
Trat im Juli dieses Jahres mit 97 Jahren in die Mühlehalde ein: Ida Barabas.
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Aus einem Gespräch mit Ida Barabas.

HR. Mit dieser Bilanz hat unsere neue Bewoh-
nerin (seit Juli dieses Jahres) aber keinesfalls so 
etwas wie eine Lebensbilanz gemeint; davon ist 
die 97-Jährige weit entfernt. Ganz konkret hat 
Ida Barabas mit 90 Jahren als diplomierte Buch-
halterin letztmals eine Bilanz für einen Klienten 
erstellt. Bis in dieses hohe Alter hat sie ihren Be-
ruf ausüben können und wollen.
  Bis zu ihrem Heimeintritt hat Frau Ba-
rabas über 60 Jahre in der gleichen Wohnung in 
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Zürich-Höngg gelebt, deren grosse, sonnige Ter-
rasse sie immer genossen hat. Eine schleichen-
de Makuladegeneration, einhergehend mit einer 
Netzhautablösung, zwang sie aber dazu, nach 
Wohnalternativen	 zu	 suchen.	 Die	 Mühlehalde	
wurde ihr von ihrem Augenarzt empfohlen, der 
meinte, dass das der ideale Ort für sie wäre.

Ein neuer Lebensabschnitt

Nach einem dreiwöchigen Gastaufenthalt in 
der	 Mühlehalde	 stellte	 Ida	 Barabas	 fest:	 «Das	
ist wirklich der Ort, an dem ich leben will.» Von 
dem	ganzen	auf	Sehbehinderung	und	Blindheit	
ausgerichteten Haus, seiner Atmosphäre und 
seinen freundlichen Menschen war sie sofort 
angetan. Von den speziellen Angeboten der Ate-
liers begeisterte sie vor allem das Weben, was 
sie unbedingt erlernen wollte. Eigentlich hatte 

«Meine letzte Bilanz habe ich mit 90 gemacht!»
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Liebe Leserin, lieber Leser
Die	Advents-	und	Weihnachtszeit	ist	auch	für	die	Müh-
lehalde jedes Jahr eine besondere – in vielerlei Hin-
sicht.	Da	ist	vor	allem	das	Bestreben,	den	Bewohnerin-
nen und Bewohnern in dieser Zeit etwas zu bieten, was 
den emotionalen Bedürfnissen entgegenkommt; denn 
nicht wenige vermissen jetzt Kontakte zu Verwand-
ten oder Freunden, die in der dunklen Jahreszeit noch 
wichtiger wären als sonst. Hier versucht das Wohnheim 
durch vielfältige, jahreszeitlich geprägte Angebote und 
Aktivitäten aufhellend zu wirken. Bis dann alles in der 
festlichen Weihnachtsfeier seinen Höhepunkt findet, 
sind vor allem die Teams von Ateliers&Aktivitäten, 
Hauswirtschaft,	Speisesaal	und	Küche	gefordert.	Auch	
in den Wohngruppen lassen sich die Teams in dieser 
Zeit	 immer	 etwas	Besonderes	 einfallen.	 Dass	 es	 den	
Mitarbeitenden der Mühlehalde wieder gelingt, diese 
besondere Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner 
zu einer fröhlichen zu machen, bin ich mir sicher.
	 Zum	diesem	Gelingen	tragen	auch	Ihre	Spen-
den sehr viel bei, denn nur so können wir die Angebote 
für unsere blinden und sehbehinderten Bewohnerinnen 
und Bewohner auf dem Niveau halten, das für ihr seeli-
sches und körperliches Wohlbefinden sowie eine mög-

lichst selbständige Lebensweise 
notwendig	ist.	Dafür	bedanken	wir	
uns ganz herzlich und wünschen 
Ihnen eine fröhliche Advents- und 
Weihnachtszeit.

Bernhard Erb, 
Leiter Wohnheim und  
Mitglied der Geschäftsleitung

Frau Barabas wieder nach Hause gewollt, aber 
als gerade ein Zimmer frei wurde und man ihr 
dieses anbot, zog sie kurz entschlossen gleich 
ganz in die Mühlehalde.

Schon früher nicht einfach zu managen:  
Beruf, Familie und Hobby

Für die 1930er-Jahre eher ungewöhnlich, schlug 
Ida Barabas beruflich den Weg zur diplomierten 
Buchhalterin ein. Als solche arbeitete sie einige 
Jahre in verschiedenen Firmen und Versiche-
rungen, wobei sie anmerkte, dass sie damals in 
diesem Beruf als Frau einen ziemlich schweren 
Stand	hatte.	Nach	 ihrer	Heirat	mit	einem	selb-
ständigen Treuhänder arbeitet Ida Barabas in 
dessen Büro und betreute ihren eigenen Kunden-
stamm. Auch die Geburt ihrer Tochter unterbrach 
nicht ihr berufliches Engagement. Als ihr Mann 
sehr früh verstarb, führte sie das Treuhandbü-

ro mit einigen Angestellten selbständig weiter, 
auch weit über das Pensionsalter hinaus. 
  Neben dem Beruf und der Erziehungs-
arbeit nahm sich Frau Barabas aber immer die 
Zeit	für	ihre	grosse	Leidenschaft:	die	Oper.	Dazu	
auch	das	Schauspiel	und,	vor	allem	während	des	
Krieges, das Kabarett, mit so klangvollen Namen 
wie Elsie Attenhofer und Zarli Carigiet.

Mit 20 das erste Opernabonnement

Ida Barabas ist bis heute eine grosse Opern- und 
Theaterfreundin geblieben. Aufgewachsen in Zü-
rich in einem gutbürgerlichen Elternhaus, weck-
ten Grosseltern und Patin schon früh in ihr das 
Interesse an der Kultur, vor allem an der Musik. 
Zu ihrem 20. Geburtstag bekam sie denn auch 
ihr erstes Opernabonnement geschenkt, auf das 
sie	sehr	stolz	war	und	dann	60	Jahre	(!)	behielt.
  Nun geht Frau Barabas von der Mühle-
halde aus mit einer langjährigen Freundin und 
Vertrauten regelmässig ins Zürcher Opernhaus, 
was sie ebenso schätzt wie die Konzerte, die sie 
in der Mühlehalde geboten bekommt.

Immer Zeit für Weihnachtsguetsli

Zur bevorstehenden Advents- und Weihnachts-
zeit sagt Frau Barabas, dass diese in ihrer Fami-
lie	 immer	eine	hohen	Stellenwert	gehabt	habe.	
Sie	erinnert	sich	gerne	daran,	dass	sie	sich	frü-
her jedes Jahr im Advent, auch bei grösstem 
Stress,	 immer	eine	Woche	Zeit	genommen	hat,	
um Weihnachtsguetsli zu backen; genauso wie 
schon	zu	Samichlaus	ihre	Birewegge.
   Mit ihrer positiven Lebenseinstellung  
hat Frau Barabas ihr neues Zuhause gerne ange-
nommen	und	ist	sehr	zufrieden	mit	ihrer	Situa-
tion. Z.B. auch damit, dass sie mit ihrem Tisch-
nachbarn gut diskutieren und jassen kann. Und 
auf ihre erste Advents-und Weihnachtszeit in der 
Mühlehalde freut sich Ida Barabas schon jetzt.

Ida Barabas im Garten der Mühlehalde bei den Alpakas.
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Die Advents- und Weihnachtszeit  
in der Mühlehalde
HR.	 Schon	 jeweils	 im	 September/Oktober	 be-
ginnt das Team Ateliers & Aktivitäten mit ersten 
Überlegungen und Planungen für die Advents- 
und Weihnachtszeit im Wohnheim Mühlehalde.
  Zwar sind die Zeitpläne durch den Kalen-
der vorgegeben, bei den Angeboten jedoch will 
man nicht in Routine verfallen und kreiert jedes 
Jahr zusätzlich Neues oder Varianten von Be-
währtem. In enger Abstimmung mit den Teams 
von	 Hauswartung,	 Küche	 und	 Speisesaal	 wer-
den die einzelnen Aktivitäten und Arbeitsabläufe 
festgelegt. Auch wird mit der WaKiTa bespro-
chen, wann Kinder und Bewohnende gemeinsam 
etwas unternehmen. Ziel aller Bemühungen ist, 
für die Bewohnerinnen und Bewohner eine schö-
ne und festliche Atmosphäre zu schaffen.

Die Story geht weiter!

Die Überraschung: zwei Alpaka-Babys!
Hauswartungsteamchef Koni Kraaz hatte sich bei sei-
nen	 Alpaka-Kontrollgängen	 schon	 Sorgen	 gemacht,	
weil zwei Tiere sich in letzter Zeit etwas von der Herde 
absonderten.	Vielleicht	krank?	Doch	eines	Morgens	war	
bei	einem	klar,	wieso:	Ein	Alpaka-Baby	stakste	neben	
seiner Mutter im Gehege. In der Nacht war ein Junges 
geboren. Welche Überraschung und Freude. Und das 
andere Tier? Richtig: Zehn Tage später noch eine Über-
raschung	–	ein	zweites	Alpaka-Baby!

Aber wie war das möglich, bei einer Herde mit einem 
zeugungsunfähigen	Hengst?	Des	Rätsels	Lösung:	Be-
vor die Herde vor ca. zehn Monaten auf die Mühlehalde-
Weide kam, war sie in einem grösseren Verband – mit 
einem zeugungsfähigen Hengst. Und da die Tragezeit 
bei Alpakas elf Monate beträgt, kann man sich die Ur-
sache dieser kleinen Wunder gut erklären. Ebenso wie 
die ganze Mühlehalde wird sich auch der Lions Club 
Zollikon	freuen,	dass	sich	seine	Alpaka-Spende	so	un-
verhofft als reichlich fruchtbar erwiesen hat.

An der Weihnachtsfeier besonders gefordert: das Mühlehalde-Küchenteam. 

Aufgaben wahr: funktionierende Technik und 
(Brand-)Sicherheit.
		 	 Die	Advents-	und	Weihnachtszeit	 in	der	
Mühlehalde wird von den beteiligten Teams zwar 
als fordernd, aber auch als erfüllend empfunden 
– vor allem, wenn alles wie geplant abläuft.

Vorweihnachtszeit/Advent
Ab	Mitte	November	bis	Anfang	Dezember	wird	
in den Ateliers täglich Kerzenziehen angebo-
ten für Bewohnerinnen, Bewohner, Mitarbei-
tende und WaKiTa-Kinder mit deren  Eltern. Bis 
Weihnachten steht dann das «Märlizelt» den 
verschiedensten Bewohner- und Waldkinder-
Gruppierungen für ihre Aktivitäten offen. Auch 
das bei allen beliebte gemeinsame Guetsli- 
backen fällt in diese Zeit.
	 	 Ab	 1.	Dezember	 sind	 Cafeteria,	 Ein-
gangsbereich,	 Speisesaal	 und	 der	 grosse	 Saal	
mit Weihnachtsschmuck dekoriert. Und am  
7.	Dezember	 wird	 der	Marktwagen wieder am 
Badener Adventsmarkt präsent sein.
  Auch wird an allen Adventssonntagen 
in	 der	 Cafeteria	 kostenlos	 heisse	 Schokolade,	
Weichnachtstee, Punsch usw. angeboten; dazu 
gibt es Guetzli, Christstollen, Nüssli und viele 
weitere kleine Köstlichkeiten.

Weihnachtsfeier

An der Mühlehalde-Weihnachtsfeier nehmen 
die Mitarbeitenden sowie die Bewohnerinnen 
und Bewohner teil. Letztere werden von Betreu-
ungspersonen von ihren Zimmern in den gros-
sen	Saal	 begleitet.	Hier	 spielt	 ein	Klassik-Duo	
festliche Weisen, die biblische und eine heitere 
Weihnachtsgeschichte werden vorgelesen und 
gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Auf 
den anschliessenden Apéro (mit Glühwein an 
Zelt und Feuerstelle) folgt der kulinarische Hö-
hepunkt: das Weihnachtsessen; wofür sich das  
Küchenteam natürlich etwas Besonderes ein- 
fallen lässt. Im Hintergrund nimmt während der 
ganzen Zeit das Hauswartungsteam wichtige 
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Öffentliche Konzerte 
im Saal der Mühlehalde

Freitag, 22. November 2013, 19.30 Uhr 
Klangfeuer – Andrea Isch, Heidy Huwiler 
Klarinette und Klavier

WEIHnAcHtSKOnZErt  
Sonntag,	15.	Dezember	2013,	15.00	Uhr 
Myriam Hidber Dickinson/ 
Anne-Sophie Vandenbogaerde-Vrignaud 
Flöte und Harfe

Freitag, 31. Januar 2014, 19.30 Uhr 
trio con Voce 
Sopran,	Klarinette	und	Klavier

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

teamnachrichten – Dienstjubiläen
christine Müller		5	Jahre	(1.	Januar	2009) 
Susanne rutishauser		5	Jahre	(1.	Januar	2009) 
Saengthip Lips		25	Jahre	(7.	Januar	1989) 
Gian-reto Iseppi  15	Jahre	(19.	Januar	1999)

Mühlehaldefest 2013
Eine Bildnachlese.

Herbstzeit – Kürbiszeit

Auch in der Mühlehalde: Unsere Bewohnerin 
Hedwig Kopp hat in ihrem «Badewannen-Beet» 
einen	 Super-Kür-
bis	mit	1.15	m	Um- 
fang	 und	 11.5	 kg 
Gewicht geerntet. 
In der Wohngruppe 
«Garten»	(!)	kamen	
so Bewohnerinnen, 
Bewohner und Mit-
arbeitende in den 
Genuss einer gros-
sen Menge leckerer 
Kürbissuppe.




