
34

Samstag, 25. Juni 2022Nachbarschaft

Bad zum Raben:
Hälfte des Geldes für
Kauf beisammen
Baden soll ein weiteres Bad erhalten – so ist
das Genossenschaftsprojekt angelaufen.

Baden soll ein weiteres Ther-
malbad erhalten. Der Verein
Bagni Popolari, der bereits die
öffentlichen heissen Brunnen in
Baden und Ennetbaden lanciert
hat, will ein neues Kultur- und
Gesellschaftsbad im stillgeleg-
ten Bad zum Raben schaffen.
Ziel ist es, in einer ersten Etappe
das baufällige Objekt der jetzi-
gen Besitzerin Limmathof AG
abzukaufen.

780000Frankensollen
zusammenkommen
Dafür wurde eine Genossen-
schaft gegründet: Durch den
Verkauf von 600 Genossen-
schaftsanteilen à 1299 Franken
sollen die rund 780 000 Fran-

ken Eigenkapital zusammen-
kommen, die für den Erwerb des
ehemaligen Badegasthofs zum
Raben nötig sind. «Es soll ein
Bad für alle von allen werden»,
erklärt Genossenschaftsmit-
glied Dimitri Flückiger gegen-
über TeleM1.

Bereits mehr als die Hälfte
der gesuchten Mitfinanzierer
waren in wenigen Wochen
gefunden. Bleiben weitere Geld-
geber aus, erwägt der Verein
eine Hypothek aufzunehmen. In
einer zweiten Etappe erfolgt der
Umbau des Bads, das sich im
Untergeschoss des «Schweizer-
hofs» befindet. Dafür wird eine
weitere Finanzierungsrunde
nötig. (liz) So soll es dereinst im Bad zum Raben aussehen. Visualisierung: zvg

Wellness für die Kleinsten
Von Floating bis Massage: Celina und Larissa Deubelbeiss haben in Lenzburg die Baby-Spa Oase eröffnet.

Valérie Jost

Die drei Monate alte Alaïa stösst
sichmitdenBeinchenvomRand
des kleinen Whirlpools ab, pad-
delt mit ihren Ärmchen im
37 Grad warmen Wasser herum
und gluckst zufrieden. Kurz zu-
vor, als ihre Mutter Larissa Deu-
belbeiss ihr die Schwimmwindel
anzog, hatte sie noch gequen-
gelt – imWasseraberscheintsich
das Baby wohlzufühlen. «Schon
als sie das Floating zum ersten
Mal ausprobierte, fand sie es
super»,sagtdie27-Jährige.Sie ist
an der Quelle: Sie und ihre
Schwester Celina Deubelbeiss
haben die Baby-Spa Oase in
Lenzburg gegründet.

Seit letztemDezemberbieten
die beiden am Gustav-Zeiler-
Ring 18, im Quartier Im Lenz
beim Bahnhof, Verwöhnpro-
grammefürBabysan.«DasFloa-
ting ist wohl schon am beliebtes-
ten,geradeauchimSpezialpaket
mit Fotos», sagt Larissa Deubel-
beiss.UndCelinaDeubelbeisser-
gänzt: «Viele Eltern haben auch
ein Floating-Abo und kommen
rundeinmal imMonat.»Auchals
Geschenkgutschein,etwazurGe-
burt, sei das Floating beliebt, so
die 29-Jährige.

Massagen förderndie
BindungzumKind
Doch warum überhaupt Baby-
Floating? Celina Deubelbeiss er-
klärt:«DasFloatingfördertunter
anderem die Durchblutung, die
FeinmotorikunddieVerdauung.
Undes ist,wiebeiWellnessbesu-
chenvonErwachsenenauch,ein-
fach ein schönes Erlebnis für die
Kinder.»

Daneben bieten die beiden
Unternehmerinnen auch Baby-
massagen an. Dabei massieren
abernicht siedieBabys, sondern
zeigen den Eltern die Griffe an
einer Puppe vor: «So können sie
es auch daheim wiederholen.

Diese Interaktion ist wichtig für
die Bindung zum Kind und als
Kommunikationsmittel», sagt
CelinaDeubelbeiss.«Geradebei
Babys, die nicht den einfachsten
Start ins Leben hatten, etwa
durch einen Kaiserschnitt oder
eine Frühgeburt», ergänzt ihre
Schwester.BeiLetzterenseiauch
oft eine Berührungsscheu zu be-
obachten, etwa an den Füssen,
wobeiFrühchenoftBlutgenom-
menwerde.«Durchdiepositiven
Berührungserlebnisse können

solche Traumata wieder abge-
baut werden», sagt Larissa Deu-
belbeiss. Auch Alaïa werde von
ihr täglich massiert, sagt sie.
«Mittlerweileweisssieauch,was
kommt,undstrecktschonerwar-
tungsvoll ihre Arme und Beine
aus», sagt die Mutter lachend.

SeitEröffnung«schiessen
Baby-SpasausdemBoden»
Auf die Idee, ein Baby-Spa zu er-
öffnen, kam Celina Deubelbeiss
Anfang2021durchSocialMedia.

«Ich wollte beruflich schon im-
meretwasmitKindernmachen»,
sagt die Sachbearbeiterin und
Marketingassistentin.Sieerzähl-
te ihrer Schwester, die gelernte
Köchinist,vonderIdee:«Ichwar
direkt begeistert», so Larissa
Deubelbeiss. «Damals gab es
schweizweiterstzweisolcherBa-
by-Spas, aber keines im Aargau.
Dafandenwir,dassdashiernoch
fehlt.»HeutegibtauchinWohlen
ein solches Angebot, und in an-
deren Kantonen seien die Baby-

Spas «nur so aus dem Boden ge-
schossen», sagt Celina Deubel-
beiss lachend.

Sie machte dann die Weiter-
bildung Babymassage-Kurslei-
tungIAIM, ihreSchwesterabsol-
viertdiesenoch.«Ichwarnunna-
türlich in der Babypause, freue
michaber,baldwieder involvier-
terzusein.»BeidenVorbereitun-
gen habe sie teilweise hoch-
schwangermitgeholfen.Schwie-
rig seien aber vor allem die
coronabedingten Lieferverzöge-

rungen und die Standortsuche
gewesen:«Weilwiraussereinem
Konzept nichts vorzulegen hat-
ten, kamen anfangs viele Absa-
gen», sagt Celina Deubelbeiss.
NachdemEintraginsHandelsre-
gisterhabeesdannabergeklappt,
«und der Standort ist mit der
NähezumBahnhofundderfami-
liären Quartierlage ideal».

Celina Deubelbeiss arbeitet
jetzt noch 100 Prozent in ihrem
Hauptjob. Aktuell sind Termine
deshalb nur auf Vereinbarung zu
haben. Nun will sie aber ihr Pen-
sumreduzieren«undhoffentlich
bald nur noch hier arbeiten».
Ideen haben die beiden genug:
Neben dem Verkauf von Baby-
artikeln («von lokalen Klein-
unternehmen») und selbst ge-
machten Windeltorten sei auch
eine baldige Expansion auf wei-
tere Standorte eine Möglichkeit,
sagen die Schwestern.

Larissa (l.) und Celina Deubelbeiss mit der kleinen Alaïa in der speziellen Floatingwanne der Baby-Spa Oase. Bild: Chris Iseli

LarissaDeubelbeiss
Mitinhaberin Baby-Spa Oase

«BeiBabysmit
Berührungsscheu
könnenTraumata
durchBabymassage
wiederabgebaut
werden.»


