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Das Qualitätslabel
der SuperDrecks-
Këscht®

Resourceneffizientes Wirt-
schaften für Betriebe durch
das Qualitätslabel der Marke
SuperDrecksKëscht

Der Schweizer Bundesrat hat einen
Masterplan Cleantech Schweiz aus-
gearbeitet, um die Schweiz und ihren
Betrieben eine führende Position im
Bereich Ressourceneffizienz zu erar-
beiten. So kann die Schweiz als Wirt-
schafts- und Innovationsstandort vor-
ankommen und weltweiter Impulsge-
ber für eine nachhaltige Wirtschafts-
weise werden.

Ressourceneffizientes Wirtschaf-
ten ist ökologisch und ökonomisch
vorteilhaft und schliesst auch die be-
triebliche Abfallwirtschaft mit ein. 

Die SuperDrecksKëscht Rheinfel-
den mit ihrer Beratung und dem nach
ISO 14024 zertifizierten Label für eine
ökologische Abfallwirtschaft ist dabei
genau der richtige Partner. In Luxem-
burg haben inzwischen über 3500 Be-
triebe das Potential des Abfallwirt-
schaftskonzptes der Marke Super-
DrecksKëscht erkannt.

Das Abfallwirtschaftskonzept der
Marke SuperDrecksKescht ist nicht
nur ökologisch vorteilhaft. Es ist
– einen Kostenmanagementtool, um
die Kosten unter Kontrolle zu halten 
– ein Qualitätsmanagementtool, das
weit über die reine Abfallwirtschaft
hinausgeht
– erhöht die Sicherheit im Betrieb
– zeigt, dem Kunden, dass der Betrieb
die Zeichen der Zeit erkannt hat und
nachhaltig handelt.
– zeigt den Behörden, dass Abfälle
ordnunsgemäss und transparent
gehandhabt werden.
Die SuperDrecksKëscht Rheinfel-

den bietet das erprobte Markenkon-
zept auch in der Schweiz an. 6 zertifi-
zierte Betriebe bestanden rezent die
Wiederholungsprüfung,

Es sind dies: 
Busch AG, Magden, 
Gersbach AG, Rheinfelden; 
Lüscher & Zanetti Elektro AG, Muhen; 
SwissIT Repair, Mellingen; 
Regionales Entsorgungscenter, 
Laufen; 
Streck Transport AG, Möhlin; 

Infos zur SuperDrecksKëscht Schweiz
und ihrem Angebot finden Sie unter
www.superdreckskescht.ch sowie 
Tel. 061 855 99 99.

Oeko-Service Schweiz AG
Riburgerstrasse 686
CH-4310 Rheinfelden
www.superdreckskescht.ch

– der Spezialist für
fachgerechte Entsorgung und 
Recycling

Oeko-Tipp
Reklame

Am 20. November, zeitgleich
zum «Tag des Kindes», wird
der Tagesfamilienverein Möh-
lin und Umgebung 20 Jahre
alt.

MÖHLIN: Der Tagesfamilienverein
sucht Familien, welche Tageskinder
bei sich zu Hause aufnehmen und in
liebevollen, geregelten Strukturen
betreuen. Der Familienanschluss und
der damit verbundene soziale Um-
gang unterstützen die natürliche Ent-
wicklung der Kinder. Damit sollen er-
werbstätige Eltern die Gewissheit 
haben, dass ihr Kind eine optimale
Betreuung erhält. 

Expansion
Bereits 1984 wurde die Notwendig-
keit eine Kindertagesbetreuung für
berufstätige Eltern durch private Ta-
ges- und Pflegefamilien in Möhlin er-
kannt und durch «Pro Juventute»
thematisiert. Anfänglich waren es
nur zwei bis drei Tagesmütter, wel-
che sich dieser verantwortungsvol-
len, teils anstrengenden, aber in ihrer
Gesamtheit schönen Tätigkeit als Ta-
gesmutter zur Verfügung stellten. 

Rund acht Jahre später, am 20.
November 1992, schlossen sich
zwanzig Personen zum «Tagesfamili-
enverein Möhlin» zusammen. Heute
zählt der Verein auf 80 Aktivmitglie-
der, davon 30 Tagesfamilien. Mittler-
weile hat der Verein die Grenzen sei-
nes Gründungsortes «überschritten»
und betreut heute Gemeinden von

Rheinfelden bis Stein mit. Ein Meilen-
stein für den Verein stellte die Unter-
stützung seitens der Gemeinden
Möhlin und Zeiningen dar. Seit eini-
gen Jahren hat der Verein mit den
beiden Gemeinden einen Sozialtarif.
Dieser ermöglicht eine einkommens-
abhängige Tarifgestaltung. Somit
können auch alleinerziehende oder
finanziell schwächer gestellte Fami-
lien von dieser Betreuungsform Ge-
brauch machen. Seit anfangs 2012 ist
der Verein auch in Rheinfelden tätig
und wird von der Stadt mit einem
Grundbeitrag unterstützt. 

Infos und Kontakte
Der Verein übernimmt diverse Aufga-
ben. Unter anderem klärt er die Be-
dürfnisse der Tagesfamilien und be-
treuungssuchenden Familien ab und
führt passende Parteien zusammen.
Er übernimmt sämtliche administra-
tiven Arbeiten. Der Tagesfamilienver-
ein gehört dem schweizerischen
Dachverband, Tagesfamilie Schweiz,
an. Dieser Verband entstand 2006
ebenfalls durch die «pro Juventute»,
welche diese Betreuungsform über
20 Jahre führte. Der Verband vertritt
die Interessen der einzelnen Mitglie-
der und Tagesorganisationen auf na-
tionaler Ebene. 

Wer an einer Betreuung durch
den Tagesfamilienverein interessiert
ist oder die Möglichkeit hat, ein oder
mehrere Tageskinder sich zu Hause
zu betreuen, erhält die nötigen Infor-
mationen auf der Geschäftsstelle.
Kontakt: 061 851 20 00 oder «tages-
familien.moehin@bluewin.ch». (mgt)

Noch immer 
in Kinderschuhen
20 Jahre Tagesfamilienverein Möhlin MÖHLIN. Diesen Freitagabend, 19.30

Uhr, folgt die Einstimmung mit dem
beliebten Filmabend; eingangs wie-
der Markus Delz und einer weiteren
Dorfgeschichte, die er dann mit Gäs -
ten weiterspinnt. Als Gäste werden
dieses Mal drei Melerinnen und Meler
empfangen. Man darf gespannt sein,
was sie aus ihrem Nähkästchen be-
richten. Im zweiten Teil folgt die Film-
premiere «BATA 80» von Ueli Sager,
mit Interviews von jungen und älte-
ren Leuten, die in der Bata gearbeitet
haben oder noch heute in der Kolonie
leben. Am Samstag von 14-19 Uhr
gibt es stündlich Filme aus dem Ar-

chivschatz – sei es nun der Film
«Kym‘s Hof» oder einer aus der Reihe
«NEA MELI I-IV», die von der alten
«Moschti» über das Spritzenhaus bis
zum «Ramsi» hinaufreichen; und
nicht zu vergessen das Portrait Franz
Acklin. Am Sonntag um 11 Uhr wird
nochmals «BATA 80» gezeigt. Wegen
des beschränkten Platzangebots kön-
nen Interessierte auf dem Gemeinde-
büro eine Platzkarte beziehen. Dies
garantiert einen Sitzplatz. Der Ein-
tritt ist frei, es steht eine Kollekte be-
reit. Weitere Infos im Internet. (mgt)

www.moehlin-bild-und-tonarchiv.ch 
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FRICKTAL IN BILDERN

Novembertraum: Dieses Bild schickte
NFZ-Leser Peter Pero Külling an die Re-
daktion. Es zeigt den Rhein und seine
Natur im schönen Herbstkleid beim

«Stausee» oberhalb des Kraftwerks
Ryburg-Schwörstadt. Womit wieder
einmal bewiesen ist: Das Fricktal – ein
schönes Zuhause. (mgt)

Einen bunten Strauss an
tollen Liedern boten die
Sängerinnen und Sänger von
«KoubikChöre» bei ihrem
jüngsten Auftritt. Der Funke
sprang aufs Publikum über.

MÖHLIN. Am 3. November luden
«KoubikChöre» unter der Leitung
von Andreas Koubik zur neuen Chor-
produktion ein. 

Lebendiger Programmablauf
Zum Auftakt packten Sängerinnen
und Sänger, mit einer themenange-
passten Choreographie, die anfangs
2012 eingepackten, dann mit viel
Fleiss angepackten Noten, aus. Mit
einem fröhlichen «Grüess Euch
Gott» begrüsst der Chor das Publi-
kum und wünschte, trotz Abendstim-
mung «Have a nice day». Das Pro-
gramm beinhaltete verschiedene
Themen. Nach Komik mit Hühnerge-
gacker und einem Rap begeisterten
afrikanische und indianische Rhyth-
men. Auf fetzige Popsongs folgte das
Bouree von W.A. Mozart. Ein besinn-
liches Ave Maria und die Frage «Wo
ist der Mensch» führten zu Himmel
und Erde, und bei Mercedes Benz, ei-
nem Song von Janis Joplin, solistisch
temperamentvoll gerockt von Evely-
ne Berger, kam das Publikum mit
rhythmischem Klatschen und
Stampfen richtig in Fahrt! Für

klangvolle Abwechslung sorgten
Franz Stalder mit seinem Alphorn
und Markus Florian an der Orgel. Mit
diesem lebendigen Programmablauf
gelang es Andreas Koubik und sei-
nem Projektchor erneut, zündende

Funken auf die Zuhörer übersprin-
gen zu lassen und aufzuzeigen, dass
Chorgesang keineswegs in eine stau-
bige Ecke gehört. Mit langanhalten-
dem Applaus bedankte sich das Pu-
blikum für die hervorragende Leis -

tung. Ein ausdruckstarkes Chorer-
eignis fand mit zwei Zugaben seinen
Abschluss. Und man darf sich mit
Spannung und Neugier auf das
nächs te Projekt von «KoubikChöre»
freuen.

Einpacken, anpacken, auspacken:
ein Chorereignis 

«KoubikChöre» in der evangelischen Kirche Möhlin 

Sorgten für die Musik: «KoubikChöre».                                                                                                                                     Foto: zVg


