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Freiras, 31. Mai 201e

Berufs- und Privatleben vereinbaren
Projektauftakt du rch Frauenzentrale
AARGAU. Die Frauenzentrale Aargau

hat das Projekt <Vereinbarkeit von
Lebenswelteir>> lanciert. Zehn KMU

aus dem KantonAargau aus ganz unterschiedlichen Bra¡chen - von Bau
bis Gesundheit - nehmen daran teil.
Ziel ist es, die Balance zwischen Erwerbsleben und Familienarbeit res.
pektive privatem Engagement zu verbessern. Die Frauenzêntrale Aargau
engagiert sich seit jeher für Gteichstellungsfragen im Kanton Aargau.
Für dieses Projekt hat sie die Trägerschaft übernortmen. <<Vereinbarkeit
von Lebenswelten>> verfolgt ganz kon-

krete, pragmatische und wirtschaftliche Ziele, wie Marianne Stänz und
Bettina Schaefer, Co-projektleiterinnen festhalten: <<Das projekt will die
KMU bei der Entwicklung von Massnahmen unte¡stützen um den Mitarbeitenden eine bessere Balance zwischen den verschiedenen Lebenswelten zu ermöglichen. In Zeiten demografischen Wandels und Fachkräfte-

mangel führen attraktive Arbeitsbedingungen zu zufriedeneren und
bleibenden Arbeitnehmenden. Ausserdem verbessern sich die Standortattraktivität und die position des
?

t.

KMU im Markt>>, führen sie aus. Die
zehn teilnehmenden KMU werden
durch die Fachstelle UND einem
<KMU-Check> unterzogen und erhal-

ten anschliessend konkrete Empfehlungen für Massnahmen, um sich innerbetrieblich zu optimieren. Martin
Hochuli, Hochuli Holzbau AG, Schlossrued ist einer der zehn teilnehmenden
KMU. Auch er stellt fest, dass sich das

alte Rollenbild auflöst und sich Erwerbs- und Familienarbeit auf beide

verteilen. Dadurch steige auch bei

seinen 30 Mitarbeitenden der Bedarf

nach flexibleren Arbeitszeiten.

<<Zu.

friedene, leistungsfähige Mitarbeiten-

de sind die Voraussetzung für unseren Geschäftserfolg. Deshalb sind wir
immer interessiert, uns in diesem Bereich zu verbessern. Geht es abends
bei der Arbeit mal eine Stunde länger,
soltó das kein Problem für die Famitie
sein. Braucht es mal während derArbeitZeit für die Familie, soll das auch
möglich seiru>, meint Hochuli. Das eidgenössische Büro für Gleichstellung
fìnanziert zwei Drittel des projektes,
der Rest trägt sich durch Beiträge der
kantonalen Verwaltung und durch die
teilnehmenden KMU. (nfz)
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Gemeinde ein. Dilshad Tofik, ehemaliger Lehrer, Major und kurdischer
Freiheitskämpfer aus dem Nordirak,
übermittelte mit einem grossen Fachwissen dieses Thema den anwesenden Vortragsbesuchern. Als Flüchtling 1997 in die Schweiz kommend,
lernte er den christlichen Glauben
kennen und konver.tierte dazu. Anschliessend wurden die beiden Kandidaten Cornélia Strebel, 19S9, GipfOberfrick, vom Bezirk Laufenburg
und Benjamin Bauder, 1989, Magden,

vom Bezirk Rheinfelden als Nationalratskandidaten durch Klaus Breider.t,
Präsident EDU Bezirk Rheinfelden,

vorgestellt. (mgt)

Rezeptfre¡e

Medikamente auch
in der Drogerie
FRICKTAL. Seit kurzem dürfen auch

Drogerien sämtliche Medikamente abgeben, für die es kein Rezept
braucht.
lm Rahmen der Revision des Heilmittelgesetzes hat der Gesetzgeber
entschieden, die Arzneimittela bgabe
zu liberalisieren. Rund b50 Arznei-

mifiel dürfen neu auch von Drogerien abgegeben werden. Neben den
bereits bisher abgegebenen schul-

und komplementärmedizinischen

Fräpar:aten haben die Drogerien für
gewisse Indi*ationsgebiete wie Erkältungen, Allergien oder MagenDarm-Erkra'nkungen nun zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten zur
Hand. (nfz)
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