
Jahresbericht der Präsidentin 2021 

Bereits in der ersten Woche des neuen Jahres wurde das aktuelle Jahresprogramm in alle Rheinfelder 

Haushalte verteilt. Ebenso hat das GF einen Crossiety-Account erstellt, um die Bevölkerung über den 

neuen Rheinfelder Marktplatz über Angebote schnell informieren zu 

können. 

Am 22.habe ich das neu angedachte Projekt «Achtsamkeitspfad» an die 

Hand genommen. Zusammen mit Reto Gautschi und Raphaela Cron habe 

ich die Aktionspunkte fürs Konzept direkt vor Ort festgelegt. Ziel war es, bis 

im März die Unterlagen für den def. Entscheid der Ortsbürgergemeinde 

beisammen zu haben. 

Am 28.1.2021 haben Dominik, Ruth und ich virtuell an der nationalen Gesundheitsförderungs-konferenz 

2021 teilgenommen. Wichtige Erkenntnis war, dass die Schweiz im Bereich der digitalen Angebote noch 

Nachholbedarf hat.  Stress (vor allem durch Corona hervorgerufen) hat zugenommen; hier ist es wichtig, 

den Menschen Instrumente an die Hand zu geben, den Stress reduzieren zu können und «Ausgleiche» 

zu finden. 

Im März führten wir ein Interview mit 

Fachärzten der Pneumologie-Praxis Nordwest 

in Rheinfelden    zum Thema Long-Covid-

Schäden, speziell Bereich der Lunge, durch. Wir 

zeichneten es auf und konnten es auf unserer 

website für alle Betroffenen und Interessierten 

zugänglich machen. Ebenso lancierte ich eine IP 

zu diesem Thema im Grossen Rat und wollte 

vom Regierungsrat wissen, wie der Kanton auf 

die zunehmende Thematik Longcovid-

Patienten vorbereitet ist. 

Frühling: Das Gesundheitsforum übernahm den Lead für die Teilnahme der Stadt Rheinfelden am Coop 

Gemeinde Duell von schweiz.bewegt. Das Ziel war es, zwischen dem 1.5. und dem 20.6. möglichst viele 

Bewegungsminuten für die eigene Gemeinde zu sammeln. Ein engagiertes OK aus verschiedenen 

Akteuren aus dem Gesundheits-, Sport- und Bewegungssegment (Gesundheitsforum Rheinfelden, 

Stadtrat, Sportkommission, OK Andiamo, freiw. Schulsport) rief die Bevölkerung mit diversen Aktionen 

und über verschiedene Kanäle zu mehr Bewegung auf. Mit grossem Erfolg: Rheinfelden hat in seiner 

Kategorie mit über 2 Mio. Bewegungsminuten den ersten Platz erreicht und wurde damit bewegteste 

Gemeinde der Schweiz! Das Preisgeld von CHF 1'000.- möchte das Gesundheitsforum für ein künftiges 

Projekt einsetzen, welches möglichst einer breiten Bevölkerung zu Gute kommt. 

Neben dem schweizweiten 

Wettbewerb zwischen den rund 150 

Gemeinden, suchte das OK in 3 

grossen gemeindeinternen Challenges 

den bewegtesten Betrieb, den 

bewegtesten Verein und die 

bewegteste Institution. Daran 

beteiligten sich über 30 

Organisationen. Sie alle haben 

entscheidend zu dem grossartigen 

Gemeindeergebnis beigetragen. Die 



Sieger der drei Kategorien, die Reha Rheinfelden, der TSV Rheinfelden und der schjkk, wurden vom OK 

mit einer Pokalübergabe kräftig gefeiert. 

Am 8.5.2021 konnten wir mit grosser 

Freude unseren Achtsamkeitspfad in 

Rheinfelden-West eröffnen. Die gute 

Zusammenarbeit aller Akteure/innen für 

dieses Projekt führte zum nötigen Erfolg! 

Die entsprechenden Medienberichte 

führten dazu, dass wir teilweise täglich 180 

BesucherInnen auf unserer Website 

verzeichnen konnten. Ab sofort können 

BewohnerInnen und BesucherInnen von 

Rheinfelden niederschwellig und 

eigenständig ersten Kontakt mit Achtsamkeit und Yoga aufnehmen, entsprechende Übungen 

ausprobieren und die Kraft des Waldes dazu spüren. 

 

Die geplanten Wanderungen vom 1.5. zum Thema Wildkräuter und vom 12.6.2021 zum Thema 

Burnoutprävention konnten durchgeführt werden und fanden grossen Anklang. 

Im Mai konnte ich Mahmut Akkaya zur SR-Sitzung als Gast einladen. Als junger Arzt, aktuell an der 

Barmelweid tätig, wäre er eine ideale Ergänzung unseres diversen Teams des SR. Er hat sich sofort 

engagiert eingebracht und ich freue mich sehr, ihn als neues SR-Mitglied ab Herbst 2021 zu unserem 

Team zählen zu dürfen! 

Die Corona-Impfwilligkeit nahm leider seit Anfang Juni leicht ab; der Kanton machte sich Sorgen, ob wir 

das angestrebte Ziel erreichen. Vor allem Menschen mit Migrationshintergrund verfügen nicht 

flächendeckend über die nötigen Infos zu einer Impfung und zum Impfstoff.  Daher habe ich mich dafür 



eingesetzt, dass wir im Augarten im Juli eine mobile Impfaktion durchführen können. Der Kanton freute 

sich über dieses Engagement und unterstützte unser Vorhaben. 

Ein Flyer in 5 Sprachen wurde generiert und flächendeckend verteilt, ebenso haben wir eine 

Testimonial-Kampagne geführt. 

Die Aktion zeigte Wirkung: 50 Impfwillige konnten wir im Augarten 

am 20.7. verzeichnen…und konnten damit einen Beitrag für die 

nötige «Herdenimmunität» leisten…und weitere Impfwillige zu 

motivieren, sich im Impfzentrum im Bahnhofsaal noch bis Ende 

August impfen zu lassen. 

Wir danken dem GZF und dem Kanton, dass sie unseren Ansatz des 

«impfen vor Ort» unterstützt haben! 

Die Sommerferien nutzte ich dafür, das weitere Programm des 

Jahres aufzugleisen und dem Handelsregisteramt die nötigen 

Unterlagen einzureichen. 

Am 14.8.2021 konnte ich am Frauenfrühstück der Stadt Rheinfelden-Baden die Arbeit und das Angebot 

des GF vorstellen. Wir 

erreichten damit neue 

Frauen, die unser Angebot 

ebenfalls neu nutzen können 

und die unsere social- media-

Kanäle sofort abonnieren. 

Bereits seit einiger Zeit dürfen 

wir feststellen, dass auch 

Personen aus Rheinfelden-

Baden unser Angebot 

schätzen und nutzen. 

Am 26.8.2021 hat der Stiftungsrat einstimmig Mahmut Akkaya, Assistenzarzt 

innere Medizin in den Stiftungsrat gewählt. Mit ihm verstärken wir unsere 

medizinischen Kompetenzen im Stiftungsrat und vergrössern unsere Diversität. 

Mahmut bringt sich schnell positiv ins Team ein und wir freuen uns alle auf die 

konstruktive Zusammenarbeit mit ihm. 

Am 5.September haben mehrere Tausend Besucher am Coop Andiamo von 

schweiz.bewegt auf dem Sportplatz Schiffacker teilgenommen. Das 

Gesundheitsforum hat sich für diesen Anlass besonders engagiert, einerseits mit einem Infostand vor 

Ort, der Organisation der Bewegungsolympiade und dem Sponsoring des Bungy-Trampolins und 

andererseits mit der Mitwirkung von Dominik Burkhard und Ruth Sieber im lokalen OK. Dank der guten 



Zusammenarbeit mit zahlreichen Vereinen und Organisationen konnten wir viele Kinder bewegen, an 

der Olympiade mitzumachen und dabei tolle Preise gewinnen zu können. 

Coronabedingt gab es diesjahr keinen «Kidsrun» und keinen «Lauf für dini Region». Alternativ konnte 

jede Region (von sieben) auf digitalem Weg mit der App Bewegungsminuten sammeln (wie beim 

Gemeinde Duell). Der bewegtesten Region winkte ein Preisgeld von CHF 5'000.-. Schon im Voraus hatte 

das lokale OK bestimmt, dass, wenn Rheinfelden 

gewinnen sollte, das Preisgeld unter den Vereinen, die 

am Anlass vor Ort mit einem Stand präsent waren, 

verteilt würde. Mit über 800'000 gesammelten 

Minuten war die Region Nordwestschweiz, bzw. 

Rheinfelden, mit grossem Abstand die bewegteste 

Region und das lokale OK durfte von Isabel Schnüriger 

von schweiz.bewegt das begehrte Preisgeld entgegen 

nehmen. Zusammen mit der Stadt Rheinfelden lud das 

lokale OK die zehn preisberechtigten Vereine zu einem 

Apéro und symbolischen Checkübergabe ein. Die 

Vereine freuten sich über den Zustupf für ihre 

Vereinskasse. 

 
Das GF dankt schweiz.bewegt und dem gesamten lokalen OK für die tolle Ausrichtung des Anlasses unter 

Corona-Schutzmassnahmen. Der Anlass war sehr gut besucht und ein echtes Bedürfnis…dies bei bestem 

Wetter! 



11. und 12.9.2021 waren wir mit einem unbesetzten Infostand am Familientag in der Kurbrunnenanlage 

präsent. Wir machten aufmerksam auf unsere Angebote, das Jahresprogramm und informierten gezielt 

über den Achtsamkeitspfad (dafür haben wir eine kleine Anzahl von Visitenkarten mit den 

entsprechenden Infos produziert. 

 

Am 11.9. leitete Ruth Sieber zusammen mit Nadine Pietzonka 

den Schnupperanlass «Waldbaden». Die TeilnehmerInnen 

wurden dabei in die Kraft des Waldes eingeführt und 

Instrumente gezeigt, wie sie selber ihre Achtsamkeit im Wald 

stärken können. 

 

 

 

Am 16.9. konnte der Stiftungsrat in Begleitung, zusammen mit Kursleitung 

Laurence Brugger und Ehrenmitglied Ueli Urwyler bei Araz unter 

Einhaltung der 3G- Regeln auf die Arbeit in den vergangenen 1,5 Jahren 

anstossen. Viel wurde erreicht, die Arbeit bezüglich Corona und 

entsprechenden Präventionsangeboten ist aber noch nicht 

abgeschlossen. 



 

Am 20.9. konnte ich in Magglingen fürs BASPO unsere Arbeit im Bereich «Der Wald 

als Arzt» und unser Achtsamkeitspfad für angehende Sportkoordinatoren/innen 

vorstellen. Wir leisten damit wertvolle Mentoringarbeit im Bezug auf erfolgreiche 

Projekte und helfen, angehenden Sportverantwortlichen den Rücken zu stärken, 

wenn es darum geht, entsprechende Projekte anzugehen und umzusetzen. Das 

BASPO hat diesen Themenpunkt nun ins fixe Programm aufgenommen, mein 

nächster Einsatz in Magglingen ist im Mai 22. 

Auch dieses Jahr bewirtschaften wir die div. 

internationalen Aktionstage und setzen entsprechende Posts in den 

sozialen Medien. Damit halten wichtige Themen wach. z.B. am 1.10. zum 

internationalen Tag des Alters. 

Ebenso haben wir diesen Aktionstag zum Anlass genommen, die                                                                

die Zusammenarbeit mit SfS und Pro Senectute weiter zu stärken. Gerade 

im Segment Ü60 haben wir noch Potential im Bereich Nutzung unserer 

Angebote. 

Anlässlich der Oktobersitzung des Stiftungsrates wurde das bestehende Kommunikations- und 

Weiterentwicklungskonzept überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Dieses gilt nun für 

die nächste Zeit als Grundlage für unsere Stiftungsarbeit. 

In der nationalen Impfwoche vom 8. Bis 14.11. hat sich das 

Gesundheitsforum mit social-media-Posts engagiert. Uns ist 

die gespaltene Haltung der Bevölkerung zum Thema Impfen 

bewusst, wollen aber trotzdem unseren Auftrag für präventive 

Gesundheitsförderung ernst nehmen. Wir haben daher auf 

eine weitere eigene Impfkampagne verzichtet und 

fokussierten uns darauf, die kantonale und nationale 

Kampagne zu unterstützen. 

Nach zwei Besprechungsterminen mit dem Vorstand von SfS 

konnten wir den flächendeckenden Versand einer konkreten 

Umfrage zur Nutzung unserer Angebote und Wünschen zur 

Erweiterung unseres Programms bei den SfS-Mitgliedern lancieren. Ein Flyer mit angehängtem 

Antworttalon wurde erstellt und an den Gesamtverteiler der SfS-Mitglieder versandt. Wir danken an 

dieser Stelle dem Verein SfS für die gute Zusammenarbeit in diesem Bereich. Die Auswertung der 

Rückmeldungen erfolgt über die Festtage 21/22. Die Resultate fliessen in die Diskussion bezüglich einer 

ev. nötigen Anpassung unseres Angebotes für 2022 ein. 

Ende November haben wir mit der neuen Leitung von ProSenecute Rheinfelden Kontakt aufgenommen. 

Ich freue mich, mich mit Frau Sybille Freiermuth darüber auszutauschen, wo wir uns gegenseitig noch 

besser abstimmen und unterstützen können. Das ausführliche Gespräch dazu ist für den Januar geplant. 

Im Dezember mussten wir mit Schrecken feststellen, dass der Bezirk Rheinfelden eine der höchsten 

Inzidenzzahlen des Kantons aufwies. Wir klärten intern ab, was wir als GF in dieser Situation noch tun 

könnten, stellten jedoch fest, dass im Rahmen unserer Aufgabe keine weiteren Massnahmen mehr 

möglich waren. 

Am 2.12. ging unser Jahresprogramm 2022 in Druck. Danke an dieser Stelle an Ruth Sieber und Felix 

Mangold für ihre grosse Arbeit dazu. 



Leider konnten wir uns damit noch nicht auf die ruhigeren Festtage konzentrieren. Die neue Omikron-

Variante rückte immer mehr ins Zentrum der Diskussionen. 

Der Regierungsrat hat daher kurzfristig beschlossen, den Schulbetrieb eine Woche früher als geplant 

einzustellen, die Weihnachtsferien daher zu verlängern. Ebenso wurde die Maskentragpflicht ab Januar 

ab 1. Klasse an Aargauer Schulen beschlossen. 

In sozialen Medien wurde postwendend von Eltern dazu aufgerufen, sich gefälschte Maskendispensen 

zu organisieren. Das GF hat daher die Kinderärzte in Rheinfelden darauf aufmerksam gemacht. 

Am 18.12. habe ich zusammen mit meinem Mann die Tafeln des 

Achtsamkeitspfades dort wo nötig neu eingeschlagen, gesäubert und damit 

den Pfad für die Nutzung durch die Bevölkerung während der Festtage auf 

Vordermann gebracht. Wir freuen uns über den grossen Anklang dieses 

niederschwelligen Angebotes für Alle und freuen uns, 2022 zwei geführte 

Begehungen anbieten zu können. 

Da 2022 keine reguläre Fasnacht stattfindet, wird das GF sein 

Jahresprogramm selber verteilen müssen. Mehre Stiftungsrats-Mitglieder 

haben sich dafür zur Verfügung gestellt. 

Am 29.12. haben wir fürs 2021 unsere letzte Aktion gestartet und auf div. social-media-Kanälen dazu 

aufgerufen, Silvester in kleinen Kreis zu feiern und die Kontakte zu reduzieren und sich zu testen. 

Ende Dezember dann war der Bezirk Rheinfelden immer noch eines der 

Gebiete im Aargau mit den höchsten Inzidenzwerten. Wir lancierten daher 

nochmals den erwähnten Aufruf, Kontakte zu reduzieren und im kleinen 

Kreis zu feiern, in der Hoffnung, damit einen Beitrag zu leisten, damit die 

Fallzahlen per Anfang Januar nicht den gefürchteten Prognosen 

entsprechen. 

Das Gesundheitsforum ist gerüstet für die schwierige Zeit, die uns aktuell 

für die nächsten Wochen prognostiziert ist. 

Wir sind in engem Austausch mit BAG und DGS und werden uns im Rahmen 

unseres Auftrages weiterhin darum bemühen, die Bevölkerung über 

mögliche proaktive Gesundheitsförderung fachlich fundiert zu informieren. 

Ich danke an dieser Stelle meinen Stiftungsratskollegen/innen, speziell Ruth Sieber, für die gute, 

unbürokratische, schnelle und wirkungsorientierte Zusammenarbeit. Ebenso gilt der Dank allen 

Institutionen und Organisationen, die 2021 mit uns zusammengearbeitet haben. Desweiteren danken 

wir Ueli Urwyler, der uns nach wie vor unterstützt, in dem er nötige Arbeiten ehrenamtlich weiterführt 

(Kontrolle der Trails, Leitung lokales OK Andiamo etc.). 

 

 

Traffic über unsere website: 

Abhängig des aktuellen Themas wird unsere Website von bis zu 80 Personen pro Tag aufgerufen. 

(Fürs Interview zu Longcovid-Schäden hatten wir über mehrere Tage diese hohen Besuchszahlen). 

Zu ruhigeren Zeiten verzeichnen wir Aufrufe von bis zu 20/25 Personen pro Tag. 

Kontakte über unser Kontaktformular der Website: 

In diesem Jahr rund 40 Kontakte. Anfragen zu Covid-Themen, zu Kursen, zu Fachinformationen etc. 

Rheinfelden, 1.1.2022 

Béa Bieber, Präsidentin des Gesundheitsforums Rheinfelden 


