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Dulliken, den 16. April 2015/da

Liebe Patientinnen und Patienten,
Liebe Freunde und Bekannte,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die bevorstehenden Änderungen orientieren, die
auf mich zukommen und Sie ebenfalls betreffen.
Trotz aller positiver, eigener Absichten hat die Welt und die Umgebung, in der wir leben, ihre
eigene Dynamik, welche wir nicht beeinflussen können. Es bleibt uns in diesen Fällen einzig
die Option, es zu akzeptieren, das Beste daraus zu machen und zu tun, was einem selber
wichtig ist, indem man die Werte respektiert, die erfüllt werden müssen, damit unser Leben
seinen Sinn behält.
Die Bank mit 3 Buchstaben, bei der ich seit dem 20. Lebensjahr Kunde bin und bei der ich die
Hypothek für das Haus an der Bahnhofstrasse 13 habe, hat mir diese Hypothek ohne
Vorwarnung gekündigt. Diese Bank hat bisher auf keinen einzigen Rappen verzichten müssen.
Eine Erneuerung sei nicht mehr möglich, es sei denn, ich würde mehrere Hundert Tausend
Franken an Eigenmittel einsetzen, die ich nicht habe. Alle Versuche, bei einer anderen Bank
die Finanzierung zu realisieren, wurden von den Banken abgeschlagen. Auch die Dorfeigene
Bank, bei der ich auf die veränderte ärztliche Versorgung im Dorf hingewiesen habe, gab mir
zweimal einen negativen Bescheid. Begründet wird es unter anderem mit meinem Alter, ich
könnte aufhören zu arbeiten und würde nach den Bankberechnungen das Haus nicht mehr
tragen können.
Ich denke aber nicht daran, mit der Arbeit aufzuhören. Ich sehe in meiner Arbeit meine
Erfüllung, die Art, wie ich arbeite und die Zufriedenheit der Patienten machen Freude und ich
fühle mich auch verantwortlich, die Homöopathie zum Wohle der Patienten weiterhin zu
praktizieren. Zudem fühle ich mich den Patienten verpflichtet, die meine Art der ärztlichen
Behandlung schätzen und wollen.
Es bleibt mir keine andere Lösung, als das Haus an der Bahnhofstrasse zu verkaufen. Die
Immobilientreuhand BCG, Behmen Immobilienverwaltung und Treuhand, Hintere
Bahnhofstrasse 10 in 5000 Aarau, 062 857 70 70, wurde damit beauftragt. Herr Napoletano
wird für mich diese Aufgabe übernehmen und steht für Interessenten zur Verfügung.
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Wir haben uns nach für unseren Bedarf passenden Räumlichkeit umgeschaut und haben in
Schönenwerd etwas schönes gefunden. Es war uns ein Anliegen, in der Nähe weiter arbeiten
zu können, mit Anschluss an den öffentlichen Verkehr und Parkmöglichkeiten.
Ab Mitte September 2015 befindet sich die Praxis an der Burgstrasse 6 in 5012
Schönenwerd. In den grosszügigen, sonnigen Räumlichkeiten werden wir unsere Patienten
nach den bisherigen Grundsätzen und den bisherigen Behandlungsmethoden weiter individuell
und nach den Patientenbedürfnissen betreuen. Parkplätze sind in der blauen Zone der
Burgstrasse und den angrenzenden Strassen genügend vorhanden, vom Bahnhof
Schönenwerd sind es je nach Route 400 oder 250 Meter zu Fuss, der Bus Nr 3 von Aarau
nach Gretzenbach hält genau an der Burgstrasse an und von da aus sind es noch 50 Meter zu
Fuss.
Das Praxisteam bleibt Ihnen in der bisherigen Besetzung erhalten, auch die Telefonnummer
bleibt unverändert, wir würden uns freuen, Sie ab Mitte September am neuen Ort
begrüssen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. D. Aubry

