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Das Regionale Alterszentrum Schöftland heisst neu «Suhrental Alterszentrum» © Barbara 

Vogt/Archiv 

 
Neuer Name und neues Logo (zVg) 



Sieben Birkenblätter: das Suhrental Alterszentrum soll in den 
ganzen Aargau ausstrahlen. 

 

Das Regionale Alterszentrum Schöftland ist Geschichte, jedenfalls 

dem Namen nach. Seit dem 21. Oktober heisst es nämlich 

«Suhrental Alterszentrum», ab morgen ist die neue Website online. 

Auch das Logo ist neu: Sieben Birkenblätter, von der Gelbbirke 

stammend, symbolisieren die sieben Aktionärsgemeinden und 

bezeichnen den Standort des Alterszentrums am Birkenweg 5 in 

Schöftland. 

«Der Regionalverband Suhrental ist bestrebt, das Suhrental weit in 

den Aargau ausstrahlen zu lassen. Indem die Bezeichnung unserer 

Region im Namen übernommen wird, trägt auch das Alterszentrum 

seinen Teil dazu bei», sagt Verwaltungsratspräsident Uwe 

Matthiessen. Im Gegensatz zum bisherigen Logo sind die 

Gemeindewappen der Aktionärsgemeinden nun nicht mehr sichtbar 

und auch die Bezeichnung der Standortgemeinde Schöftland ist im 

Namen nicht mehr explizit erwähnt. 

Fotografien der Gemeinden im Foyer 

Der neue Name samt Logo verbinde alle Gemeinden, das Ruedertal 

und das Obere Suhrental zum «Suhrental». Dies drücke eine starke 

Verbundenheit der Dörfer und Täler mit der Region aus, sagt 

Matthiessen. Im Alterszentrum selber sind die sieben 

Aktionärsgemeinden neu mit je einer grossen Fotografie im Foyer 

und zukünftig mit einer Präsentation über einen Monitor im Lounge-

Bereich vertreten. «Die Gemeinden wählten ihre Fotos selber aus», 

sagt Matthiessen. 



Auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Alterszentrums 

sei der Namens- und Logowechsel gut aufgenommen worden. «Die 

hier wohnhaften Damen und Herren, aber auch Besucherinnen und 

Besucher, halten sich deutlich länger im Gemeinschaftsbereich auf, 

lachen und kommunizieren», so Matthiessen. Die Mitarbeitenden 

nehmen den neuen Brand ebenfalls wohlwollend zur Kenntnis, sagt 

der Verwaltungsratspräsident, der auch im Gemeinderat von 

Reitnau sitzt. «Die Farben im Logo ziehen sich durch das ganze 

Haus. Den Mitarbeitenden ist es wichtig, in einer ansprechenden 

Umgebung mit zeitgemässer Inneneinrichtung zu arbeiten.» 

Demnächst werden auch die Etagen im Alterszentrum in den 

Farben des Logos gestrichen.» 

Ganz von der Bildfläche verschwunden ist das Regionale 

Alterszentrum Schöftland aber nicht. In Bezug auf die 

Aktiengesellschaft und in der formellen Korrespondenz wird die 

Bezeichnung «Regionales Alterszentrum Schöftland AG» bis auf 

weiteres bestehen bleiben. 


