
Wenn in der Cafeteria der Mühlehalde zu ungewohnten Zeiten Pianomusik zu hören ist, spielt im Saal nebenan Bruno Michel auf. 
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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Qualität von Pflege und Betreuung misst 
sich für die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Wohnheims Mühlehalde unter anderem auch an 
den gebotenen Räumlichkeiten. Die Wahrung 
der Privatsphäre ist dabei ebenso wichtig wie 
die Funktionalität der Gemeinschaftsräume.

Mit dem geplanten «Atrium» baut die Mühle-
halde Aufenthalts- und Wohnstuben, die die Tei-
lung der Grossgruppe in Stock D in zwei ange-
messen grosse Gruppen von 15 Personen 
ermöglichen. Und sie realisiert mit zwei zusätz-
lichen Bewohnerzimmern ein neues Angebot: 
Intensivrehabilitation bei Akuterblindung. Im 
Kanton Zürich erblinden pro Jahr ein bis zwei 
Personen akut, d.h., entweder schlagartig oder 
innert weniger Tage. Für das weitere Leben als 
blinder Mensch sind die Rehabilitation und ein 

sicheres, fachkundiges Umfeld in der ersten Zeit 
nach der Erblindung oft Ausschlag gebend. Die 
Stiftung Mühlehalde bietet dieses Angebot über 
die Kantonsgrenzen hinaus an – APROPOS be-
richtet in einer der nächsten Nummern. 
 Die Merkmale für sehbehinderungs-
freundliches Bauen sind wichtige Aspekte bei 
der Ausgestaltung von Wohn- und Aussenraum 
im Wohnheim für blinde und sehbehinderte 
Menschen. Hinzu kommen Anforderungen, die 
durch die besondere Pflege und Betreuung so-
wie Therapien und spezielle Angebote an die 
baulichen Gegebenheiten gestellt werden. 
 Diese Neuerungen zeigen wir Ihnen 
gerne am Mühlehalde-Fest 2012. Vor dem Bau-
beginn feiern wir aber das Mühlehalde-Fest 
2011. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und zei-
gen Ihnen gerne unsere Baupläne! 

 Fatima Heussler, Gesamtleiterin Mühlehalde
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ATRIUM – bauliche Korrektur 
veralteter Strukturen 

Wohngruppen als «Quartier»
Die 77 blinden und sehbehinderten Menschen im 
Wohnheim Mühlehalde wohnen in vier so ge-
nannten Wohngruppen. Dort fühlen sie sich in 
ihren Zimmern zu Hause und ihre Nachbarn so-
wie die Betreuenden sind ihr «Quartier». Sie 
wissen, an wen sie sich wenden können und er-
halten Betreuung und Pflege von Fachpersonen, 
die sie gut kennen und deren Kompetenz sie 
schätzen. Hier pflegen sie ihre Kontakte zu ande-
ren Bewohnern und Bewohnerinnen und treffen 
sich zu gemeinsamen Unternehmungen, die von 
den Wohngruppen-Teams organisiert werden.
 Während Verwaltung, Küche, Wäsche, 
Reinigung, Dienstleistungen wie Coiffeur und 
Podologie sowie Hauswartung in der Mühlehalde 
zentral organisiert sind, haben die Wohngruppen 
eine gewisse Autonomie und bestimmte Schwer-
punkte in Pflege, Therapie und Betreuung. Jede 
hat dafür eine Küche (in der Bewohnerinnen und 
Bewohner selbst backen und in beschränktem 
Rahmen auch kochen können), Aufenthalts-
räume (Wohnstube/Esszimmer) sowie neben 
Fitnessgeräten ein Badezimmer (für Vollbäder, 
mit und ohne Begleitung). Ein Teamzimmer dient 
der Administration der Wohngruppen.
 Um diese Dienste und Angebote in der 
fachlich gebotenen Qualität bei vertretbarem 
Personalaufwand gewährleisten zu können, soll-
ten in jeder Wohngruppe des Wohnheims Mühle-
halde maximal zwölf bis 15 Bewohnerinnen und 
Bewohner leben. Aus finanziellen Gründen und 
dem damals noch weniger ausgeprägten Pflege- 
und Betreuungsbedarf entstand bei der Einrich-
tung der Wohngruppen 1999 eine mit 28 Per- 
sonen. Mit der Zeit wuchs aber die Befürchtung, 
in dieser grossen Gruppe könnten sich die Be-
wohnerinnen und Bewohner nicht ausreichend 
betreut fühlen. Hinzu kam die Sorge der Mitar-
beitenden um die Qualität ihrer Arbeit. Es gab 
nur einen Ausweg: Aus dieser einen grossen 
Wohngruppe müssen dringend zwei neue in an-
gemessener Grösse geschaffen werden. 

Dringend notwendige Baumassnahmen
Der bestehende Baukörper des Wohnheims 
Mühlehalde bietet allerdings nicht genügend 
Platz für die benötigten zusätzlichen Räumlich-
keiten. Deshalb entstand nach eingehender Dis-

kussion und Planung das Projekt ATRIUM. Mit 
geschickter Umnutzung bestehender Räume 
(Coiffeur und Teamzimmer) und dem Einbezug 
der grossen vorgelagerten Terrasse können die 
notwendigen Räume geschaffen und zusätzlich 
zwei neue Bewohnerzimmer erstellt werden. 
Damit die bestehenden Zimmer weiterhin Licht 
und Aussenraum haben, werden die neuen Bau-
ten rund um einen Innenhof (Atrium) angeord-
net. Von Mitte September bis Ende Dezember 
dieses Jahres wird das Projekt nun unter Beach-
tung der Regeln für sehbehindertenfreundliches 
Bauen realisiert.
 Der Anbau umfasst zwei Aufenthalts-
räume mit Kochgelegenheiten, ein Teamzimmer, 
Korridore und zwei neue Bewohnerzimmer mit 
Nasszellen. Terrassen und Balkone werden wei-
terhin die Nähe zum Wald und die Aussicht (!)  
auf die Stadt und den See geniessen lassen. Als 
Zusatznutzen schaffen diese Baumassnahmen 
neben der notwendigen Flächenerweiterung für 
die neuen Wohngruppen auch Raum für ein 
neues Angebot: Rehabilitation bei Akuterblin-
dung (vgl. APROPOS 4/2010).
 Gleichzeitig mit dem ATRIUM wird eine 
weitere Baumassnahme die Spazierwege für 
Bewohnerinnen und Bewohnern verlängern und 
für die Bewirtschaftung des Gartens einen lan-
gen Umweg mit Gartenmaschinen merklich ver-
kürzen: Eine Aussenrampe wird das Eingangs-
geschoss und das tiefer liegende Gartengeschoss 
verbinden.

Ein Kraftakt
Für die Stiftung Mühlehalde ist dieses Vorhaben 
ein wirklicher Kraftakt. Nicht nur weil der Um-
bau bei laufendem Betrieb grosse Belastungen 
für Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbei-
tende mit sich bringt, sondern auch in finanziel-
ler Hinsicht. Der gesamte Geldmittelbedarf be-
trägt ca. Fr. 1,4 Mio. Die öffentliche Hand beteiligt 
sich mit Fr. 95‘000. Der «Rest» muss aus Ei-
genmitteln und Spenden erbracht werden. Um 
die Tagestaxen für Bewohner tief zu halten, sind 
diese ohne bauliche Investitionskosten berech-
net. Die Stiftung hofft, die Fehlbeträge dank  
der Solidarität ihrer Gönnerinnen und Spender 
decken zu können. 
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«Die Musik ordnet in mir,  
was unklar ist.»

Ein Gespräch mit Bruno Michel
HR. Mittagspause in der Mühlehalde-Cafeteria. 
Die Geräuschkulisse sinkt auf Null, als aus dem 
benachbarten Saal unvermittelt wunderschöne 
Melodien ertönen. Beim Nachschauen ist ein 
noch recht jung wirkender Mann zu sehen, der 
ganz in sein Pianospiel versunken ist: Bruno 
Michel, seit Januar neu in der Mühlehalde.
 «Ich bin sowohl introvertiert als auch 
extrovertiert. Manchmal gelingt es mir nicht, 
extrovertiert zu sein», so beginnt Herr Michel  
das bald vereinbarte Gespräch. Er erzählt ganz 
offen von sich und seinen Gefühlen an seinem 
neuen Lebensort. Gefragt, warum er in die Müh-
lehalde gezogen ist (mit 56 ist Herr Michel der 
jüngste männliche Bewohner), spricht er von 
seinen Behinderungen, die ihn lebenslang be-
gleitet haben und letztendlich hierher führten.
 Sein Start ins Leben war nicht einfach. 
Wegen einer angeborenen starken Hörbehinde-
rung musste er das Hören erst lernen. Schule, 
Matura und HSG-Studium verspäteten sich ent-
sprechend. Trotzdem erlernte Bruno Michel in 
dieser Zeit das Klavierspielen, zuerst von sei-
ner Mutter, später bei einem Lehrer.
 Nach Studienabschluss und drei Jahren 
sozialem Engagement ging er in die Betriebs-
buchhaltung der KIBAG, wo er 24 Jahre im Ka-
der war. Seine Sehbehinderung (Röhrenblick 
mit noch sechs Prozent Restsehstärke) stellte 
sich in den letzten Berufsjahren ein. Zusammen 
mit den bereits vorhandenen Behinderungen 
verursachte dies eine starke Sinnesüberlas-
tung. Es folgten familiäre Probleme, Alleinsein 
und schliesslich noch der Arbeitsplatzverlust, 
der zur IV führte.
 Einige Zeit versuchte Bruno Michel al-
leine zurechtzukommen. Die Schwierigkeiten 
bei den alltäglichen Verrichtungen und die be-
 

drückende Einsamkeit führten dann bald zum 
Entschluss, in die Mühlehalde zu gehen.
 Herr Michel vermittelt überhaupt nicht 
das Bild eines leidenden Menschen. In jungen 
Jahren sehr sportlich, unternimmt er heute 
ausgedehnte Spaziergänge im Mühlehaldegar-
ten und im angrenzenden Wald. In Verbindung 
mit neuester Audiotechnik kann Bruno Michel 
Sport nun am Fernseher geniessen, vor allem 
Fussball und Tennis. Ebenso wichtig ist ihm, 
dass er dort jetzt auch Gruppengespräche und 
Diskussionsrunden mitverfolgen kann.
 Im Haus hat er inzwischen Kontakte zu 
einigen Mitbewohnern, mit denen er sich trotz 
des manchmal grossen Altersunterschiedes gut 
versteht. Auch beim Jassen hat er viel Spass.
 Ganz grosse Freude hat Bruno Michel 
am Klavierspiel, was ihm auch Therapie ist. Es 
hilft ihm, seine Gefühlswelt in Ordnung zu brin-
gen, denn «die Musik ordnet in mir, was unklar 
ist». Da ihn das Notenlesen sehr anstrengt, 
spielt er lieber frei und auswendig; am häufigs-
ten vereinfachte Klassik und Filmmusik.
 Etwas bedrückt ihn seine finanzielle  
Situation, denn die sehbehinderungspezifischen 
Betreuungskosten muss er aus eigener Tasche 
zahlen, was er als sehr ungerecht empfindet.
Trotzdem fühlt er sich in der Mühlehalde mitt-
lerweile sehr wohl, hätte aber an Wochenenden 
hin und wieder gerne mehr Aktivitäten.
 Seine geliebten Teigwaren konnte Herr 
Michel ausgiebig während der Mühlehalde-Fe-
rienreise nach Caorle geniessen. Mit weiteren 
sechs Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 
sieben Betreuenden war er eine Woche an der 
Adria, was für alle Teilnehmenden der Jahres-
höhepunkt gewesen sein muss. Das sieht man 
auch Bruno Michel an, wenn er beim Erzählen 
davon über das ganze Gesicht strahlt.

Bruno Michel am Strand von Caorle

Herzliche Einladung zum Mühlehaldefest

HERBSTzEIT
Samstag, 
3. September 2011
Witikonerstrasse 100 · Zürich

13.00 – 14.30 Uhr:  Führungen durchs Haus
14.00 – 19.00 Uhr:  Musik, Unterhaltung, Bar, 
    Herbstbuffet, Spielplatz
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Wohngruppe «Am Bach»
HR. Neben dem vorderseitig porträtierten Bruno Michel  
werden «Am Bach» noch  weitere vier Männer und zehn 
Frauen im Alter von 48 bis 98 betreut und gepflegt. Dafür 
sind zehn Mitarbeitende zuständig: drei dipl. Pflegefach-
leute, zwei Sozialpädagoginnen, eine Fachangestellte Ge-
sundheit, ein Fachangestellter Betreuung in Ausbildung, 
ein Betreuer sowie eine Praktikantin und ein Zivi.
 Stolz ist man in der Wohngruppe «Am Bach»  da-
rauf, Pionierarbeit in Pflege und Betreuung für sehbe-
hinderte Menschen im IV-Alter zu leisten. Ebenso auf die 
elektronische Agendaführung, die hier zuerst zum Einsatz 
kam. In Früh- und Spätschicht, letztere immer zu zweit, 
umsorgen die Mitarbeitenden kompetent und liebevoll 
die Bewohnerinnen und Bewohner. Das geht so weit, dass 
eine Mitarbeiterin im Winter von zu Hause zwei Hasen zur 
«Streichel-Therapie» mitbringt. Erwähnenswert ist auch, 
dass fast alle Bewohner und Bewohnerinnen zum Essen 
in den Speisesaal gehen, teilweise  begleitet. Ausser einer 
bettlägerigen Frau, die aber in ihrem Bett zu den Anläs-
sen im Haus mitgenommen wird – sofern sie das möchte. 
 Dass der Heimleiter die Mitarbeitenden einmal als 
«en glatte Huufe, wo fachlich verhebet» bezeichnete, wird 
hier als Auszeichnung genommen. Man kann sich lebhaft 
vorstellen, wie es zu und her geht, wenn mit allen 25 «Am 
Bach»-Leuten ein- bis zweimonatlich ein gemütliches 
Beisammensein oder viermal im Jahr ein «Jahreszeiten-
Essen» stattfindet.

Emanuel Labhart, Christiana Bach, Claudia Schafflützel, Lello Vuolo,  
Karin Fischer, Sandra Schäppi (Teamleiterin; bis 31. August), Jessica Ca-
serta, Valerie Jordi (ab 1. September Teamleiterin), Pascal Colling (v.l.). 
Nicht auf dem Bild: Daniel Baumann. 

Teamnachrichten – Dienstjubiläen
Valerie Scheidegger 07.08.2006 
Maurice Caviezel 01.09.2006
Fatemeh Afsari 01.10.2001 
Michael zürrer 01.10.1996 
Christine Kastrinidis 22.10.1986 
 
Aus-/Weiterbildungsabschlüsse

Uschi Münger      Dipl. Pflegefachfrau HF 
Anja Nüesch     Bachelor Soziale Arbeit 
Yannick Rüegg       Koch EFZ 
Mike Walt Fachmann Betriebsunterhalt

Öffentliche Konzerte  
im Saal der Mühlehalde

Der Eintritt ist frei. Kollekte zu Gunsten der  
Musikerinnen und Musiker.

Freitag, 30. September 2011, 19.30 Uhr 
Pascal Piller · Gitarren-Duo

Freitag, 28. Oktober 2011, 19.30 Uhr 
Klavier-Rezital · Conny Mulawarma                    

Lesung im Saal der Mühlehalde

Mittwoch, 26. Oktober 2011, 14.00–15.00 Uhr 
Judith Stamm und Nathalie zeindler
Anschliessend Gesprächsrunde


