
Fühlt sich in der Mühlehalde sehr wohl: Charles Feldmann (93) mit Bewohnerin Helen Frey (93) in seinem Zimmer.
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HT. Seinen Lieblingsplatz auf dem Lindenhügel 
sucht Charles Feldmann fast täglich auf. Dass der 
elegant gekleidete Herr mit den dunklen Haaren 
bereits 93 ist, will man kaum glauben. In seinem 
Leben ist er weit in der Welt herumgekommen 
und hat unzählige Leute kennen gelernt, was sich 
in einer erfrischenden Offenheit ausdrückt.

Fast alle im Wohnheim – sowohl Mitarbeitende 
wie auch Bewohner – würden ihn mit Namen 
kennen, wundert sich Charles Feldmann. Da
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bei sei er noch ein «Frischling» in der Mühle
halde. Seit Sommer 2014 lebt er im Wohnheim 
und hat bereits mit den meisten Bewohnerin
nen und Bewohnern Bekanntschaft geschlos
sen. Seine offene und galante Art macht ihn zu  
einem beliebten Mitbewohner. Als ehemaliger 
Direktor des Schweizerischen Verbandes für 
Waldwirtschaft sei er es gewohnt, mit den unter
schiedlichsten Leuten zu verkehren. Es falle ihm 
daher leicht, neue Kontakte zu knüpfen. «Ich 
diskutiere gerne mit anderen Bewohnerinnen 
und Bewohnern», sagt er, «schliesslich haben 
sie alle schon viel erlebt.» 

Charles Feldmann wuchs als Einzelkind in 
Schwanden im Kanton Glarus auf, wo er eine 
«wundervolle Jugend» verbrachte. Nach der 
Schule besuchte er die landwirtschaftliche  
Schule Strickhof und arbeitete anschliessend 

«Hier ist jede Hand eine helfende Hand»
Charles Feldmann, seit Juli 2014 in der Mühlehalde



auf verschiedenen Betrieben – als Lehrling, Gü
terknecht, Melker und Rossknecht. «Damals ging 
man in die Welt hinaus und musste selber dafür 
sorgen, dass man vorwärtskam», erklärt er.

Später studierte er an der ETH Landwirt
schaft und suchte sich eine Stelle in der Verwal
tung. Bis zu seiner Pensionierung leitete er als 
Direktor die Forstwirtschaftliche Zentralstelle 
der Schweiz. Feldmann kam weit in der Welt he
rum und hatte Kontakte zu anderen Verbänden, 
verkehrte mit Berufsleuten und Agrarpolitikern 
höchsten Ranges. Viele dieser internationalen 
Beziehungen und Bekanntschaften pflegte er 
über Jahre hinweg. Sie gehörten zum Wertvolls
ten, was er erlebt habe, so Feldmann. 
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Die Welt im Kleinformat
Die Sehbehinderung mache ihm schon recht zu 
schaffen, gibt Charles Feldmann zu. Er hat eine 
trockene Makuladegeneration, so dass er nur 
noch die Umrisse seiner Mitmenschen erkennt. 
Sein Bewegungsradius sei gegenüber früher 
sehr klein geworden, umso mehr schätze er den 
grosszügigen Umschwung der Mühlehalde. Mit 
seinem Sohn, der ihn regelmässig besuche, un
ternehme er ab und zu einen Ausflug. 

Feldmann spaziert fast täglich in der klei
nen Parkanlage rund ums Haus und sucht sein 
Lieblingsplätzchen auf dem Lindenhügel auf. 
Dann denkt er über früher nach und erinnert 
sich an alte Geschäftsbeziehungen und die un
zähligen Orte, an denen er gewesen ist. Neu
erdings ist Feldmann jeweils mit einer Bewoh
nerin beim «Lindeli» anzutreffen. Hand in Hand 

spazieren die beiden zuerst zu den Alpakas, 
dann zu ihrem Plätzchen, wo sie «gemeinsam 
das Alter geniessen».

Charles Feldmann auf seinem Lieblingsplatz auf dem Lindenhügel.

Der Spaziergang gehört zu ihrem Tagesprogramm.

Charles Feldmann besucht gerne die klassi
schen Konzerte im Wohnheim oder sitzt mit an
deren Leuten unten in der Cafeteria. Die Beizen
tour, ein monatliches Angebot für die Herren der 
Mühlehalde, interessiere ihn nicht. «Ich gehöre 
hier ins Haus», betont er. In seinem Leben habe 
er so oft in Hotelzimmern auf der ganzen Welt 
gelebt, dass er es nicht mehr nötig habe, in den 
Ausgang zu gehen. 

Das Alter ist nur eine Zahl
Um fit zu bleiben, absolviert er täglich Turnübun
gen im Korridor, macht grosse und kleine Schritte 
und Kniebeugen. Abgesehen von seiner Sehbehin
derung sei er körperlich fit. Er fühle sich sowieso 
gut betreut und geschützt. «Hier ist jede Hand eine 
helfende Hand», bringt er es auf den Punkt. Dass 
Charles Feldmann mit seinem dunklen Haar
schopf 93 Jahre alt ist, will man kaum glauben. 
Er könne es ja selbst kaum glauben, fügt er hinzu. 
«Bevor man sich dessen bewusst wird, ist man auf 
einmal 85, 86 oder gar 93 Jahre alt», staunt er. Da
ran müsse man sich erst mal gewöhnen, witzelt 
er. Er nehme es, wie es komme, und mache ein
fach weiter, bis er nicht mehr könne. 

Hängt gerne seinen Erinnerungen nach: Charles Feldmann.
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Dach wartet ein verglaster Wintergarten auf seine 
Realisierung. 

Die dringend anstehende Sanierung des Um
schwungs kostet 920’000 Franken. Die Renovation 
des Wohnheims 2015 hat unsere letzten Reserven 
aufgebraucht. Darum sind wir auf finanzielle Unter
stützung angewiesen. Unser Garten ist mehr als 
Umschwung: Er ist Ruheoase, Sonnenterrasse, The 
rapiegarten und Begegnungszone. 

Wir freuen uns über jeden Zustupf und wün
schen Ihnen einen farbenprächtigen Frühling.

Andrea Brauch
Leitung Wohnheim und Mitglied der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Endlich ist es Frühling – das Leben erwacht. Zarte 
Knospen zeigen sich in den Bäumen, und die Blu
men spriessen voller Ungeduld aus dem Boden. 
Auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Mühle
halde können es kaum erwarten, wieder viel Zeit im 
Freien zu verbringen, Sonne und frische Luft zu 
tanken, den Vögeln zuzuhören und die Natur zu  
geniessen. Unsere kleine Parkanlage bietet dazu 
zum Glück viele Möglichkeiten. 

Leider zeigt unser Garten nach 30 Jahren trotz 
regelmässiger Pflege Abnützungsspuren und wit
terungsbedingte Schäden. Baumwurzeln haben die 
Wege aufgebrochen. Steinplatten sind geborsten 
oder in Schieflage geraten. Die Hochbeete sind  
unstabil und morsch. Und auf dem neu sanierten 

Der Garten – mehr als nur Umschwung

Von April bis Oktober leitet Marion Angst von 
Ateliers & Aktivitäten die Gartengruppe. Die  
Gartenfreunde der Mühlehalde treffen sich je-
weils am Dienstagnachmittag in der südlichen 
Ecke des Gartens. Vier um einen Sitzplatz ange-
ordnete Hochbeete ermöglichen ein bequemes 
Gärtnern in Stehhöhe.  

Anna Niederer gehört zum harten Kern der Gar
tengruppe. «Der Garten bedeutet mir sehr viel – 
vom kleinsten Samen bis zur hohen Tanne», sagt 
Niederer. Die Gartenarbeit verbindet sie mit ihrer 
Kindheit im sankt gallischen Lichtensteig. Sie 
liebt es, mit den Händen in der Erde zu graben, 
mit der kleinen Harke zu arbeiten und Blumen 
und Gemüse wachsen zu sehen. 

Treffpunkt der Gartenfreunde: der sonnige Sitzplatz im Süden der Anlage.

Sie hatte als eines von acht Kindern schon 
von klein auf immer im Garten gearbeitet. Jedes 
Kind erhielt von den Eltern ein Tierchen und ein 
Stückchen Garten, das es selber bewirtschaften 
durfte. Das Tierchen, ein «Chüngel», kam je
weils an Weihnachten auf den Tisch. Das war 
den Kindern von Anfang an klar, und damit hat
ten sie auch kein Problem. Jeder war für sein 
Tierchen verantwortlich, mistete dessen Stall 
und brachte ihm Futterkörner oder frischen  
Löwenzahn. Manchmal betrieben die Kinder un
tereinander auch Handel mit den Gartenstück
chen. Später als Erwachsene versuchte sie,  
selber Blumen zu züchten, und stellte Blumen
bouquets für Geburtstagsanlässe zusammen. Liebt es, in der Erde zu graben: Anna Niederer (94).
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Bewohner Bruno M. schätzt am Gartenan
gebot vor allem, dass er mit seinen Händen ar
beiten und an der frischen Luft tätig sein kann. 
Für ihn ist die Arbeit am Hochbeet eine neue 
Erfahrung. Früher hat er höchstens mal den 
Rasen bei seinen Eltern gemäht. Dass er die 
Pflänzchen gedeihen und wachsen sieht, gefällt 
ihm besonders. Es zeige das Leben auf ein
drückliche Art, so Bruno M. Als schönen Neben
effekt könne die Gartengruppe das selbst
gezogene Gemüse den Mitarbeitenden zu 
Selbstkostenpreisen anbieten. Die handwerk

lichen Arbeiten wie Säen, Jäten und Ernten leh
ren ihn ausserdem, seine beruflich bedingte 
Übergenauigkeit anzupassen, was ihm wichtig 
ist. Während seiner Tätigkeit als Buchhalter hat 
er sehr genau arbeiten müssen. «Die Möglich
keit, mich zu beschäftigen, stimmt mich posi
tiv», erklärt der gross gewachsene Mann seine 
Freude an der Gartenarbeit, «und ich brauche 
dabei nicht zu denken.» Das entspanne ihn und 
sei ein guter Ausgleich zu anderen, anspruchs
vollen Aufgaben. Er erhalte hier eine klare  
Anleitung und müsse keine Angst haben, grosse 
Fehler zu machen. «Und obwohl ich nicht gut 
sehe, kommt bei dieser Tätigkeit etwas Schönes 
heraus.» Er schätzt den Garten aber auch als 
Begegnungszone. «Wenn ich keine Lust habe, 
weit weg zu gehen, treffe ich im Garten meistens 
auf andere Bewohner.» Er geniesse auch gerne 
die Ruhe in den Sitznischen. Was er sich wün
sche, sei ein windgeschützter Ort zum Sonnen
baden, am besten ein Wintergarten.

Findet die Gartenarbeit entspannend: Bruno M.

Geleitet wird die im Rahmen von Ateliers & 
Aktivitäten angebotene Gartenarbeit von Marion 
Angst, die seit sechs Jahren in der Mühlehalde 
arbeitet. Ihr macht diese Arbeit mit der emsigen 
MühlehaldeGartengruppe besondere Freude. 
Es ist das einzige Aktivitätenangebot, das aus
schliesslich im Freien stattfindet. Draussen zu 
sein und die Umgebung zu geniessen, bietet al
lein schon viel: Sonnenlicht, Farben, Geräusche 
und Gerüche. Hinzu kommen die handwerkliche 
Tätigkeit, der Kontakt mit Erde und Pflanzen 
und die frische Luft. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner würden 
ganz in ihre Gartentätigkeit eintauchen und sich 
vor lauter Eifer oft etwas überschätzen, erzählt 
Angst. Da müsse sie dann lenkend eingreifen 
und eine gemeinsame Pause einlegen, schliess
lich seien einige der Gärtnerinnen bereits über 
90 Jahre alt. Sowieso seien in der Gartengruppe 
lauter «schaffige Leute», findet Angst. Die Be
wohnerinnen und Bewohner graben voller Hin
gabe Pflänzchen ein, schleppen Giesskannen 
herum und jäten Unkraut. Sie scheuen sich 
nicht, mit blossen Händen in der Erde zu graben. 
Im Gegenteil, für viele von ihnen ist diese Arbeit 
mit schönen Kindheitserinnerungen verbunden.

Einen Höhepunkt bildet jeweils die Ernte
zeit. «Kartoffeln ausbuddeln ist wie eine Schatz
suche», so Marion Angst. Da komme bei den 
Gartenleuten richtig kindliche Freude auf. Auch 
die Radieschen sind sehr beliebt und werden 
meistens gleich auf der Stelle verzehrt. Schnitt
lauch, Peterli und Rucola bringen Cécile Nico
lussi und Heidi Guglielmetti jeweils voller Stolz 
direkt in die Küche. So schenkt der Garten noch 
weiteren Leuten Freude.

Gartenarbeit ist anstrengend: Heidi Guglielmetti ruht sich kurz aus.
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Ein Garten für alle

Ein Aufenthalt an der frischen Luft, die wärmen
de Frühlingssonne, Vogelgezwitscher, das fröh
liche Plätschern in Bächlein und Teich, der Duft 
und die Farben von Blüten – das alles regt die 
Sinne an und trägt zur Lebensqualität bei. 

Die Zonen um das Bächlein und den Teich 
sollen deshalb saniert und zusammen mit einem 
Duftgarten und der umplatzierten romantischen 
Gartenlaube zu einem Sinnesgarten  aufgewertet 
werden. Die Holzwände der Hochbeete sind nach 
den vielen Jahren morsch geworden. Die Garten
freunde der Mühlehalde, die im Rahmen von  
Ateliers & Aktivitäten schon heute Gemüse, 
Kräuter und Blumen pflanzen, dürfen sich also 
auf neue Hochbeete, Arbeitstische, eine Wasser
zuleitung und einen geebneten Sitzplatz freuen. 

Neben dem Alpakagehege ist ein beschatte
ter Sitzplatz geplant, der den Kontakt zu den Tie
ren erleichtert. Eine verbreiterte Sonnenterrasse  
an der Südseite des Heims bietet Platz für eine 
zweite Tischreihe. Und auf dem Dach entsteht 
ein windgeschützter Wintergarten, der sowohl 
von Rollatorbenutzern als auch von bettlägerigen 
Personen genutzt werden kann.  

Mitgewirkt haben an diesem Gartenkonzept 
auch ausgewählte Bewohnerinnen und Bewoh
ner der Mühlehalde. Sie haben im Vorfeld einen 
vergleichbaren Garten besucht und ihre Wünsche 
einbringen können. 

Nach der Sanierung des Gebäudes stehen die-
ses Jahr Arbeiten im Garten an. Trotz regel-
mässiger Pflege sind mit den Jahren Risse und 
unebene Stellen auf den Gehwegen und Plätzen 
entstanden. Zudem will die Mühlehalde den  
Bedürfnissen der hochaltrigen Bewohnerinnen 
und Bewohner noch besser gerecht werden.

Die Gartenanlage zeigt nach 30 Jahren zahlreiche 
Abnutzungserscheinungen. Baumwurzeln haben  
den Belag der Gehwege aufgebrochen oder Plat
ten in Schieflage gebracht. Für die Bewohnerin-
nen und Bewohner, von denen 75 Prozent über 
80 Jahre alt sind, bergen solche Stellen ein hohes 
Sturzrisiko. Unebene Wegabschnitte müsse des 
halb ausgebessert werden. Zudem ist geplant, 
die Sicherheitsvorrichtungen beim Steilhang und 
auf dem Therapieweg auszubauen und das Ange
bot an Handläufen zu vergrössern. Dies erleich
tert es auch vollblinden Menschen, sich frei ums 
Haus zu bewegen. Der Garten ist für die Bewohner 
von grosser Bedeutung, weil er für die meisten von 
ihnen der einzige Ort im Freien ist, wo sie sich 
selbständig bewegen können. Ausflüge in die Stadt 
sind für viele mit zu grossem Aufwand verbunden. 

Zone für Sinneserlebnisse und Begegnungen
Die blinden und sehbehinderten Bewohnerin nen 
und Bewohner halten sich gerne im Frei en auf. 

Klappt es mit der Finanzierung,  
wird der Plan bald Wirklichkeit.



Impressum:
Verlag: Stiftung Mühlehalde, 8032 Zürich. Erscheint viertel
jährlich. Abonnement für Gönnerinnen und Gönner im 
Spendenbetrag ab CHF 5.– enthalten.
Redaktion: Heidi Thomi (HT). Fotos: HT/Mühlehalde.
Druck: Prowema GmbH, Pfäffikon
Papier: FSC- und PEFC-zertifiziert, CO2neutral

Bei Blindheit und Sehbehinderung

Stiftung Mühlehalde • Witikonerstrasse 100 • Postfach • CH8032 Zürich • Spendenkonto: 80210963 • 
Telefon +41 44 421 11 11 • Fax +41 44 421 11 12 • administration@muehlehalde.ch • www.muehlehalde.ch • 

Öffentliche Konzerte im Wohnheim

Freitag, 1. April 2016, 19.30 Uhr 
trio /// arsis, Marita Seeger, Delaja Mösinger und 
Cristina Janett; Violine, Viola und Cello

Freitag, 29. April 2016, 19.30 Uhr 
Conny Cornelia Mulawarma, Klavier

Freitag, 27. Mai 2016, 19.30 Uhr 
Ursula Lörtscher, Sylvie Haug; Gesang und Klavier

Der Eintritt ist frei. Kollekte zu Gunsten der Musike
rinnen und Musiker.

Donnerstag, 7. April 2016 

Die Mühlehalde stellt sich vor

Wir laden Sie herzlich ein zu einer Informationsveran
staltung im grossen Saal des Wohnheims Mühlehalde: 
Am Donnerstag, 7. April 2016, 14.00 Uhr, stellen wir 
Ihnen unsere auf Sehbehinderung und Blindheit aus
gerichteten Angebote vor. Sie haben die Möglichkeit,  

die Räumlichkeiten und Einrichtungen unseres Wohn
heims zu besichtigen. Eine Anmeldung ist nicht erfor
derlich. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Gratis-Nachlassratgeber
Der Nachlassrat geber der Stiftung Mühlehalde 
richtet sich an alle, die sich mit der Regelung ihrer 
Vermögensnachfolge befassen. Der Rat geber kann 
kostenlos bei uns bestellt werden: 
Dr. iur. Andrea Libardi, Tel. 044 421 11 77 (Mo, Mi, 
Do) oder a.libardi@muehlehalde.ch. 

Am 1. Dezember 2015 hat Andrea Weber in der Mühle
halde neu die Leitung Bewohner-Administration über
nommen. In dieser Funktion ist sie unter anderem ver
antwortlich für sämtliche administrativen Aufgaben ab 
Eintritt der Bewohner ins Wohnheim. An dieser Stelle 
habe sie besonders die Nähe zu den Bewohnerinnen und 
Bewohnern gereizt, antwortet sie auf die Frage nach ihrer 
Motivation. Sie freut sich auf die «ehrenvolle Aufgabe», 
die Bewohnerinnen und Bewohner zu unterstützen und 
für ihre Anliegen und Sorgen ein offenes Ohr zu haben. 
Andrea Weber hat in anderer Funktion bereits mehrere 
Jahre Erfahrung im Heimwesen gesammelt. Die über
schaubare Grösse der Mühlehalde sowie die Thematik 
Sehbehinderung und Blindheit sind weitere Gründe, wa
rum sie sich für diese Stelle beworben hat. Sie fühle sich 
sehr wohl und sei sehr willkommen geheissen worden, so 
Andrea Weber über ihre ersten Eindrücke. Besonders 
aufgefallen sei ihr, wie umfassend die Mitarbeitenden in 
der Mühlehalde weitergebildet werden. So habe sie be
reits eine Einführung darin erhalten, wie man blinde und 
sehbehinderte Menschen sicher führt, und eine interne 
Schulung zum Thema Demenz besucht. Das sei nicht 
selbstverständlich: «Ich finde das sehr grosszügig und 
spannend.»

Weiterbildungsabschlüsse

Stefania Balzan hat erfolgreich die LPFWeiterbildung ab
geschlossen. Ihr Titel lautet: Spezialistin für die Rehabilita
tion von sehbehinderten und blinden Menschen mit eidge
nössischem Diplom – Vertiefungsgebiet Lebenspraktische 
Fertigkeiten.

Schätzt die Nähe zu den Menschen in der Mühlehalde: Andrea Weber.


