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Die Mühlehalde ist ein 

besonderer Lebensort. 

Für sehbehinderte und blinde Menschen ist das Wohnheim 

Mühlehalde ein Lebensort, an dem sie ein selbstbestimmtes 

Leben führen können. Unseren Bewohnerinnen und 

Bewohnern sind vor allem die Atmosphäre im Haus und der 

menschliche Kontakt wichtig. 

Das auf Sehbehinderung spezialisierte Wohnheim Mühlehalde ist 

sowohl als Pflegeheim wie auch als Behindertenheim zertifiziert 

und staatlich anerkannt. Bei uns leben rund 80 Menschen, die 

meisten im Pensionsalter, viele davon hoch betagt. Seit einigen 

Jahren wohnen aber zunehmend auch sehbehinderte oder blinde 

Menschen im Erwerbsalter bei uns. 

Vielfalt ist uns wichtig, und wir schätzen unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner mit ihren individuellen Eigenheiten. Es entsteht 

eine Gemeinschaft, in der gegenseitige Unterstützung und 

Bereicherung gelebt und erfahren werden können. Das bewirkt 

einen anderen Umgang untereinander als auch mit den 

Mitarbeitenden des Wohnheims. 

Besonderes bietet in der Mühlehalde auch der Bereich «Ateliers 

und Aktivitäten». Hier gibt es Möglichkeiten für verschiedenste 

Gruppenaktivitäten: Turnen, Feldenkrais, Singen, Gartenarbeit, 

Backen, Spieleabende, Stammtisch und vieles andere mehr. Für 

Handwerkliches und Kreatives stehen drei Ateliers (Web- und 

Textilatelier sowie eines für persönliche Hobbys) zur Verfügung. 

Alle diese Aktivitäten und Angebote wie auch unsere Ausflüge 

und Ferienaufenthalte bieten Gelegenheiten zur Kontaktpflege 

und für Gemeinschaftserlebnisse. 



 

 



Freiwilligenarbeit für die Menschen 

in der Mühlehalde. 

Wie arm wäre unsere Gesellschaft, wie kalt und herzlos, wenn 

es diese Menschen nicht gäbe, die in ihrer Freizeit anderen 

beistehen, sich engagieren und einbringen. Und das ohne jeden 

materiellen Anreiz, ohne Profitstreben und ohne persönliche 

Karriereambitionen: unsere Freiwilligen. 

Für die Bewohnerinnen und Bewohner unseres Wohnheims sind 

«ihre» Freiwilligen eine grosse Bereicherung ihres Heimall- 

tags. Mit ihnen kommt das Leben von ausserhalb ins Haus. Sie 

ergänzen zwar die professionellen Tätigkeiten der Mühlehalde- 

Mitarbeitenden, erbringen ihren Einsatz aber auf privater Basis 

und verzichten, wie das bei Freiwilligenarbeit üblich ist, auf 

eine Entlöhnung. 

Die Mühlehalde-Philosophie besagt, dass den Bewohnerinnen 

und Bewohnern möglichst lange ein selbständiges und selbst- 

bestimmtes Leben in Würde ermöglicht werden soll. 

Auf dieser Basis wirken auch die Freiwilligen, die in die Mühle- 

halde kommen. Ihre Tätigkeiten bestehen hauptsächlich aus 

Vorlesen, Gesellschaft leisten, Begleitung in die Stadt, zum Arzt, 

zur Bank, zu kulturellen Anlässen und bei Einkäufen, Unterstütz- 

ung bei der Erledigung von Korrespondenz sowie bei Spazier- 

gängen und Café-Besuchen. Somit sind sie die «helfende Hand» 

für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die sich sonst nicht 

mehr nach draussen begeben würden. Der dabei stattfindende 

rege Gedankenaustausch beugt der Vereinsamung und der sozia- 

len Verarmung alter und behinderter Menschen nachhaltig vor. 



Wir suchen Persönlichkeiten, 

die sich engagieren wollen. 

Die Freiwilligenarbeit in der Mühlehalde ist auf einen fairen 

Ausgleich zwischen Geben und Nehmen ausgerichtet. Dafür, 

dass Sie unseren Bewohnern und Bewohnerinnen etwas geben, 

erhalten Sie neben dem dazu nötigen Rüstzeug vor allem viel 

Anerkennung und Wertschätzung. 

Wenn Sie eine Persönlichkeit mit kommunikativen Fähigkeiten 

sowie Geduld und Taktgefühl sind und dazu noch Humor und 

Offenheit, aber auch Verschwiegenheit und Diskretion besitzen, 

bringen Sie die richtigen Voraussetzungen mit. 

Damit Ihnen die neue Aufgabe auch viel Freude und Befriedigung 

bringt, braucht es ausserdem noch eine gewisse Belastbarkeit, 

Motivation, Ausdauer, Flexibilität und die Bereitschaft zu verbind- 

lichen, regelmässigen Einsätzen. 

Sie erhalten für Ihre wichtige Arbeit von uns eine fundierte Ein- 

führung in die Institution und in Ihr Aufgabenfeld. Dabei lernen 

Sie auch die Mitarbeitenden sowie die Bewohner und Bewohne- 

rinnen kennen. Wichtig ist bei uns die spezifische Einführung in 

das Thema Sehbehinderung und Blindheit. 

Sie werden während Ihrer ersten Einsätze begleitet – für Sie ist 

immer eine Kontaktperson vor Ort. Danach ist Ihre Mitgestaltung 

bei den Einsätzen gerne gesehen. 

Neugierig geworden? 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme für ein Engagement 

zugunsten der Menschen in der Mühlehalde. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Fachstelle Freiwilligenarbeit des Wohnheims Mühlehalde 

ist  Ansprechstelle für alle Fragen im Zusammenhang 

mit Freiwilligen in unserem Haus. 

Ihr Ansprechpartner: 
 

Severin Liechti 

Soziokultureller Animator 

Fachstelle Freiwilligenarbeit 
 

Mi. – Fr.  8.00 – 17.00 Uhr 

Telefon 044 421 11 64 

freiwillig@muehlehalde.ch 

 

 
So kommen Sie zu uns: Mit Tram 3 oder 8 bis Klusplatz. Von dort mit Bus 31 

bis Haltestelle «Schlyfi» (ca. 300 m den Blindenstreifen entlang zum Haus). 

Das Büro Fachstelle Freiwilligenarbeit befindet sich auf dem Stock C. 
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