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Das sind wir:
(ca. 3 Punkte als
Miniportrait)


Gipf-Oberfrick ist eine attraktive und lebendige Gemeinde im sonnigen Oberen
Fricktal, die sich vom Bauerndorf zu einer begehrten Wohngemeinde entwickelt
hat. Die Einwohnerzahl ist in den letzten 20 Jahren von etwas über 1'500 Einwohnern auf heute rund 3'600 Einwohner angestiegen. Trotz der rasanten Entwicklung
weist Gipf-Oberfrick eine gesunde Durchmischung der Bevölkerungsstruktur auf.
Die Neuzuzüger haben dazu beigetragen, dass das Dorf in seiner Meinungsvielfalt
offener und spannender geworden ist. Die Gemeinde verfügt über eine moderne
Infrastruktur mit vier Schulhäusern, vieri Kindergartenabteilungen, einer Mehrzweckhalle und einer modernen Sporthalle. Kulturell sind es vor allem die Vereine,
die in ihrer grossen Vielfalt und mit vielen Aktivitäten für ein buntes Dorfleben sorgen.
Gipf-Oberfrick ist auch darum so beliebt, weil das Dorf zentral zwischen Basel und
Zürich, mit guter und direkter Verkehrsanbindung über Frick und doch abseits der
Verkehrsträger und den damit verbundenen Immissionen liegt.
Kurz, ein Dorf, wo man sich wohl fühlt und es sich gut gehen lassen kann.



Darum werden
wir Mitglied im
Netzwerk:
(2-3 Sätze)

Das können und
wollen wir im
Netzwerk:
(ca. 5-7 P)









Seit 2009 liegt das Altersleitbild für die Gemeinde Gipf-Oberfrick vor. Im Zentrum
steht die Verbesserung der Situation von älteren Menschen. Unter anderem wurde
ein Seniorenrat gegründet, der sich den Bedürfnissen von älteren Menschen annehmen soll.
Der Erfahrungsaustausch mit anderen Gemeinden im Bereich Altersfragen ist uns
sehr wichtig. Dieser kann neue Impulse bringen und neue Lösungsansätze aufzeigen.
Die gemeinsame Erarbeitung von wichtigen Projekten unter Beizug von Experten
fördert eine breitere Betrachtungsweise.
Teilnahme an den Aktivitäten des „Aargauer Netzwerkes Alter“
Die Module des Aargauer Netzwerks kennen lernen
Den Erfahrungsaustausch mit anderen Mitgliedergemeinden und Partnerorganisationen fördern

Regine Leutwyler, Gemeinammann von Gipf-Oberfrick
e-mail regine.leutwyler@bluewin.ch

Kontakt:

oder
Urs Ryf, Präsident des Seniorenrates von Gipf-Oberfrick
urs.ryf@gmail.com

