
Generationenübergreifende Kontakte in der Mühlehalde: hier an einem Begegnungsnachmittag Bewohnerin Barbara Hitz mit der kleinen Noura.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Viele Heime für Betagte und/oder Behinderte 
wirken auf Aussenstehende wie abgeschottete 
Einrichtungen. Ganz anders dagegen unser 
Wohnheim Mühlehalde, das von generationen-
übergreifender Offenheit geprägt ist. 

Geht man an einem gewöhnlichen Tag durch 
unser Wohnheim, stellt man erst mal fest, dass 
es viele ältere und alte Menschen hat. Deren 
Lebensrhythmus wird durch ihre Sehbehinde-
rung oder Blindheit und altersbedingten Ge-
bresten bestimmt. Doch dominiert das nicht die 
Atmosphäre der Mühlehalde. Vielmehr trägt die 
Präsenz vieler Generationen dazu bei, dass das 
Wohnheim eine offene Lebendigkeit ausstrahlt.
  Hier trifft man täglich auf Kinder, Zivis, 
Praktikanten, Auszubildende, Mitarbeitende und 
Freiwillige jeden Alters, «Best Ager»- und be-

tagte Bewohnerinnen und Bewohner. Dazu, vor 
allem am neu eingerichteten Montagabend-Treff 
und an den Wochenenden, viele Besucherinnen 
und Besucher, seien es Angehörige oder Inter-
essenten. Diese Generationenmischung bewirkt 
einen lebendigen Tages- und Wochenrhythmus, 
der durch die vielfältigen Angebote und Veran-
staltungen noch verstärkt wird.
  Als Beispiel für eine Prägung durch die  
ältere Generation sei unser blinder Feldenkrais-
Trainer Ruedi Bützberger genannt. Er kam im 
Pensionsalter zur Mühlehalde und geht nun nach 
20 Jahren Freiwilligenarbeit als 82-Jähriger in 
seinen «zweiten» Ruhestand. Darüber wie sich 
die Zusammenarbeit mit der Generation vom 
anderen Ende der Altersskala, der WAKITA,  auf 
Bewohnerinnen, Bewohner und Kinder auswirkt, 
gibt es im Heft Spannendes zu lesen.
  Bernhard Erb
 Leiter Wohnheim Mühlehalde
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Daniel Schibler, neuer Vorsitzender 
der Geschäftsleitung, gibt Auskunft

Nach nun zwei Monaten «im Amt» gibt der neue 
Vorsitzende der Geschäftsleitung Mühlehalde, 
Daniel Schibler, Auskunft zu seiner Person und 
ersten Vorstellungen seiner Tätigkeit.
 Nach seinen Motiven zu seiner Bewer-
bung auf diese Stelle gefragt, sagt er: «Motiviert 
hat mich, dass die Mühlehalde mit ihrer Spezia-
lisierung eine ganz besondere Arbeitgeberin 
sein würde. Und die Chance, über einen mir bis-
her weitgehend unbekannten Bereich viel Neues 
zu lernen. Auch hat mich sehr angesprochen, 
dass ich in dieser Funktion die Möglichkeit haben 
würde, an der strategischen Entwicklung der 
Stiftung massgeblich mitzuarbeiten.»
 Frage: Bringen Sie Erfahrung aus einer 
sozialen Institution mit?
Seit meinem Lehrabschluss war ich (mit dreijäh-
rigem Studiumsunterbruch) im schweizerischen 
Gesundheitswesen tätig; mit Schwerpunkt im 
Leistungsmanagement von Krankenversiche-
rern. Soziale Institutionen lernte ich hauptsäch-
lich aus der Sicht des Kostenträgers kennen. 
Erstmals wird mir nun bewusst, wie und wo die 
Kosten bei einem Leistungserbringer entstehen, 
wofür das Geld eingesetzt wird und welche kon-

kreten Auswirkungen meine früheren Entscheide 
auf die Institutionen und ihre Bewohnerinnen 
und Bewohner hatten.
 Entspricht Ihr jetziges Bild von der Müh-
lehalde Ihren gehabten Vorstellungen?
Während des Bewerbungsverfahrens habe ich 
mich natürlich über die Mühlehalde informiert. 
Aus den Gesprächen mit Betriebskommission 
und Geschäftsleitung konnte ich zudem mir 
wichtige Themen vertiefen. Bei einer ersten Füh-
rung durch das Wohnheim konnte ich dann die 

Atmosphäre der Mühlehalde etwas näher ken-
nenlernen. In den ersten beiden Monaten erhielt 
ich nun noch konkrete Einblicke in die verschie-
denen Bereiche und Tätigkeitsgebiete der Stif-
tung. Einen recht guten Eindruck von dem, was 
die Mühlehalde eigentlich ausmacht, vermittel-
ten mir viele aufschlussreiche Gespräche mit 
verschiedensten Mitarbeitenden und Bewohnen-
den. Das stetige überzeugte Engagement aller 
Mitarbeitenden zum Wohl der Bewohnerinnen 
und Bewohner beeindruckt mich sehr!
 Wie ist es für Sie, nun täglich Umgang 
mit sehbehinderten oder blinden Menschen zu 
haben?
Vor dieser Herausforderung hatte ich fast am 
meisten Respekt. Im Umgang mit Blinden und 
Sehbehinderten brachte ich keinerlei Erfahrung 
mit. Bereits bei meinen ersten Besuchen im 
Wohnheim habe ich jedoch gemerkt, dass, wenn 
man gewisse Regeln beachtet, es leicht fällt 
Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern 
zu knüpfen. In der Zwischenzeit hatte ich bereits 
einige sehr bereichernde Begegnungen.
 Das Fachwissen der Mühlehalde-Mitar-
beitenden hat mir zudem die nötige Sicherheit 
gegeben, mich bei Begegnungen mit Blinden 
und Sehbehinderten richtig zu verhalten.
 Fühlen Sie sich von den Mitarbeitenden 
angenommen?
Die Herzlichkeit, die Offenheit und das Wohlwol-
len, auf das ich getroffen bin, hat mich berührt. 
Ich habe mich überall willkommen und aufge-
nommen gefühlt. Dafür danke ich allen herzlich. 
Der Einstieg ist mir dadurch leicht gefallen. Ich 
freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
 Konnten Sie bereits erste Handlungs-
felder definieren?
Die Stiftung mit einem zukunftsfähigen Angebot 
langfristig als Zuhause und Heimat mit Lebens-
qualität sowie als verlässlichen Arbeitgeber zu 
positionieren und zu erhalten, ist mir ein grosses 
Anliegen. Sowohl auf operativer als auch auf 
strategischer Ebene stehen zudem diverse Pro-
jekte und Themen an, die es vorzubereiten, anzu-
packen und umzusetzen gilt. Unsere Ziele errei-
chen wir, wenn wir alle motiviert am selben 
Strick in dieselbe Richtung ziehen.
 Freuen Sie sich auf die weitere Arbeit in 
der Stiftung Mühlehalde?
Darauf kann ich klar und einfach mit einem 
überzeugten «Ja» antworten!
 Die Fragen stellte Hans Reichert (HR).
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Intergenerative Zusammenarbeit: 
Alt und Jung lernen voneinander

HR. Das Areal des Wohnheims Mühlehalde be-
herbergt eine Besonderheit: die Waldkinder von 
WAKITA (WaldKinderTagesbetreuung). Eine Be-
sonderheit deshalb, weil diese örtliche Gegeben-
heit es ermöglicht, einige wichtige Aspekte von 
Pädagogik und Gerontagogik in Theorie und Pra-
xis miteinander zu verknüpfen und anzuwenden.
 Der pädagogische Schwerpunkt der WA-

KITA liegt auf dem Lernen und Erleben im Wald. 
Die Kinder sind bei Wind und Wetter, zu jeder 
Jahreszeit mit ihren Betreuerinnen und Betreu-
ern in ihrem Waldquartier in Witikon – ausser die 
Wetterbedingungen sind zu gefährlich, sodass 
alle drinbleiben müssen. Wenn die Kinder auf 
ihrem Weg morgens zum und abends vom Wald 
lärmend, lachend (manchmal auch weinend) und 
«Dreck machend» durch das Entrée des Wohn-
heims ziehen, hinterlassen sie dabei nicht nur 
Spuren auf dem Boden, sondern auch ein Lä-
cheln in so manchem Gesicht von Bewohnerin-
nen und Bewohnern der Mühlehalde.
 Das ist nicht nur herzerwärmend, son-
dern gehört auch zum Konzept der «intergene-
rativen Zusammenarbeit» zwischen dem Wohn-
heim Mühlehalde und der WAKITA. Als diese bei 
ihrer Gründung einen Platz suchte, erkannte die 
damalige Leitung der Mühlehalde die Chance, 
theoretische Erkenntnisse aus der Gerontagogik 
in die Praxis umsetzen zu können. WAKITA-Initi-
antin Marga Keller war dies ebenfalls ein Anlie-
gen: die Offenheit gegenüber unterschiedlichen 
Möglichkeiten und Bedürfnissen ist eine Grund-
haltung der Waldpädagogik. Da sich hier beide 
Philosophien sehr gut ergänzten, wurde WAKITA 
«Untermieterin» des Wohnheims Mühlehalde.
 Mit dieser Entscheidung sollte einer 
Entwicklung gegengesteuert werden, in der sich 
Berufsleben und Altersstruktur der Bevölkerung 
immer stärker verändern: Kleinfamilien sind 
Standard, oft wohnen sie weit weg von den El-
tern, die dazu immer älter werden, die Genera-
tionen-Entmischung nimmt zu. Isolation und 
Ausgrenzung etwa sind Folgen davon. Viele Be-
tagte sehen ihre Enkelkinder nur selten und 
umgekehrt kennen Kinder die Grosseltern nur 
noch von gelegentlichen Besuchen. Der Kontakt 
zwischen diesen Generationen ist nicht mehr 
selbstverständlich. Hier setzt die intergenerative 
Zusammenarbeit an.

Bewohner, WAKITA-Kinder und Mühlehalde-Mitarbeiter beim gemeinsamen 
Basteln als Teil der intergenerativen Zusammenarbeit.

Seit fast zehn Jahren finden nun regelmässig 
Begegnungen zwischen den Bewohnerinnen und 
Bewohnern und den WAKITA-Kindern statt. Ne-
ben spontanen Kontakten und Teilnahme der 
Kinder an Festen gibt es sorgfältig geplante Be-
gegnungsnachmittage. In Gruppen von fünf bis 
acht Bewohnenden und acht bis neun Kindern, 
von je einer Betreuungsperson pro Wohngruppe 
und ein bis zwei WAKITA-Mitarbeitenden beglei-
tet, finden diese 14-täglich auf freiwilliger Basis 
statt. Der Umgang mit blinden oder sehbehin-
derten und manchmal auch schwerhörigen Men-
schen ist für die Kinder ein grosses Lernfeld. Sie 
fangen an umzudenken, da sie ganz anders auf 
diese Menschen zugehen und mit ihnen kommu-
nizieren müssen, als sie es gewohnt sind. Dies 
hat eine öffnende Wirkung. Beim gemeinsamen 
Singen, Basteln oder Backen erfahren die Kin-
der, dass Erwachsene durch Alter und Behinde-
rung längst nicht mehr alles können. Ihre Erfah-
rung, dass doch eigentlich immer die Grossen 
den Kleinen etwas beibringen, wird hier umge-
kehrt. Das finden sie anfangs manchmal lustig, 
sind dann aber stolz, wenn mit ihrer Hilfe etwas 
gelingt. Bewohnerinnen und Bewohner lernen, 
Hilfe von den Kindern anzunehmen, geben Er-
fahrungen weiter, erzählen Geschichten aus ih-
rem Leben und hören gerne zu, wenn die Kinder 
von ihrer Lebenswelt berichten. Es entsteht eine 
Brücke zwischen den Menschen, die am Lebens-
ende zurückblicken, und denen, die an ihrem 
Lebensanfang nach vorne schauen.
 Das Erleben von Gemeinsamkeiten und 
Gegensätzen gehört zum intergenerativen Kon-
zept. Und wie einfach wirken doch Gerontagogik 
und Pädagogik, wenn Fröhlichkeit und Kinder-
lachen die Atmosphäre bestimmen.
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Bei Blindheit und Sehbehinderung

Öffentliche Konzerte 
im Saal der Mühlehalde

Freitag, 22. März 2013, 19.30 Uhr 
Elisabeth Ganter, Bianca Manoleanu, Remus 
Manoleanu   Klarinette, Klavier und Sopran

Freitag, 19. April 2013, 19.30 Uhr 
Sarah Weilenmann 
Barock-Cello

Freitag, 10. Mai 2013, 19.30 Uhr 
Jorge Viladoms Weber 
Klavierrezital

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

Aus- und Weiterbildungsabschluss

Natalie Kistler Pflegemodul H+ (Curaviva) 

Teamnachrichten – Dienstjubiläen

Lieselotte Keller  20 Jahre  (22. Februar 1993) 
Alex Huber  15 Jahre  (1. März 1998)
Elisabeth Schieber  25 Jahre  (1. Mai 1988)

Ruedi Bützberger im Ruhestand

20 Jahre lang kam Ruedi Bützberger jeden Freitagmorgen 
in die Mühlehalde, um als Feldenkrais-Trainer zu wirken; 
immer begleitet von einem Führhund. Selbst seit vielen 
Jahren erblindet, konnte er sein Training, das der Förde-
rung des Körpergefühls dient, gut auf die Bedürfnisse  
unserer Bewohnerinnen und Bewohner abstimmen. Seine 
ruhige, ausgleichende Art und seine starke Persönlichkeit 
wird man vermissen. Wir wünschen Ruedi Bützberger viele 
schöne Tage in seinem «zweiten» Ruhestand.

www.wakita.ch

Wissenswertes zu Waldpädagogik, WAKITA-Angeboten, 
Organisation und vielem Weiteren erfährt man auf der 
Website von WAKITA .

ist ein Elternverein und 
bietet Ganztagesbetreu-
ung für Vorschul- und 
Schulkinder im Wald so-
wie als Dinne-Dusse-
Kombination an. WAKITA 
will die Waldpädagogik 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.
 WAKITA ist beim Wohnheim Mühlehalde unter-
gemietet. Durch die Begegnungen mit den betagten, 
sehbehinderten und blinden Bewohnerinnen und Be-
wohnern der Mühlehalde werden die Kinder sen-sibi-
lisiert und bringen ihrerseits frischen Wind und  
unverbrauchte Lebensfreude ins Heim.


