
Adelheid Magnaguagno (links) und ihre Freiwilligen-Freundin Sandra Carrere auf der neuen Polstergruppe des «Linde-Stübli» im ATRIUM.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Ein Gleichgewicht zwischen Konstanz und Ver-
änderung zu finden, heisst auch, sich mit alten 
Menschen darüber auszutauschen. 
 
Verdichtetes Bauen – das Stichwort war nicht 
Programm, aber die Ausnutzung einer Terrasse 
zu neuem, nötigem Wohnraum entspricht die-
sem Trend. Mit dem Terrassen-Atrium ist die 
dringendste Raumnot für das Wohnheim abge-
wendet, die architektonische Lösung ist sehr 
ansprechend und zweckmässig. Vielen Dank  
allen Beteiligten und besonders allen Spende-
rinnen und Spendern!
 Wer im Alltag mit alten Menschen zu tun 
hat, wird vorsichtig im Umgang mit Trends. Der 
Erfahrungsschatz der Wohnheim-Bewohnerin-
nen und -Bewohner stellt manche Veränderung 
in Frage, die aktuell gerade als sinnvoll und nötig 
erachtet wird. Etwas vom Wichtigsten darin sind 

Gespräche. Das Atrium und die neuen Räume 
bieten das Umfeld für Gespräche, Meinungen 
zwischen Jung und Alt können ausgetauscht 
werden. Manches Neue erscheint anschliessend 
vielleicht weniger nötig. Für anderes können 
hilfreiche Lösungen gefunden werden.
 Bei aller Liebe zu Konstanz und Lang-
samkeit, für mich ist es nach bald 20 Jahren Zeit 
geworden, die Mühlehalde zu verlassen und zu 
neuen Ufern aufzubrechen. Ich ziehe dankbar 
weiter, bereichert durch viele Gespräche mit  
alten Menschen, durch deren andere Sichtwei-
sen und Erfahrungen. 
 Von Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, 
verabschiede ich mich daher an dieser Stelle. Ich 
bedanke mich herzlich für Ihre Treue und Ihr In-
teresse an der Stiftung Mühlehalde und ihren 
Veränderungen und wünsche Ihnen alles Gute!  

        Fatima Heussler

P.S.: Habe ich den Spendenaufruf vergessen?  fh
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Das ATRIUM ist fertiggestellt  
und wurde eingeweiht.

Ein Unglückstag war dieser Freitag, 13. Januar, 
bestimmt nicht. Im Gegenteil, es war ein Glücks-
tag für die Mühlehalde, als der An- und Umbau 
ATRIUM eingeweiht werden konnte.
 Bewohnerinnen und Bewohner, Mitar-
beitende der Mühlehalde und der beteiligten 
Baufirmen sowie geladene Gäste waren zuge-
gen, als Heimleiter Bernhard Erb und Architektin 
Lisa Dietrich das Absperrband durchschnitten 
und damit das ATRIUM freigaben.

In einer Ansprache hob Fatima Heussler hervor, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner die Bau-
arbeiten sehr geduldig ertragen, die Bauarbeiter 
ihrerseits aber auch viel Rücksicht auf diese 
genommen hätten. Sie würdigte das tolle Ergeb-
nis der Planung und Umsetzung von Architektin, 
Bauleiter und Bauleuten. Dass nun zwei neue 
Wohngruppen wie geplant ihre Arbeit aufneh-
men könnten, ein neues Gästezimmer bereit-
stünde und auch für das neue Angebot «Inten-
sivrehabilitation» Raum vorhanden sei, mache 
sie sehr glücklich.
 Mit einem gemeinsamen Abendessen, 
kreiert vom Mühlehalde-Küchenteam, klang die 
Einweihungsfeier aus. 

Architektin Lisa Dietrich im Interview
Was war beim Bau des ATRIUM besonders zu beachten?  Im Sozial-
bereich gibt es spezielle Vorgaben der Baubehörde. Bauten für Sehbe-
hinderte stellen zusätzliche Anforderungen, sie müssen absolut barri-
erefrei sein. Es darf keine Schwellen geben, auch nicht bei Balkontüren, 
Niveauunterschiede zwischen Alt- und Neubau müssen genauestens 
ausgeglichen werden. Bei der Beleuchtung sind dimmbar 2000 Lux zu 
erreichen (normal genügen 800), Rolläden müssen absolut lichtdicht 
sein, ebenso die Vorhänge. Kontraste sind wichtig, bei Tür- und Fens-
tergriffen, Handläufen, Badzimmereinrichtungen und Möbelkonturen, 

und, und, und. Das alles macht diese Bauten natürlich auch teurer als herkömmliche.
Welches Vorkommnis ist Ihnen besonders in Erinnerung? Das war vor allem der spektakuläre 
Aufbau des Krans, als dieser über das Wohnheim gehievt werden musste.
Gab es Unfälle? Zum Glück überhaupt keine, es lief trotz des immensen Zeitdrucks sehr gut.  
Die beteiligten Baufirmen und ihre Leute haben optimal Hand in Hand gearbeitet.
Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, im Rahmen der Möglichkeiten haben wir alles erreicht, 
was zu errreichen war. Besonders stolz bin ich darauf, dass es von der Idee bis zur Fertigstellung 
gerade mal ein Jahr brauchte. Aber es hat allen alles abgefordert, es hatte seinen Preis. HR

Wohnheimleiter Bernhard Erb und Architektin Lisa Dietrich 
geben das ATRIUM frei.

Sichtlich beeindruckt waren die Besucherinnen 
und Besucher von den neuen, grosszügigen  und 
hellen Räumlichkeiten. Und die Bauleute waren 
ebenso sichtlich stolz auf die geleistete Arbeit. 
Im Gemeinschaftsraum, im Teamzimmer und 
im Coiffeursalon konnte man besonders viele 
anerkennende Worte hören. 
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«Es war eine lange, schöne Zeit»

Ein Gespräch mit Adelheid Magnaguagno

HR.  Gepflegte Eleganz, dieser Begriff fällt ei-
nem sofort ein, wenn man mit Frau Magnagua-
gno in Kontakt kommt. Sie hält viel auf ihr Äus-
seres und ist stolz darauf, dass sie ohne fremde 
Hilfe in der Lage ist, ihre Garderobe selbst aus-
zuwählen und Make-up aufzutragen.
 Wenn sie im Gespräch davon erzählt, 
dass sie Lingerieverkäuferin bei einem altein-
gesessenen Zürcher Modehaus gelernt hat und 
später sowohl bei Jelmoli als auch im Globus 
diesen Beruf ausgeübt hat, wird klar, dass schon 
seit jungen Jahren Eleganz ein Teil ihres Lebens 
ist. Ebenso die Jodelmusik, die Adelheid Magna-
guagno gerne hört. Als junge Frau hat sie selbst 
gejodelt und ist vor Publikum aufgetreten, zu-
sammen auch mit Martha Mumenthaler.
 Über 60 Jahre führte Frau Magnagua-
gno eine glückliche Ehe. Mit ihrem aus Verona 
stammenden Mann, einem Kunstschlosser, hat 
sie zeitlebens viel unternommen. Sportlich wa-
ren sie beide. Während sie besonders gerne 
Skifahren und Schlittschuhlaufen ging, war er 
am liebsten auf dem Fussballplatz und mit dem 
Velo unterwegs. Adelheid Magnaguagno ver-
misst ihren 2009 verstorbenen Ehemann sehr. 
Aber sie sagt auch: «Es war eine lange, schöne 
Zeit», an die sie sich immer wieder gerne erin-
nert – und darin Trost findet. Ihr einziger Sohn 
Bruno kommt oft zu ihr in die Mühlehalde und 
das sonntägliche Mittagessen mit ihm geniesst 
sie sehr.
 Schon seit mehreren Jahren hat Adel-
heid Magnaguagno Probleme mit ihren Augen. 
Der Augeninnendruck wurde immer stärker und 
bald wurde ein Glaukom diagnostiziert. Nach 
einer notwendig gewordenen Operation und  
anschliessendem Klinikaufenthalt wollte und 
konnte sie nicht mehr in ihre Wohnung zurück. 
Der Tod ihres Mannes und das immer stärker 
nachlassende Augenlicht brachten sie dazu, 
sich um einen Wohnplatz in der Mühlehalde zu 
bewerben. Hilfreich dabei war, dass der Witwer 
einer ehemaligen Freundin in der Mühlehalde 
lebt und ihr die Vorzüge des Lebens im Wohn-
heim nahebrachte.
 Froh darüber, dass sie wieder sie selbst 
sein kann, lebt Frau Magnaguagno nun seit  
etwas über einem Jahr in der Mühlehalde. An-

fänglich in der zu gross gewordenen Wohn-
gruppe, deren notwendige Teilung (s. APROPOS 
3/2011) u.a. Grund für den Bau des ATRIUM  
war. Ihr neues Zuhause ist nun die neu gegrün-
dete Wohngruppe «Linde». Von den neuen 
Räumlichkeiten ist sie sehr angetan, vor allem 
vom neuen Wohnzimmer und dem Coiffeur- 
salon. Ein grosses Plus ist für sie auch, dass  
den Bewohnerinnen und Bewohnern auf dem 
Stockwerk nun eine zusätzliche Küche zur Ver-
fügung steht.
 Danach gefragt, wie sie die Umbau-
phase erlebt habe, meint sie, dass es manchmal 
schon sehr mühsam gewesen sei. Vor allem der 
Lärm durch die Bohrarbeiten hätte ihr zuge-
setzt, aber auch Staub- und Geruchsbelästigung 
seien öfter sehr gross gewesen. Wenn es für sie 
in ihrem Zimmer zu schlimm wurde, half eine 
Auszeit in der Cafeteria. Bei Extrembelastungen 
gab es für die Bewohnerinnen und Bewohner 
Angebote, um «die Flucht ergreifen» zu können. 
Das führte zu manch schönen begleiteten Ta-
gesausflügen, u.a. auf den Zürichberg und an 
den Greifensee, bei denen man etwas Ablen-
kung und Ruhe finden konnte.
 Von den vielen Angeboten des Tages-
zentrums nimmt Frau Magnaguagno einige 
wahr: das Feldenkraistraining, die Gedächtnis-
gruppe und den Runden Tisch. Zu ihrem Leid-
wesen kann sie ein weiteres langjähriges Hobby 
nicht mehr ausüben: Lismen. Ebenso verwehrt 
ist ihr mittlerweile auch das Fernsehen, an dem 
sie immer gerne Tennis geschaut hat. Als einzi-
ges Hobby ist ihr das Radiohören geblieben. 
Dass sie kein Musikinstrument erlernt hat, be-
dauert sie sehr, sie würde so gerne Saxofon 
spielen. Ein Wunsch zum Schluss: «Unser 
Feldenkraistrainer, Herr Bützberger, ist Saxo-
fonist. Vielleicht spielt er mir ja mal ein Lied».

Adelheid Magnaguagno in ihrem schmucken Zimmer
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Die Mühlehalde stellt sich vor
Am Donnerstag, 29. März 2012, 14 Uhr, lädt das 
Wohnheim Mühlehalde alle Interessierten ein, 
sich ein Bild  von den Angeboten und den Wohn-
möglichkeiten zu machen. Bitte bis spätestens 
28. März anmelden.

Öffentliche Konzerte  
im Saal der Mühlehalde
Freitag, 23. März 2012, 19.30 Uhr 
Barblina Meierhans, Tom Tafel 
Violine und Akkordeon.
Der Eintritt ist frei. Kollekte.

Eva Kohler Allemann 
Bereichsleitung Hotellerie 
seit 16. Januar 2012

Neu in der Mühlehalde

Eva Kohler Allemann ist ausgebildete Pflege-
fachfrau HF Psychiatrie und war u.a. Leiterin  
der Tagesklinik an der Gerontopsychiatrischen 
Klinik der Universitätsklinik Zürich.

Mühlehalde mit neuer Website
Seit Anfang des Jahres hat die Mühlehalde einen 
neuen Internet-Auftritt. Einfach anklicken und 
surfen: Es gibt viel Neues zu entdecken!
www.muehlehalde.ch

Teamnachrichten – Dienstjubiläen
Aung Kyaw 01.03.2002 
Bettina Baumgartner 01.04.2007
Nenad Stankovic 01.04.1992

Die neue Wohngruppe «Linde»
HR. Ein wichtiger Grund für den Bau des ATRIUM war, 
dass man aus einer zu grossen Wohngruppe zwei mit je 
max. 15 Bewohnerinnen und Bewohnern bilden wollte. 
Dies wurde nun umgesetzt mit den Wohngruppen «Zum 
See» und «Linde». Letztere stellen wir hier vor.
 In der Wohngruppe «Linde» leben 15 Bewohne-
rinnen und Bewohner, wobei das betreuende Team aus 
neun Mitarbeitenden, mit Pensen zwischen 40 und 100 
Prozent, besteht. Sie arbeiten in der «Linde» als  Sozial-
pädagoginnen, Pflegefachfrauen HF und Betreuerinnen. 
Ein Mitarbeitender steht in der Ausbildung zum FaBe. 
Als Team habe man schon früher eng zusammengear-
beitet, in der neuen Organisationsform würde das jetzt 
noch intensiver. Als grosses Plus für die Förderung des 
Gemeinschaftsgeistes sieht man auch die neue grosse 
Stube mit integrierter Küche.
 Neu organisiert wurde in der «Linde» das Case-
management, was dazu führte, dass einige Bewohne-
rinnen und Bewohner neue Bezugspersonen erhielten. 
Dies sei aber eher unproblematisch gewesen. 
 Erfreulich sei, dass man jetzt einen viel besse-
ren Überblick über alles habe. Damit können nun ent-
stehende Probleme schneller erkannt und somit auch 
früher angegangen werden. Sehr bedauert wird, dass 
zurzeit weder ein Zivi noch eine Praktikantin das Team 
unterstützt, was sich negativ auf die Betreuungszeiten 
auswirke. Insofern sei noch keine Verbesserung einge-
treten. Aber das Team «Linde» setzt auf den Faktor Zeit 
und ist überzeugt, dass dieser Lösungen bringt. 

Team «Linde» v.l. Gabriella Fankhauser, Elisabeth Metzger (Teamleite-
rin), Annatina Gujan, Claudia Luginbühl, Uschi Münger, Fatemeh Afsa-
ri. Nicht auf dem Bild: Ursula Zuber, Giancarlo Basci, Lucie Domingues


