
2/2019

HERZ VOR JUWELEN
«Ich schenkte dir schon, wüsste ich nur, was bliebe. Lange soll es leben.  
Gebraucht soll es werden, zig mal gewaschen. Mitgenommen, eingepackt und 
zerzaust wieder ausgepackt. Sorgfältig drapiert und husch geherzt, bevor eine 
neue Bleibe gefunden wird. Ewig soll es währen, dich erinnern an mich und an 

jene Weihnachten, als Herz vor Juwelen und Liebe einfach Liebe war.»

VON

BESEELTEN

DINGEN
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«FAIRNESS IST 

IMMER TREND»

Mascha trägt: Sneakers
von Ekn, eine Hose von 
Suite 13, den Pulli von 
Jungle Folk, den Mantel 
von Koi; Tanja trägt: 
Sneakers von Ekn, eine 
Jeans von Koi und den 
Pulli von Jungle Folk
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Schenkers sind also zusammen weggefahren. Haben Wort gehalten  
und Zeit miteinander verbracht. Anstatt das grosse, geheimnisvolle 

Schenken zelebriert, haben sie gespart, debattiert, geplant.  
Sind sich in die Haare geraten, ob der Art des Fortbewegungsmittels und 

dem damit verbundenen engen Radius des gemeinsamen Ziels.  
Gestritten hätten sie, Ideen verworfen und am Ende beim Mehrheitsent-

scheid eingeschlagen. Die anstrengende Zeit des sich Findens wollte  
mit einem guten Wein von Cortis kompensiert werden. 

Wir von der Villa Paul wissen aber, dass da noch mehr war.  
Eine kleine Notwendigkeit auf der «braucht-sie-ganz-dringend»-Liste. 

Eine längst fällige Kleinigkeit für den unbezahlbaren  
Freundschaftsdienst vom Sommer noch. Die eine oder andere  

Überraschung, die umso überraschender kam, weil die Abmachung  
eine andere war. Keine Geschenke, keine Wunschliste! Mei,  

hat das Spass gemacht! Sie kamen alle. (Alle!). Beiläufig im Anschein, 
Absicht im Gesicht, sind sie rein geschlichen, nicht zusammen,  

jeder für sich. Und dann sind sie eingetaucht. Haben sich von der Villa-
phonie verführen lassen, sich auf unbekannte Terrains begeben und sind 

mit Vorfreude in teils vollen Taschen Richtung Weihnachten gezogen.
Da hüpft das Villaherz. Nicht nur, weil all die Schenkers anspringen auf 
das grosse Geschenk-Argumentarium. Nein. Es hüpft, weil wir wissen, 
dass wir ihnen beseelte Produkte mitgeben können, die ihren Alltag  
bereichern. Dafür steht Villa Paul. Dafür geben wir alles. Weil hinter  
unseren Produkten Geschichten stehen, die sich lohnen zu erzählen.  

Sie handeln von Menschen, die mit Herzblut ihr Können, ihr Handwerk, 
ihre Passion dafür einsetzen, dass brauchbare Dinge entstehen,  
die alltägliche Lieblingsobjekte werden können. Und wenn dieses  

Produkt, was auch immer dich dazu bewegt, es unter all den andern 
schönen Dingen auszulesen und dein eigen zu nennen, wenn dieses die 
Geschichte mit dir weiterspinnt, dann weisst du, wovon wir schreiben.

Wir freuen uns auf deinen Besuch.
Die Villa Paul Frauen 
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«MAKE LOVE  

NOT CO2»

Tanja trägt: Sneakers von Ekn,  
den All-time-greatest-hit-Overall  
von Koi und einen reversiblen Baby-
alpaca-Mantel von Jungle Folk
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Gleitmittel von Soeder

VON BESEELTEN DINGEN
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18 in 1 Magie
Er sei ausgezogen, um der Welt den Frieden  
zu bringen. Habe gepredigt und nebenbei  
das gemacht, was er als Spross einer deut-
schen Seifenmanufaktur am besten konnte, 
nämlich Seifen. Und weil die Menschen, so  
erzählt man sich 70 Jahre danach, nicht ka-
men, um zu hören, was Emanuel Bronner zu 
sagen hatte, sondern um eine seiner legen-
dären Peppermint Magic Soaps zu ergattern, 
erlaubte er sich einen Marketingstreich und 
schrieb seine Botschaft auf die Seifenverpa-
ckung. Diese Botschaft ziert noch heute  
sämtliche Magic Soap Flaschen von  
Dr. Bronner’s. Sie ist so aktuell und wichtig 
wie damals. Und - die unverändert biolo-
gische Rezeptur wäscht, putzt, spült und 
entfernt sanft aber gründlich, was immer 
du entfernt haben willst. Zu einer weissen 
Bluse empfiehlt dir unsere Jeansärztin 
Frau Doktor Zardin ein Gütterli Baby Mild. 
Damit bringst du selbst  einen kostbarst 
verschütteten Tropfen Petrus aus dem 
Sollweiss. Lavendel beruhigt bitzli, Pfeffer-
minze kühlt ein wenig, am Ende entscheidet 
aber deine Nase. Alle Düfte sind dezent und 
jeder Duft für viel alles. 
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«DIE GANZE 

WAHRHEIT SCHÖN 

VERPACKT IST 

AUCH EIN 

GESCHENK.»

Für einen Foifliiber flickt Frau 
Dr. Zardin jeden letzten Diens-
tag im Monat deine leicht 
defekten Kleider und macht 
sie wieder tragefit. Zwei mal 
in der Woche backt sie 
Kuchen für Villa Paul und 
weiss zudem, welche Hose 
dir passen tät. Auf dem Bild 
trägt sie Sneakers von Ekn, 
eine Hose von Armed Angels, 
den Lieblingspullover von 
Maska und das Bauchtäschli 
von Bolso Paseo.
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«EIN DING IST NUR EIN 

DING. AUSSER DU GIBST 

IHM EINE BEDEUTUNG.»

«HERZ VOR 

JUWELEN!»

Livia trägt: Boots von Ekn, Strümpfe von 
Swedish Stockings*, Jupe von Peopletree, 
Bluse von Armed Angels, Mantel von Jungle 
Folk. Vela trägt: Strümpfe von Swedish 
Stockings*, das Kleid von Armed Angels, 
den Gürtel von Koi, einen Lederkragen von 
Bolso Paseo und den Mantel von Lanius.

*Vom Fisch im Strumpf
Swedish Stockings, eine - wen wundert‘s - 
schwedische Firma, verarbeitet alte 
Fischernetze zu neuen Strümpfen. Das Netz 
ist wesentlich feiner und fangen tut man 
damit anerkennende Blicke.
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«HERZ VOR  

JUWELEN!»

Von Greta und Gretel
Greta ist schön. Menschen mit Enthusias-
mus und Visionen sind einfach schön.  
So schön, dass man sich ihrer Schönheit 
und Präsenz nicht entziehen kann.  
Ja und auch Models sind bekanntlich 
schön. Überirdisch schön. Von Natur aus. 
Dass sie hadern mit unreiner Haut, Pickel 
und Pusteln wegen all dem Gschmois,  
das man ihnen aufs Gesicht schmiert, bevor 
sie ins rechte Licht gerückt, gefotoshopt 
und hochgeglanzt ihr makelloses Konterfei-
Lachen, von Palkatwänden lachen, weiss 
unsereiner nicht. Christina, eine die es 
wissen tat, machte sich auf, um im Schum-
melhaus der Kosmetikindustrie eine  
ehrliche Alternative zu bieten. Entstanden 
ist «Und Gretel». Die kleine, als Naturkos-
metik zertifizierte Linie, die neben all dem 
Malen, Neutralisieren, Konturieren und 
Highlighten eben auch noch pflegt. 
Da strahlt deine Haut. Und deine Vision 
von einer besseren Welt solltest du Schöne 
spätestens jetzt kundtun.
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Das  
Guthaben  

wächst

VON BESEELTEN DINGEN

Spürst du, wie viel wir erreicht ha-
ben? Wir, die Menschen? Und wie 
sich etwas feines verändert? Noch 
nicht greifbar. Noch nicht spruch-
reif, noch nicht manifestiert. Und 
doch. Es ist, als ob sich die Mensch-
heit auf den Weg gemacht hat, die 
Komfortzone zu verlassen. Raus 
aus Müssiggang und leeren Flos-
keln. Es windet ein bisschen. Eine 
andere Energie liegt in der Luft, 
und es riecht nach jugendlichem 
Aufbruch, nach weiblicher Entfal-
tung, nach grünem Erwachen. Ein 
Fest fürs Klima und eines für die 
Gleichberechtigung. Mutig und 
lustvoll sind wir aufgestanden, um 
dem entgegen zu treten, was unse-
re Welt so sinnentleert. Was uns 
blockiert, verunsichert, demütigt 
oder lebensverachtend ignoriert, 
findet keinen Platz mehr. So gut 
haben wir es. Und uns geht es dabei 
weder an den Rock noch um Kopf 
und Kragen. Seien wir ehrlich. So 

gut haben wir es! Wir haben eine 
Meinung, und wir tun die kund. Die 
machtvolle Schale der Verantwor-
tung haben wir uns süüferli in die 
Hand gelegt. Eigens. Aber weil wir 
viele sind, verteilt sich die Last. 
Der Wind nimmt zu, das Guthaben 
wächst! Was haben wir es gut! Wir 
sollten alle Heldinnen sein.

Die exquisite Auswahl der Heldin-
nen, man möge uns die zeitgeisti-
ge Fokussierung auf Frauen ver-
zeihen, erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Im Gegenteil. 
Lasst uns zusammen sämtliche 
Lücken füllen und täglich neue 
Heldinnen und Helden finden. Sie 
wandeln unter uns. Sie wollen ge-
weckt werden. Ermutigt, geküsst, 
aufs Podium gehoben. Sei achtsam. 
Vielleicht bist es auch du. Viel-
leicht bist du es schon, die Heldin, 
der Held, der zu unserem Gutha-
ben beitragen kann. 

DAS  
VILLA PAUL  

HELDINNEN - 
RÄTSEL: 

Wer sind diese vier ab-
gebildeten Frauen? 

Die Lösung nehmen wir 
bis Ende Januar 2020 
entgegen. Gewinnen-

den winkt ein Villa Paul 
Gutschein im Wert von 
50.–. Pscht: Solltest du 
Unterstützung brau-
chen, lohnt es sich, 

die Kartenwand an der 
Bruggerstrasse 37  

genauer unter die Lupe 
zu nehmen. 
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«LIEBE IST…  

LIEBE.»

Sejdefa trägt: Boots aus  
Petflaschen von Ecoalf, 
Strümpfe aus Fischernetzen 
von Swedish Stockings, den 
Tencel Jupe von Suite 13, 
einen Mohair-Seidenpullover 
von Maska sowie den 
Lederkragen von Bolso Paseo
 
Hasko trägt: Sneakers  
von Ekn, im Rheintal  
gestrickte Biobaumwoll- 
Socken und eine Swiss- 
Silk-Krawatte gefertigt 
im HEKS Turgi, beides 
von Carpasus sowie den 
Anzug von Knowledge-
cotton Apparel
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Kleine Wunder
Zugegeben. Niemand braucht auch nur eine 
Vase mehr. Schon gar nicht eine, die boden-
los undicht ist. Und doch entscheiden sich 
so manche für eine Papiervase von Tiny Mi-
racles. Ein Papierstulpen, den es über eine 
alte Weinflasche zu stülpen gilt. Angetan 
wie das holländische Königspaar, von dem 
kleinen Zauber, der diese Vasen beseelt. 
Der junge Künstler Pepe Heykoop ermög-
licht mit seinem Falt- und Nähworkshop 
mittlerweile über 200 Frauen eine Existenz 
weg von den Strassen Mumbais.
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«NICHT HÖHER, SCHNELLER, 

WEITER SONDERN LANGSAMER, 

BEWUSSTER, MENSCHLICHER» 

«ADVENT IST, 

WENN MAN 

TROTZDEM 

KAUFT.»

Germaine trägt: Boots von Ekn, ein Tencel-Kleid von Suite 13, das Stirnband von Pure Pure  sowie einen Rucksack von Bolso Paseo
Claudia trägt: Boots von Ecoalf, Leggings von Armed Angels, das Alpacakleid von Jungle Folk, den Wollmantel von Maska und einen 

Schal von Pure Pure
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Und komm mir nicht mit «praktisch»! 
Praktisch ist heute nämlich praktisch alles. 
«Es ist praktisch, Schatz!». Die hilflose 
Rechtfertigung für den Kauf einer Häss-
lichkeit aus einem womöglich bedenklichen 
Material. Aber es ist praktisch, wenigstens 
das. Dabei ist praktisch per se nicht 
schlecht; es ist sogar hoch wünschenswert. 
Was wäre das für eine tolle Welt, die nur 
Praktisches zu bieten hat? Alles andere 
n’existe plus. Stell dir vor, eine brauchbare 
Welt. Nur, das allein genügt nicht. Das 
Praktische braucht Stil, da sind wir uns 
doch einig. Guterweise ist das möglich. 
Menschen wie Anja und Urs von Bolso Pa-
seo haben die Fähigkeit, eine Bauchtasche 
zu kreieren, die das Schöne mit dem Nützli-
chen vereint. Welch eine schöne, praktische 
Trouvaille! Danke euch beiden. 

15
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«NICHT TIPPEN- 

SCHREIBEN!»

Hasko trägt Sneakers von Ekn, darin 
Socken von Carpasus, eine Cordhose 
von Knowledgecotton Apparel, den 
Strickpullover von Armed Angels, den 
schwarzen Rucksack von Bolso Paseo 
sowie eine Lesebrille aus Petflaschen 
von Parafina



17

VON BESEELTEN DINGEN

849
Es sind Lebewesen und Dinge, die unser 
Leben bereichern, unsere Geschichte  
schreiben. Stell dir vor, was es brauchte,  
um die Liebe deines Lebens zu gewinnen. 
War es ein Caran d’Ache 849 Kugelschrei-
ber, mit dem du DEN wesentlichen Brief 
verfasst hast? Um ihn kurz darauf mit  
Herzklopfen und heimlich, damit dich  
niemand sieht, in den Briefkasten zu ste-
cken und dann husch von dannen gezogen 
bist, aufgeregt und ungeduldig, weil es jetzt 
kein Zurück mehr gab. Du hast mit dem 849 
vielleicht deine Liebe gestanden, dein Herz 
offenbart, deine Zukunft in diesen Kasten 
gelegt. Neu gibt es diesen legendären  
Kugelschreiber schlicht und schön in  
mattschwarz. Welch essentielle Post damit 
wohl den Weg zu welch nobler Adresse 
finden wird? 
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Ein warmes Bett in kühlen Nächten: Für die meisten 
von uns selbstverständlich, für andere ein Luxusgut. In 
Baden wird seit kurzem auch Obdachlosen diese Mög-
lichkeit angeboten. Der Verein Notschlafstelle Baden 
und das christliche Hilfswerk Hope eröffneten am 31. 
August an der Oberen Halde 23 die einzige Notunter-
kunft im Kanton Aargau. Die Notschlafstelle bietet mit-
tellosen Menschen kurzfristig ein Bett, die Notpension 
eine langfristige Unterkunft. Die Notschlafstelle wird 
ausschliesslich über Spenden finanziert. Beide verfü-
gen über sechs Plätze und sind täglich von 20 Uhr bis 
9 Uhr geöffnet. Die Bevölkerung reagiere sehr offen, 
und die Rückmeldungen seien positiv. Suchtprobleme 
und psychische Erkrankungen führen immer wieder zu 
schwierigen Lebenssituationen: Obdachlosigkeit ver-
schlimmert diese. So kann mit der neuen Notschlaf-
stelle in vielen Fällen unbürokratisch und rasch eine 
erste Hand gereicht werden: ein Ort, wo man für eine 
Nacht zuhause sein kann - manchmal bedeutet das weit 
mehr als einen simplen Schlafplatz. 

Auch eine Geschenkidee: 
Ich schenke jemandem ein Bett mit Dach für ein paar 
Nächte in Form einer Spende an den Trägerverein. Und 
schlafe selber noch besser in meinem eigenen. 

Notschlafstelle Aargau
Stadtturmstrasse 16
5400 Baden

notschlafstelle-aargau.ch

Spendenkonto 
IBAN CH50 0076 1642 2712 2200 1 
BIC KBAGCH22 
Bank Aargauische Kantonalbank, Bahnhofplatz 1, 
5001 Aarau

Vor mehr als zwei Jahrzehnten sind wir uns das erste Mal 
begegnet. Als angehende Stararchitekten haben wir phi-
losophiert und manchmal etwas hochmütig gewusst, wie 
man es doch richtig machen tät. Dass wir beide einen 
anderen Weg eingeschlagen haben, mag Schicksal sein. 
Dass der Ivo seither aber immer einbezogen wird, wenn 
es um architektonische Innenausbauten, Tische, Küchen 
und seit fünf Jahren auch um Ladenbauten der Villa Paul 
geht, hat vor allem damit zu tun, dass er als Handwerker, 
als Schreiner, als Gestalter so unkonventionelle wie prak-
tische Lösungen bieten kann, die ihresgleichen suchen. 
Der neuste Wurf ist an der Bruggerstrasse 37 in Baden zu 
begutachten.

ivomoebel.com

An der Bäderstrasse 8 gibt es seit gut einem Jahr das  
Sprungbrett Baden. Eingebettet ins Bäderquartier darf 
man in diesem kleinen, feinen Laden mit seinen Produk-
tideen abspringen!
Wer das Besondere  für sich oder zum Schenken entde-
cken möchte, der tauche gleich ein und freue sich über 
immer wieder Neues aus Baden und darüber hinaus!

sprungbrettbaden.ch
Öffnungszeiten: Mi 14-18.30h, Fr 14-18.30h, Sa 10-16h.

Notschlaf-
stelle und  

Notpension in 
Baden

Sprungbrett- 
Spring rein! 

Ein Ivo 
für alle Fälle

BADENKUNDIG
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Bonocler ist das junge Badener Label, das den Brillen-
markt nachhaltig verändern will. Getreu dem Grundsatz 
bon & cler, also gut & klar, bietet die Marke handgefertig-
te, inhouse-designte Korrektur- und Sonnenbrillen für 
Charakterköpfe zum fairen Preis an. Eine Brille ist heute 
mehr als nur eine Sehhilfe – sie ist Ausdruck der eige-
nen Persönlichkeit, Accessoir und Eyewear zugleich.

Designt von Bonocler und handgefertigt in Europa
Bonocler-Brillen bestechen durch Design, Qualität und 
Langlebigkeit. Dass Qualität nicht teuer sein muss, be-
weist das junge Label. Durch den Verzicht auf den Zwi-
schenhandel und dank einer guten Partnerschaft mit 
einer Manufaktur ist das möglich:
So kostet eine Komplettbrille (Fassung inkl. Qualitäts-
gläser) CHF 225.–, und Gleitsichtbrillen (Fassung inkl. 
Qualitätsgläser) sind für CHF 725.– erhältlich. 
Die aktuelle Bonocler-Kollektion zeichnet sich durch 
schnörkellose und klare Formen aus, welche Frauen und 
Männern gleichermassen schmeicheln.

Klare Sicht für alle
Um allen zu klarer Sicht zu verhelfen, engagiert sich Bo-
nocler als Partner von OneDollarGlasses für nachhalti-
ge Entwicklungshilfe. 150 Millionen Menschen auf der 
Welt bräuchten eine Brille, können sich aber keine leis-
ten. Mit jedem Brillenkauf bei Bonocler wird eine Brille 
inkl. Sehtest und Anpassung für eine bedürftige Person 
ermöglicht.
 
Bonocler AG, Dynamostrasse 7, 5400 Baden, 
hallo@bonocler.com, bonocler.com

Bonocler  
Eyewear –  

Liebe auf den 
ersten Blick

TATSACHEN
BADEN 2019

BADENKUNDIG

«Warum in die Ferne schweifen...», liegt das Gute wirklich 
so nah? In diesem Falle ja: regionales Handwerk und Design 
gleich vor der Haustür. Tatsächlich! Fünf tatkrä®ige Frau-
en haben die Tatsachen Baden vor über sieben Jahren ins 
Leben gerufen, um uns Überraschendes und Einzigartiges 
entdecken zu lassen. In der Tat eine sehr gute Gelegenheit, 
um Unikate und Kleinserien aus den Bereichen Mode, Kuli-
narik, Textil, Möbel, Wohnaccessoires, Schmuck und Papier  
zu bewundern, zu erstehen und damit sich oder andere zu 
beschenken. Zeitgleich kann in der Villa Paul ausgewählten 
Kunsthandwerkerinnen auf die Hände geschaut werden.

22.-24. November 2019
Stanzerei und Villa Paul, Merker-Areal Baden
tatsachen-baden.ch

vlnr: Judith Bütler-Studer, Kathrin Notter, Silja Eggenschwiler
Nicht auf dem Bild: Anita Merker und Natalie Frick
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Unbeschriebenes Blatt
Du brauchst weder Architekt noch Phi-
losoph zu sein, um zu verstehen, dass es 
ungemein schön sein kann, mit einem 
Bleistift zu schreiben. Dass du deine 
Notizen in leere Bücher schreibst, anstatt 
eine weitere App mit Informationen zu 
füttern, die im weltweiten Netz, wer weiss 
schon wo, verschwinden, macht aus dir 
zugegeben noch keinen Muschg. Aber, dass 
deine hellen Gedanken und tiefsinnigen 
Überlegungen auch Jahre danach deine 
Handschrift, deine DNA, tragen, ist zumin-
dest bemerkenswert. Wer weiss schon, für 
welche Überlegungen du einmal nobel und 
schwedisch geadelt werden könntest.
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Hasko trägt: Sneakers von Ekn, 
Jeans von Nudie Jeans, ein Hemd 
von Carpasus, die Strickjacke von  
Armed Angels, einen Schal von 
Knowledgecotton Apparel. Der 
Parka von Langerchen ist winter-
tauglich und zu warm für Indoor 
Shootings.
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Einmal abfüllen bitte
Er habe eine feine Nase, der Johan. Und ein 
ungemein gutes Gespür zum Beispiel für 
die richtige Dosierung Lavendel. Es duftet 
zwar danach, aber nicht zu fest. Nicht so, 
dass du dich in einem ältlich tapezierten 
englischen Hotelzimmer wähnst. Oder 
Salbei. Ganz heikel. Kann bisweilen in zu 
hohen Dosen Brechreiz auslösen, aber  
nicht so bei Johan’s Soeder Seife. 
Das olfaktorische Kräutergarten-Dusch-
vergnügen ergänzen wir von Villa Paul 
gern mit dem zusätzlichen Abfüllvergnü-
gen. Hast du dich nämlich erst einmal mit 
diesem Tensidenrausch verwöhnt, willst du 
nie mehr anders schäumen. Und du wirst 
sagen: «Sie chönnt’s nomol fülle, Frölein!»
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«ICH BIN GEGEN 

WUNSCHLOSIGKEIT.» 

«WARUM  

DENN NICHT 

ALLES VON 

MIR?»

Mimi trägt: Sneakers von Ekn, 
Chinos und einen feinen Rollkra-
genpulli von Armed Angels sowie 
den Wollmantel von Langerchen
Doris trägt: Boots von Ekn,  
Karohosen von Koi, einen  
Wollpullover von Maska, den  
reversiblen Mantel von Junglefolk 
sowie den Schal von Pure Pure



VILLA PAUL bedankt sich herzlich. Am Anfang war der leere 
Raum ein Raum voller Möglichkeiten. Es brauchte einen Steie-
sel, eine Web- und Netzkünstlerin, eine Restaurationsmalerin, 
einen Schlosser, einen erleuchteten LED-Spezialisten, einen 
Dekorationsgestalter und einen Seemann, um die neue Villa 
Paul entstehen zu lassen. Handwerker, Querdenker, Künstler 
und praktisch veranlagte Ästheten, die nicht nur ihr Handwerk, 
sondern auch uns verstanden. Was wir wollten, was wir brauch-
ten. Und wir wollten viel, waren selbstredend hoch anspruchs-
voll. Wie immer. Nur das Beste vom Guten ist gut genug für 
eine Villa Paul. Welch eine Meisterleistung liebe Margrit, liebe 
Johanna, lieber Ivo, lieber Roger, lieber Matthias, lieber Michi, 
lieber Flö. Wir erfreuen uns täglich an einem wunderbaren 
Alltag in dieser gelungen Umgebung. Welch ein Geschenk, wir 
bedanken uns ganz herzlich!

ivomoebel.com, ambuehl-vogelsang.ch, tala.com, safier.ch

Und wir bedanken uns bei unserem unglaublich tollen Team, 
das die Villa Paul mit viel Herzblut beseelt und sie zu dem 
macht, was sie ist: Ein Kaufhaus, ein Ort für Begegnung, die 
Aufladestation für die einen, eine Abecho-Oase für die andern. 
Für diese Zeitung haben sich alle ablichten lassen: Danke Livia, 
Tanja, Mascha, Petra, Vela, Sejdefa, Hasko, Germaine und Clau-
dia, für euer Lachen, eure Originali- und Photogenität. Danke 
Marco fürs Abdrücken und Einfangen der richtigen Momente. 
Danke Christine fürs Styroporplatten halten und Strähnchen 
korrigieren. Danke Livia für die Wahl der richtigen Lippenstift-
farben. Danke Marc für deine Professionalität und wunder-
bar klare Artdirektion. Danke Yves für das Texte Pingpong und  
literarische Argusauge. Danke Ruedi fürs Setzen der Kommas. 

VILLA PAUL Bruggerstrasse 37, 5400 Baden 
Öffnungszeiten: Di bis Fr 10 bis 18.30 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr.  
info@villapaul.ch | villapaul.ch




