.ch oder auch 
via www.hospizaargau.ch.

Erika Kalbermatten und Rita Ziegler. Links eines von Kalbermattens Werken, rechts eines von Ziegler.

Zwillingsschwestern und Künstlerinnen
Vernissage in der Galerie Mauritiushof. Am vergangenen Freitag wurde  
die Ausstellung «Same same but different» eröffnet. Gezeigt werden Werke 
von Erika Kalbermatten und Rita Ziegler.

BAD ZURZACH (uz) – Sebastiano Buc
ca hielt einen Moment inne, nachdem er 
die beiden Künstlerinnen begrüsst und 
den Vernissagegästen vorgestellt hatte. 
Es schien, als müsse er sich vergewissern, 
ob er nicht eben dabei sei, Erika Kalber
matten mit ihrer Schwester Rita Ziegler 
zu verwechseln. Buccas Zögern ist ver
ständlich. Die beiden Künstlerinnen sind 
Zwillingsschwestern und sehen einander 
ähnlich. 

Auch die ausgestellten Werke der bei
den Schwestern haben eine gewisse Ähn
lichkeit. Auf vielen der Bilder sind Frau
engestalten dargestellt und auf all diesen 
Bildern fällt auf, dass Figuren und Um
gebung farblich miteinander spielen oder 
ineinander übergehen. 

Dasselbe, aber anders
Zwei Künstlerinnen, Zwillingsschwes
tern und beide sind im Mauritiushof mit 
Bildern von Frauengestalten vertreten. 
Der Titel der Ausstellung könnte dar

um nicht passender sein: «Same same 
but different», eine thaienglische Rede
wendung, in Asien oft verwendet und auf 
Deutsch mit «dasselbe, aber anders» zu 
übersetzen. 

An Urs Bienz, dem Lebenspartner 
von Rita Ziegler, war es, die Laudatio zu 
halten. Er stellte die beiden Künstlerin
nen vor und betonte das «different» ih
rer Werke. 

Wurzeln im Eigenthal
Bienz erzählte, dass Erika Kalbermatten 
und Rita Ziegler im Eigenthal zur Welt 
kamen, einem Hochtal am Fuss des Pila
tus. Ihre Kindheit war geprägt vom elter
lichen Bauernhof, dem Dorfleben, intak
ter Natur und einer Gesamtschule, in der 
die Kinder von der ersten bis zur sechsten 
Klasse gemeinsam unterrichtet wurden. 
So viel zu «same». «Different» wurde es 
für die beiden Schwestern mit dem Weg 
ins Berufsleben. Erika lernte Hochbau
zeichnerin und hat heute ihr eigenes Ar

chitekturbüro in Brig, Rita arbeitete als 
Floristin und widmet sich jetzt hauptbe
ruflich der Kunst. 

Die einen Pastell, die anderen kräftig
Es scheint, dass der je eigene Weg die 
Kunst der beiden Schwestern prägte. 
Architektin Kalbermatten arbeitet auf 
grossen Flächen und bevorzugt Pastell
töne. Sie verwendet Acryl und Kreide, Öl 
und Spachtel und malt nicht nur auf Lein
wand, sondern hin und wieder auch auf 
Holz. In ihren Bildern fliessen Gestalten 
und Umgebung ineinander über. Es gibt 
keine harten Grenzen und keine rechten 
Winkel, so als wäre Kalbermattens Ma
lerei ein Gegenpol zu ihrem beruflichen 
Rechnen und Konstruieren. 

Floristin Zieglers Bilder dagegen sind 
kleinflächiger und farblich kräftiger. Sie 
malt mit Acryl, Kreide und Öl, und ihre 
Gestalten heben sich einerseits deutlich 
von der Umgebung ab, sind andererseits 
aber auch eins mit ihr: Sie spiegeln sie 

farblich oder stehen ihr in harmonischer 
Ergänzung gegenüber. 

Interpretieren erlaubt
Bienz kam in seiner Laudatio auf die Rei
sen der beiden Künstlerinnen zu reden. Er 
sprach von Kalbermattens Aufenthalt in 
Schweden und von Zieglers Erfahrungen 
in Australien und den USA. Ob aus den 
Pastelltönen von Erika Kalbermattens 
Bildern die Zurückhaltung des Nordens 
spricht und aus den bunten Kompositio
nen Zieglers das Aufeinandertreffen von 
Kulturen in den von ihr bereisten Einwan
derungsländern? «Interpretationen sind 
erlaubt», sagte Bienz und wies darauf hin, 
dass Kalbermatten und Zieglers Bilder 
ganz bewusst Raum dafür liessen. 

«Same same but different.» Abschlies
send lud Urs Bienz die Anwesenden ein, 
das Verbindende und das Unterscheiden
de in den ausgestellten Kunstwerken zu 
entdecken. Raum dafür sei vorhanden, 
fügte Sebastiano Bucca, der Leiter der 
Galerie, bei. Die Ausstellung mit Kalber
mattens und Zieglers Werken sei noch bis 
zum 20. Oktober zu sehen. Am Sonntag, 
22. September, bestehe ausserdem Ge
legenheit, die beiden Künstlerinnen in 
der Galerie anzutreffen und mit ihnen 
ins Gespräch kommen. 

Urs Bienz während seiner Laudatio auf 
die beiden Künstlerinnen.

Die Trauerbegleiterinnen freuen sich, den Trauertreff künftig im neuen Generatio-
nenhaus anbieten zu können.

Rekingen
Bring- und Holtag: Kurz vor der Sperr
gutabfuhr am Freitag, 6. September, fin
det am Samstag, 31. August, für die Be
wohner von Rekingen ein Bring und 
Holtag statt. Gut erhaltene, funktions
tüchtige Gegenstände können gratis ab
gegeben und abgeholt werden. Zurück
gewiesen werden Matratzen, Schuhe, 
Kleider sowie unbrauchbare und defek
te Sachen. Elektronische Gegenstände 
werden nur vollständig entgegengenom
men. Zum Anbieten von grossen Möbeln 
und Gegenständen wie Schränken, Pols
tergruppen etc. steht eine Pinnwand zur 
Verfügung, damit die Möbel nicht zum 
Bauamt gebracht, sondern von Interes
senten direkt zu Hause abgeholt wer
den können. Von 10 bis 13 Uhr können 
Gegenstände in den Werkhof gebracht 
und abgeholt werden. Zurückgebliebe
nes wird vom Bauamt und der Kultur
kommission entsorgt. In einer kleinen 
Festwirtschaft werden Kaffee und Ku
chen angeboten. Die Kulturkommission 
freut sich auf einen lebhaften Bring und 
HolTag.
Rhein, Kiesnachschüttungen: Die jährli
chen Nachschüttungen im Rhein werden 
in der Kalenderwoche 38 (16. bis 20. Sep
tember) ausgeführt.
Wahl Gemeindeweibel: Durch den Weg
zug des bisherigen Weibels wurde das 
Amt zur Neubesetzung ausgeschrieben. 
Aus einer grossen Anzahl Bewerbun
gen hat sich der Gemeinderat für Simo
na Tempera, Dorfstrasse 10, entschieden.
150 Jahre Schweizer Feuerwehrverband: 
Die Feuerwehren in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein öffnen ihre 
Tore und machen sich gleichzeitig der 
Bevölkerung zugänglich. Es ist ein An
lass für alle Feuerwehren, die mitmachen 
– der SFV unterstützt und koordiniert 
nur. Auch die Feuerwehren Baldingen
Böbikon und Rümikon, Mellikon und 
Rekingen beteiligen sich am 30. August 
an diesem Event. Der Standort wird 
das Feuerwehrmagazin Rekingen sein. 
Für diesen Anlass benötigt es Strassen
sperrungen.

Oberwiesenstrasse: Ab Zufahrt 
Hauptstrasse bis Verzweigung Linden
weg in der Zeit vom 30. August, 17 bis 
2 Uhr.

Lindenweg: Gesamte Strasse in der 
Zeit vom 30. August, 17 bis 2 Uhr. Ein 
Umleitungskonzept wurde durch die 
Feuerwehr erarbeitet. Der Gemeinde
rat Rekingen hat für diesen Anlass den 
Beginn der Nachtruhe auf 2 Uhr ausge
sprochen.
Verlängerung Nachtruhe Lindenallee: Der 
Gemeinderat hat für ein privates Fest 
den Beginn der Nachtruhe für das Da
tum vom 14. auf den 15. September 2019 
ab 3 Uhr bewilligt.
Jungwaldpflege: Privatwaldbesitzer, wel
che JungwaldpflegeBeiträge für das Jahr 
2019 beantragen wollen, nehmen bitte bis 
spätestens 16. September mit Revierförs
ter Adrian Amsler, 079 677 44 67 oder 
adrian.amsler@forstsurbtal.ch, Kontakt 
auf. Spätere Meldungen können nicht be
rücksichtigt werden. Der Revierförster 
muss die Gesuche fristgerecht der Ab
teilung Wald, Aarau, einreichen.
Baubewilligungen: Tinner Silvia, Ersatz 
Ölheizung durch Luft,WasserWärme
pumpe, Am Brunnen; Bürkle Yvonne 
und Gustav, Sitzplatzverglasung in be
stehendes Dach, Chrüzweg 1; Wagner 
Marilena und Teodor, Ersatz Ölheizung 
durch Split/Luft, Wasserwärmepumpe, 
Rosenweg 1; Ughetti Astrid und Eigen
mann Guido, Ersatz Ölheizung durch 
Split/Luft, Wasserwärmepumpe; Bau 
Glasdach beim Hauseingang; Rückbau 
Kamin, Höchiweg 1; Zweifel Katharina 
und Boy Michael, Ersatz Heizung durch 
Luft/Wasserwärmepumpe, Stahlwan
nenpool, Weiherweg 6.

Gemeindenachrichten

Mittagsclub
BAD ZURZACH – Die Senioren treffen 
sich nächsten Donnerstag, 29. August, 
um 11.15 Uhr mit Unterstützung von 
Pro Senectute im Badrestaurant zum ge
meinsamen Mittagessen. Ab oder even
tuelle Neuanmeldungen nimmt Marlies 
Walker, 044 341 00 31, entgegen. Die Or
ganisatoren freuen sich auf viele Gäste.

Botschaft-Inserate
Telefon 056 269 25 00 
inserate@buerliag.ch

Inserate 
WerbungBürli

Bürli AG Werbung | 5312  Döttingen

Inserate 
Werbung Bürli

Bürli AG Werbung
Hauptstrasse 19 
5312 Döttingen 
Telefon 056 269 25 00

petra.frei@buerliag.ch

Petra Frei
Verkauf


