
Maja Müller (links) vom Speisesaal-Serviceteam kann fast täglich die Bewohnerin Margrit Scheven im Mühlehalde-Speisesaal begrüssen. 
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Liebe Leserin, lieber Leser

Fort- und Weiterbildung ist in der Mühlehalde 
von grosser Bedeutung.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
Tag für Tag eine fachlich wie menschlich an-
spruchsvolle Aufgabe zu bewältigen. Die Mühle-
halde unterstützt die Mitarbeitenden auf unter-
schiedliche Art und Weise bei der Aufgaben- 
erfüllung.
 Damit sie den vielfältigen Anforderun-
gen gerecht werden können, haben sie auf fach-
licher Ebene die Gelegenheit, regelmässig an 
den internen Fort- und Weiterbildungen teil- 
zunehmen. So wird die Qualität der für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner notwendigen 
Pflege- und Betreuungsleistungen laufend si-
chergestellt.
 Der tägliche Umgang mit sehbehinder-
ten und blinden Menschen bringt immer wieder 

neue Erkenntnisse, die dann in Schulungen und 
Weiterbildungsmassnahmen einfliessen. Auch 
Mitarbeitende, die nicht direkt in Pflege und  
Betreuung tätig sind, werden für den sehbehin-
dertenspezifischen Umgang mit unseren Be-
wohnenden sensibilisiert. So wie zur Zeit das 
Speisesaal-Serviceteam, das auf einen neuen 
Bewohner vorbereitet wird, der in der Mühle-
halde eine Intensivrehabilitation absolviert.
 Das alles ist mit einigen Kosten verbun-
den, die wir nicht einfach auf die Heimtaxen 
überwälzen können und wollen, um diese so 
niedrig wie möglich zu halten. Deshalb freuen 
wir uns über jede Spende, die wir in diesen wich-
tigen Bereich investieren können.

 Bernhard Erb
 Heimleiter,  Mitglied der Geschäfts- 
 leitung der Stiftung Mühlehalde
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Der Mühlehalde-Speisesaal – 
der Treffpunkt des Wohnheims

HR. In einer losen Folge wollen wir die Menschen 
vorstellen, ohne deren Arbeit und Engagement 
das Wohnheim Mühlehalde nicht funktionieren 
würde: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Bereichs Hotellerie. Als Erstes das Serviceteam 
des Speisesaals. Dort ist die Einrichtung voll-

Der noch leere Speisesaal der Mühlehalde wartet auf seine Gäste.

Das Speisesaal-Serviceteam
HR.  Im Speisesaal des Wohnheims Mühlehalde wird 
dreimal täglich Essen (Frühstück, Mittag- und Abend-
essen) für ca. 60 Bewohnerinnen und Bewohner ser-
viert. Das Team, das diese Aufgabe meistert, besteht 
aus sieben Festangestellten (mit 70%- bis 100%-Pen-
sum) und Aushilfen. Im wechselnden Einsatz sind im-
mer drei bis vier Mitarbeitende tätig. Ein bis zwei von 
ihnen haben auch Nachmittagsdienst in der Mühlehal-
de-Cafeteria. Im Team arbeiten Servicefachkräfte, die 
teilweise eine zusätzliche Weiterbildung als Pflege-
hilfen (SRK) abgeschlossen haben.
 Die Hauptaufgaben des Seviceteams bestehen 
in der Beratung bei der Auswahl, und bedarfsweise 
dem Vorlesen der diversen Menüs, dem Servieren der 
Speisen nach den Anrichte-Regeln sowie der sehbe-

hindertenspezifischen Hilfestellungen beim Es-
sen. So müssen manchmal Speisen portioniert 
werden oder es wird das Menü beschrieben («Das 
Auge isst mit»). Hinzu kommen pflegerische und 
betreuende Aufgaben, u.a. bei der Medikamen-
teneinnahme und der Begleitung von Bewohne-
rinnen und Bewohnern im Speisesaal. Mögliche 
Bevorzugungen werden durch wechselnden Ser-
vice in den verschiedenen Servicezonen vermie-
den. Bei anhaltenden Missstimmigkeiten unter 
Tischnachbarn kann das Serviceteam durch ein-
vernehmliche Umplatzierungen eine Entspan-
nung der Situation erreichen. Eine enge Zusam-
menarbeit gibt es mit dem Küchenteam (z.B. bei 
Diätvorgaben und Reklamationen) und den Case-
Managerinnen der Wohngruppen, die informiert 
werden, wenn jemand mehrmals nicht essen 
möchte oder gar nicht erscheint. Umgekehrt wird 
das Team informiert, wenn es z.B. Änderungen 
bei Diätessen oder den Medikamenten gibt. 
 Festzuhalten ist, dass die Atmosphäre im 
Speisesaal deutlich von gegenseitigem Respekt 
geprägt ist.

Das Speisesaal-Serviceteam: (v.l.) Andy Kappeler,  
Maja Müller, Manda Pesut (Teamleiterin), Maria Vegezzi,  
Eva Kohler (Leiterin Hotellerie),  Francisco Guerrero.  
Abwesend: Yvonne Giaccari, Anita Franzetti und Toni Pesut

ständig auf die Sehbehinderungen unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner ausgerichtet: Die 
Beleuchtung im Saal und über den Tischen ist 
individuell einstellbar, die Konturen der Möbel 
sind ebenso kontrastreich gestaltet wie der Ess-
platz. Geschirr, Gläser, Bestecke und Servietten 
befinden sich immer an der gleichen Stelle, was 
den Speisenden Sicherheit gibt. Störende Lärm-
quellen sind durch bauliche Massnahmen wei-
testgehend ausgeschaltet.
 Die Funktion des Speisesaals als tägli-
cher Treffpunkt kann nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Hier treffen sich Bewohnerinnen 
und Bewohner zu festen Zeiten mit ihren Tisch-
nachbarn, bekommen ein schmackhaftes Essen 
serviert, haben Gelegenheit sich auszutauschen 
und können über Radio 100 das Neueste erfah-
ren. Dabei werden sie fachgerecht umsorgt vom 
Speisesaal-Serviceteam, das sich aufmerksam 
um jeden Gast kümmert.



Apropos • Mühlehalde 3/2012 • 3

«Sie tun alles, um mir den  
Aufenthalt so angenehm wie  
möglich zu machen.»

Ein Gespräch mit Margrit Scheven
HR. Zum vereinbarten Gesprächstermin öffnet 
eine gross gewachsene, sehr aufrecht gehende 
Frau die Tür. Wenn man sieht, wie Frau Scheven 
sich in ihren Räumlichkeiten bewegt, möchte 
man kaum glauben, dass ihre Sehfähigkeit stark 
eingeschränkt ist. 
 Knapp ein Jahr ist Margrit Scheven nun 
im Wohnheim Mühlehalde. Sie lebt in der Wohn-
gruppe «Zum See» in einem schönen, sonnigen 
Zimmer mit Blick auf den Zürichsee und die  
Albiskette. Wegen ihrer grossen Sehnsucht nach 
Luft und Licht hält sie sich am liebsten auf ihrem 
Balkon auf, wo sie auch grosse Freude an den 
gerade üppig blühenden Geranien hat.
 Sie glaubt, dass diese Sehnsucht daher 
rührt, dass sie ihr ganzes Berufsleben «hinter 
Glas» verbracht hat und sie sich damit einge-
sperrt fühlte. In jungen Jahren hat Frau Scheven 
als OP-Schwester am Uni-Spital in Zürich gear-
beitet. Nach ihrer Heirat mit einem deutschen 
Arzt siedelte sie mit diesem nach Deutschland 
über, wo sie dann lange Jahre in der Nähe von 
Stuttgart lebte. Als Mutter von zwei Kindern war 
sie neben der Haushalts- und Erziehungsarbeit 
auch immer als Helferin in den Arztpraxen ihres 
Mannes tätig. Nachdem ihre Kinder erwachsen 
waren und sie selbst im Pensionsalter, kehrte 
Frau Scheven 1992 alleine in die Schweiz zurück, 
wo sie seither in Zürich lebt. Dazu bemerkt sie, 
dass sie sich eigentlich als eine richtige Zürche-
rin fühle und in der Nähe der Mühlehalde aufge-
wachsen sei. 
 Nach den Gründen ihres Heimeintritts 
gefragt, erzählt sie, dass ihr das Wohnheim Müh-
lehalde nicht unbekannt war, da sie es auf der 
Suche nach einem Heimplatz für ihre Mutter 
einmal besichtigt habe. Als sie nun selbst eine 
starke Sehbehinderung bekam, wusste sie, dass 
die Mühlehalde der richtige Ort für sie ist. Vorher 
hat sie einige Jahre in einem «normalen» Alters-
heim in Zürich gelebt, in dem aber kaum oder 
sogar gar keine Rücksicht auf ihre Sehbehinde-
rung genommen wurde. Zudem hätten dort die 
Ansprechpersonen häufig gewechselt, was die 
Lebensumstände zusätzlich erschwert habe. Ein 
nicht zu unterschätzender Aspekt war auch, dass 
dieses Altersheim ihrer Meinung nach kein aus-

Margrit Scheven in ihrem sonnigen Zimmer mit Seeblick.

gewogenes Preis-/Leistungsverhältnis bot. Da 
Frau Scheven nun aber überhaupt nicht der Typ 
ist, der sich so etwas lange gefallen lässt, war 
der Entschluss, in die Mühlehalde zu wechseln, 
bald gefasst. 
 Hier weiss sie die angebotenen Aktivitä-
ten, die Gelegenheiten des Treffens untereinan-
der und die gemeinsamen Unternehmungen zu 
schätzen. Vor allem, dass diese Aktivitäten und 
auch das ganze Heim mit seinen Einrichtungen 
und Angeboten auf Menschen mit Sehbehinde-
rung oder Blindheit ausgerichtet sind, gibt Frau 
Scheven das gute Gefühl, sich richtig entschie-
den zu haben.
 Sie bedauert sehr, dass sie nach einem 
Unfall in einem Linienbus sich nicht in der Lage 
fühlt, alleine unterwegs zu sein, zu gross sei zur 
Zeit ihre Unsicherheit. Umso mehr erfreut sie 
sich an Garten und Dachgarten der Mühlehalde.  
«Geistige Nahrung» holt sich Margrit Scheven in 
ihrer speziellen Büchersammlung, deren Ge-
brauch aber durch ihre Sehbehinderung immer 
mühseliger wird. Habe sie in früheren Jahren 
alles gelesen, was an sie herangetragen wurde, 
so entdeckt sie heute in der Hörbuch-Bibliothek 
des Wohnheims Schweizer Autorinnen und Auto-
ren, im Moment besonders Thomas Hürlimann.
 Eine tägliche Abwechslung ist Frau 
Scheven der Gang in den Speisessaal. Hier trifft 
sie auf nette Tischnachbarn, was auch Gelegen-
heit zu Gesprächen bietet. Jedenfalls schätzt sie 
die Aufenthalte dort sehr. Wann immer möglich 
nimmt sie hier ihre Mahlzeiten ein. Falls das mal 
nicht ginge, fände das Speisesaal-Serviceteam 
immer eine Lösung. Sie empfindet die Mitarbei-
tenden als sehr, sehr nett und freundlich – und: 
«Sie tun alles, um mir den Aufenthalt so ange-
nehm wie möglich zu machen.»  
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Öffentliche Konzerte 
im Saal der Mühlehalde
Freitag, 28. September 2012, 19.30 Uhr 
Live Music Now (Yehudi Menuhin Stiftung)  
Diverse Instrumente

Freitag, 26. Oktober 2012, 19.30 Uhr 
Nathalie Zweifel, Rafael Baier,  
Eliane Koradi-Zweifel, Daniel Hächler  
Klavier, Harfe, Saxofon, Perkussion 

Freitag, 16. November 2012, 19.30 Uhr 
Franziska Kerler und Stephanie Meitzner  
Flöte und Harfe

Der Eintritt ist frei. Kollekte zugunsten  
der Musikerinnen und Musiker.

Dalva Müller 
Teamleiterin FA

Valerie Wiedemeier 
Lehrabschluss KV  
Profil E / EFZ

Aus- und Weiterbildungsabschlüsse

Teamnachrichten – Dienstjubiläen
Maria Müller 01.11.2007 
 

Festprogramm
13.30 bis 19.00 Uhr 

• Infostand 

• Musik und Unterhaltung

• Grosses Verpflegungsbuffet

• Andermatt-Bar 

• Wettbewerbe 

13.30 bis 14.30 Uhr Führungen im Haus

Herzliche Einladung 
zum

Mühlehaldefest 2012
Samstag, 1. September
im Wohnheim Mühlehalde  
Witikonerstrasse 100 · Zürich

Zu Gast ist der Kanton URI


