
Der Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims Mühlehalde sollte nicht vom Thema Finanzen überschattet sein. 

apropos • Mühlehalde 2/2011 • 1

apropos
Mühlehalde • 2/2011

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir müssen über Geld reden: Die seit Anfang 
Jahr geltende neue Pflegekostenfinanzierung 
ist nur vordergründig eine Erleichterung für die 
Bewohnerschaft. Dahinter versteckt sich eine 
Verschärfung der Situation für Menschen mit 
einer Sehbehinderung.

Im Wohnheim Mühlehalde leben 61 Personen  
im AHV-Alter, die wegen ihrer Sehbehinderung 
umfassend Pflege und Betreuung benötigen, 
teils rund um die Uhr. Diese Personen, die im 
AHV-Alter sehbehindert oder blind wurden, sind 
vom Gesetzgeber vergessen – so lautete unsere 
langjährige Klage. Nun wurden im Jahr 2010 die 
Pflegekosten neu geregelt. Das Problem ist da-
mit aber nicht gelöst, im Gegenteil: Die Geset-
zeslücke wird mit der neuen Pflegekostenfinan-
zierung sogar zementiert, indem die Bewohne- 

rinnen und Bewohner die Kosten für die 
Betreuung komplett selbst bezahlen müssen. 
Das ist nicht in Ordnung.
 Trotz Beiträgen der öffentlichen Hand an 
die Pflegeleistungen budgetiert die Mühlehalde 
Fr. 58.–/pro Tag und Bewohner als Spendenein-
künfte. Warum das? «Pflege» wird neu ganz eng 
gefasst; sie schliesst heute von Gesetzes wegen 
Betreuung aus – auch die infolge Behinderung 
nötige Betreuung! Das ist unseres Erachtens 
nicht nur ein Affront gegenüber den betroffenen 
Personen, sondern schlicht verfassungswidrig. 
Die Stiftung Mühlehalde setzt darum ihr Fundrai-
sing weiterhin dafür ein, die Taxen für Bewohne-
rinnen tief zu halten und die Kosten der Sehbe-
hinderung mit Hilfe von Spenden zu reduzieren. 
Dabei haben wir – ohne Sie zu fragen – mit Ihnen 
gerechnet. Durften wir das? Ich hoffe es sehr.

 Fatima Heussler, Gesamtleitung Mühlehalde
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Die neue Pflegekostengesetz- 
gebung und ihre Auswirkungen 

Die gesetzliche Regelung – kurz gefasst
fh Die neue Pflegekostenordnung (Gesetze  
auf Bundes- und kantonaler Ebene) regelt die 
Pflegekostenfinanzierung seit Januar 2011 neu. 
Die Pflegekosten werden auf Leistungsempfän-
gerinnen, Krankenkassen und die öffentliche 
Hand verteilt. Für alle pflegebedürftigen Perso-
nen ist der Selbstbehalt für Pflege gleich und in 
einer vertretbaren Höhe geregelt (Fr. 21.60 pro 
Tag). Die Kantone können ihren Anteil an den 
Pflegekosten in einem bestimmten Rahmen be-
grenzen und die Gemeinden die Differenz zu den 
vollen Pflegekosten (Vollkosten) übernehmen. 
Weitere Leistungen, die keine Pflege darstellen, 
und Investitionskosten der Institution werden 
von der öffentlichen Hand nicht übernommen. 
  Die Gemeinde Zürich und einige weitere 
Gemeinden des Kantons haben entschieden, die 
- bei uns wegen der Sehbehinderung hohen - 
Vollkosten für Pflege zu übernehmen und 
schlossen mit uns einen entsprechenden Leis-
tungsvertrag ab. Dafür sind wir sehr dankbar.
 Aber: Das Bundesgesetz legt neu fest: 
«Betreuung ist keine Pflege»! Betreuungskos-
ten sind damit dieser neuen Kostenverteilungs-
regelung nicht unterworfen, sie werden um-
fassend den Leistungsempfängerinnen und 
-empfängern auferlegt. Auch alle Leistungen, 
die wegen der Behinderung nötig sind, die aber 
keine Pflegeleistungen im engsten Sinn dar-
stellen, werden damit der Person überbürdet, 
die diese Betreuung braucht.

Was heisst das für Menschen mit einer  
Sehbehinderung?
Bei Menschen mit einer Sehbehinderung hat 
sich eine Behinderung manifestiert, meistens 

infolge einer Augenerkrankung. Die einen sind 
mehr, die anderen weniger «behindert» durch 
ihre Seheinschränkung. Alle brauchen sie aber 
spezifische Betreuung, und zusätzlich vielleicht 
auch pflegerische Leistungen wegen der Sehbe-
hinderung oder wegen weiterer Belastungen.

Die Bestimmung, Betreuung sei keine Pflege, 
macht eine Unterscheidung, wo vorher keine 
war und wo für Menschen mit einer Behinde-
rung keine sein darf. Sie ist einerseits klar ver-
fassungswidrig, weil sie gegen das Diskriminie-
rungsverbot von Menschen mit Behinderung 
verstösst. Andererseits ist die Betreuungstaxe 
ein Türchen, durch das alle nicht gedeckten 
Kosten der Einrichtungen an die Leistungsemp-
fängerinnen weitergegeben werden können. 
 Da will die Stiftung Mühlehalde nicht 
mittun. Sie baut auf die Solidarität zwischen 
Menschen mit Sehbehinderung und sehenden 
Menschen – und versucht, mit ausgesprochen 
tiefen Betreuungskosten (Fr. 60.-/Tag) die Ver-
fassungswidrigkeit etwas abzuschwächen. Das 
kann sie nur, wenn sie weiterhin für Investitio-
nen und für Betriebskosten mit Spenden rech-
nen kann.

Die Mühlehalde ist fachlich ambitioniert

Die moderne (Alters-)Pflege versteht ihre 
Aufgabe darin, bei Krankheit und ihren Fol-
gen auf der körperlichen und seelischen 
Ebene wie im Zwischenmenschlichen, das 
Nötige beizutragen, damit die Lebensquali-
tät gesteigert, beibehalten oder gegebenen-
falls eine Verschlechterung verlangsamt 
werden kann. In diesem Berufsverständnis 
ist die genannte NOT-wendige Betreuung 
eine pflegerische Aufgabe. Mit der neuen 
Gesetzgebung entscheiden Justiz, Politik 
und Verwaltung über Abstriche von diesem 
Fachverständnis – um es bald auf die medi-
zinische Pflege zu reduzieren, wie vor 30 
Jahren? 
 Die Mühlehalde reagiert auf die 
neue rechtliche Regelung mit dem Auftrag 
an interne und externe Fachpersonen, zu 
definieren, was Pflege und was Betreuung 
von Menschen mit Sehbehinderung ist. Da-
mit das Zustehende eingefordert werden 
kann – in der Mühlehalde und auch in allen 
anderen Alterseinrichtungen.
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20 Jahre lang hat Esther Gut Gedankensplitter gesammelt, die aus dem Nach-
denken über das, was sie selbst erlebt hat oder was ihr Schülerinnen und  
Schüler erzählt haben, entstanden sind. Hier eine Kostprobe aus dem Buch:

Wir Menschen können zusammen
eine wunderschöne Gemeinschaft bilden
aber wir können auch Mauern aufrichten
damit menschliche Beziehungen
nie aufkommen
 «Denken Nachdenken Umdenken» ist bei Frau Gut beziehbar.

«Nimm das Leben nicht so tragisch,  
lieber Freund!»

Ein Gespräch mit Esther Gut
ms. Als ich Frau Gut für ein Interview anfrage, 
zögert sie. «Ich bin doch nicht so wichtig», und 
dann setzt sie gleich nach: «Sie müssen mich 
gar nicht über meine Vergangenheit ausfragen. 
Das ist vorbei. Ich bin diejenige, die ich jetzt und 
heute bin.» Schon beim ersten Besuch bleibe  
ich hängen. Die interessierte Frau im Rollstuhl 
fordert einen heraus, nicht nur belanglos zu 
plaudern. Und immer wieder geht ein ver-
schmitztes Lächeln über ihr Gesicht.
 Im Gespräch kommt Frau Gut schnell 
auf ihren Mann zu sprechen, der vor vier Jahren 
gestorben ist. Das geht ihr jetzt noch nahe. Da-
nach war sie im Haus Tabea, aber mit ihren  
Augen wurde es sehr schnell schlechter. Der 
Arzt hatte sie schon lange darauf vorbereitet 
und empfahl ihr nun die Mühlehalde.
 Die ehemalige Lehrerin in Handelskor-
respondenz und Deutsch hat früher viel gele-
sen. Politische Themen interessierten sie be-
sonders. Heute hört sie gerne Radio. Auf die 
neue Ausgangslage hat sie sich eingestellt, 
ganz nach dem Motto, das sie früher ihren  
Schülerinnen und Schülern mitgegeben hatte: 
«Nimm das Leben nicht so tragisch, lieber 
Freund!» Dass sie heute gleichzeitig seh- und 
gehbehindert ist, nimmt Frau Gut als ihren Weg. 
Ihr Leben lang hat sie versucht, auch im Negati-
ven noch Positives zu entdecken. 
 Über viele Jahre hinweg hat Frau Gut 
15- bis 18-Jährige unterrichtet. Fast verwun-
dert stellt sie fest, dass diese oft zu ihr kamen, 
wenn sie Probleme hatten. Wer je mit Jugendli-
chen zu tun hatte, weiss, dass das nicht verwun-
derlich ist bei einer Lehrerin, die es fertig 
bringt, vor der gesamten Klasse zu einem  

Schüler zu sagen: «Es tut mir leid, ich habe  
Ihnen Unrecht getan. Verzeihen Sie mir.» Wenn 
sich die Schülerinnen und Schüler bei ihr aus-
sprachen, hat sie zugehört und Mut zugespro-
chen. Oft beschäftigten sie die Themen weiter 
und regten sie zu aphorismenartigen Gedan-
kensplittern an. Nach dem Tod ihres Mannes 
haben sie Freunde überredet, daraus ein Büch-
lein zu machen.
 Frau Gut ist oft in ihrem Zimmer; draus-
sen ist es ihr zu hell. Sie freut sich über ihre 
vielen Besuche. Wenn ihr jemand aus der Zei-
tung vorliest, politisiert sie gerne. Dabei schätzt 
sie es, wenn nicht alle gleicher Meinung sind. 
 Auf Nachfrage, ob sie Auswirkungen 
der neuen Finanzierungssituation spürt (vgl. 
Artikel), verneint sie. Sie ist eher erstaunt, dass 
in der Mühlehalde so wenig verlangt wird. Hier 
fühlt sich Frau Gut wohl; sie bekomme, was sie 
brauche. Und alle seien so freundlich, sie hat 
noch nie ein negatives Wort gehört. 
 Zum Abschluss des Interviews soll noch 
ein Foto gemacht werden für das «apropos». 
«Ein Foto? Von mir? Ich kann ja nicht schöner 
sein, als ich bin.» Das braucht es auch nicht. 
Wer so lächeln kann, ist schön.
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Teamnachrichten – Dienstjubiläen
Vesna Kocic 01.05.1991 
Monica Abegg 01.06.2001 
Fernando Gonzalez 01.07.2001

Weiterbildungsabschlüsse
Jessica Caserta Behandlungspflegemodul H+
Uschi Münger      Passarellenkurs DN1-HF
Beide haben sich damit für die Übernahme zu-
sätzlicher Aufgaben in ihrem Arbeitsbereich 
qualifiziert.

Offener Gartentag 2011
Zum 5. Quartiergartentag der Quartiervereine 
Hirslanden und Riesbach werden auch im Müh-
lehalde-Garten am Samstag, 18. Juni 2011, von 
11 bis 16 Uhr wieder alle Gartenfreundinnen und 
-freunde willkommen geheissen.

Öffentliche Konzerte im Saal der 
Mühlehalde
Der Eintritt ist frei. Kollekte zu Gunsten der  
Musikerinnen und Musiker.

Freitag, 24. Juni, 19.30 Uhr 
Klavierrezital mit Atsuko Ikuta 
Kollekte zu Gunsten der Opfer in Japan

Freitag, 8 Juli, 19.30 Uhr 
Trio mit Violine, Cello und Klavier 
Daniela Looser, Bojana Antovic und 
Hildegard Bilger

Freitag, 26. August, 19.30 Uhr
Violine und Gesang 
Bettina Boller und Nina Dimitri,  
begleitet von Akkordeon und Perkussion  

Die Wohngruppe «Wald»
HR  Das Wohnheim Mühlehalde ist zurzeit in vier 
Wohngruppen unterteilt: «Bellavista», «Garten», «Am 
Bach» und «Wald». In letzterer wohnt Esther Gut mit  
weiteren 14 Bewohnerinnen und Bewohnern.
 Hier sind insgesamt 13 Personen mit Arbeits- 
pensen zwischen 50 und 100 Prozent für die Pflege und  
Betreuung zuständig: drei Pflegefachleute, zwei Sozial- 
pädagogen, eine Fachangestellte Gesundheit, eine Pflege- 
assistentin, zwei   Pflegehilfen und ein Zivi sowie drei Frei-
willige, die stundenweise in die Mühlehalde kommen.

Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohngruppe «Wald» (v.l.): 
Dalva Müller (Teamleiterin), Manuela Röck, Esther Magni, Roger Her-
mann, Christian Waggershauser, Stefan Kjellström und Kristelle Dakaj.

Auch wenn der Tagesablauf geplant wird, ist jeder Tag im-
mer wieder anders, erzählt man mir im «Stübli». Denn 
es wird sehr viel Wert auf die Beachtung der individuellen 
Bedürfnisse der Bewohnerinnen gelegt. Neben der me-
dizinischen Pflege werden auch die Betreuung und Be-
gleitung geboten, die wegen der Sehbehinderung, aber 
auch für eine gute Lebensqualität notwendig sind. Für die 
ärztliche Betreuung kommen zwei Heimärzte zu festen 
Terminen und auf Abruf ins Haus. Manche Bewohnerin-
nen haben weiterhin ihren vertrauten Hausarzt. Bei der 
Bewältigung des Alltags haben Freiwillige und Zivis eine 
wichtige Funktion. Sie lösen mit den Bewohnerinnen Rät-
sel, lesen ihnen vor und begleiten sie bei Spaziergängen 
oder auch in den Speisesaal. Ein schönes Gemeinschafts-
erlebnis ist alle zwei Wochen das «Café Alpenblick», an 
dem fast immer alle Bewohnerinnen beieinandersitzen 
und bei Kaffee und Kuchen fröhlich Lieder singen.


