
Auch mit bald 99 Jahren noch vielseitig interessiert: Bewohnerin Heidi Brunner.
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HT. Ein unbändiger Drang nach vielseitigen Er-
fahrungen zeichnet das Leben von Heidi Brun-
ner aus. Schon als Vierjährige ist sie mit einem 
Köfferchen losgezogen, um die Welt zu entde-
cken. Auch mit bald 99 Jahren ist die ehema lige 
Sozialarbeiterin noch aktiv, sowohl im wie auch 
ausserhalb des Heims.

Heidi Brunner ist 1917, mit einer gehörigen Portion 
Neugierde geimpft, im Thurgau zur Welt gekom-
men. Als sie für die Ausbildung an der Sozialen 
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Frauen schule von der Ostschweiz nach Zürich 
kam, tat sich für die junge Frau die Welt auf. 
Sogleich ernannte sie die Stadt zu ihrer neuen 
Heimat. Ihren ersten grossen Einsatz als Sozial- 
arbeiterin hatte Heidi Brunner im Flüchtlings-
lager für Frauen und Kinder, das nach Kriegs-
ausbruch gegründet wurde. Zusammen mit fünf 
Schweizerinnen war sie am Aufbau des Lagers 
beteiligt, das in einem leerstehenden Bad auf 
dem Bienenberg bei Liestal BL eingerichtet 
wurde. «Die Flüchtlinge aus Deutschland und 
Osteuropa haben die Welt in die Schweiz ge-
bracht», erzählt Brunner. Ins Ausland zu reisen, 
sei während der Kriegsjahre ja unmöglich gewe-
sen. Diese Zeit mit den Flüchtlingen sei sehr in-
tensiv, aber auch lehrreich gewesen, resümiert 
Brunner. «Wir lebten so nahe aufeinander, für 
Privates blieb kaum Zeit.»

«Ich wollte möglichst unterschiedliche Eindrücke sammeln»
Heidi Brunner, seit März 2015 in der Mühlehalde



Unbändiger Drang nach neuen Erfahrungen
Später suchte Heidi Brunner neue Herausforde-
rungen im Ausland. Sie fand eine Anstellung in 
einem Pariser Heim für kriegsgeschädigte Bur-
schen. «Das war die schwierigste Arbeit, die ich 
je gemacht hatte», sagt Brunner. Wenige Jahre 
danach erhielt sie dank ihrer Italienischkenntnis-
se übers Arbeiterhilfswerk eine Stelle in einem 
italienischen Heim für Familien und Kinder, die 
unter Mussolini gelitten hatten. «Ich war wissbe-
gierig und wollte möglichst vielseitige Erfahrun-
gen sammeln», erklärt Brunner. Darum habe sie 
zwischendurch bewusst auch temporäre Stellen 
gewählt.  

Nach ihrer Heirat und der Geburt ihrer Toch-
ter probierte Heidi Brunner abermals etwas 
Neues aus. Ursprünglich zur Unterstützung ih-
rer Tochter beim Musizieren gedacht, lernte sie 
Blockflöte spielen. Durch die intensive Ausein-
andersetzung mit dem Instrument tauchte sie 
immer tiefer in die musikalische Welt ein. Brun-
ner übte pausenlos. «Bis die Nachbarn fast aus-
zogen», fügt sie lächelnd hinzu. Sie erwarb das 
Lehrdiplom und unterrichtete in den folgenden 
Jahren als Blockflötenlehrerin an der Volks-
schule. 

Als die Tochter erwachsen war, unternahm 
sie mit ihrem Mann verschiedene Reisen in den 
Fernen und Mittleren Osten. «Ich habe das Rei-
sen närrisch geliebt», so Brunner. Nach dem 
Tod ihres Mannes zog sie alleine durch fremde 
Länder. Noch heute erinnert sie zum Beispiel der 
rote Buchara-Teppich in ihrem Zimmer an eine 
Reise nach Zentralasien.  
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Heidi Brunner an der Mühlehalde-Fasnacht 2016.

Souvenirs aus aller Welt zieren das Zimmer von Heidi Brunner.

Immer noch vielseitig aktiv
Obwohl Heidi Brunner nie in ein Altersheim 
wollte, lebt sie seit einem Jahr in der Mühle-
halde. Schwindelanfälle und die aufgrund einer 
Makuladegeneration stärker werdende Sehbe-
hinderung veranlassten sie, nach einem neuen 
Zuhause zu suchen. Heidi Brunner kam zuerst 
für einen Probeaufenthalt in die Mühlehalde. 
Just in dieser Zeit erkrankte sie und erlebte, wie 
die Pflegefachleute des Wohnheims mit kranken 
Menschen umgingen. «Diese Freundlichkeit und 
Wärme und diese sich nie aufdrängende Hilfe-
stellung haben mir so gut gefallen», erzählt sie, 
«da bin ich gleich geblieben.» 

Auch mit bald 99 Jahren ist Heidi Brunner 
noch vielseitig aktiv. Sie besucht Yogastunden in 
der Stadt und geht seit über 30 Jahren in den Eng-
lisch-Unterricht. Das Yoga bedeutet ihr viel. Die 
Arbeit mit dem Körper, die über den Kopf und das 
Empfinden gehe, tue ihr gut, erzählt sie. Und Eng-
lisch übe sie auch, um sich mit ihrem amerikani-
schen Schwiegersohn unterhalten zu können. 

Heidi Brunner schätzt zudem das «sorgfäl-
tig ausgewählte» Angebot an Veranstaltungen 
und Tätigkeiten der Mühlehalde. Sie nimmt am 
Feldenkrais-Turnen teil sowie am Gedächtnis-
training. «Das habe ich auch bitter nötig», witzelt 
sie. Und sie besucht die im Heim stattfindenden 
Konzerte und Lesungen, geniesst im «Abigstüb-
li» den Kontakt zu anderen Bewohnerinnen und 
Bewohnern und beteiligt sich mit Freude an den 
Festen im Heim. Mit rosaroter Perücke und chi-
nesischem Hut hat man sie zum Beispiel an der 
diesjährigen Heimfasnacht übers Tanzparkett 
gleiten sehen.   
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können, trägt wesentlich zur Lebensqualität der 
Bewohnerinnen und Bewohner bei.

Für Abwechslung sorgen immer wieder die von 
Ateliers & Aktivitäten organisierten Ausflüge und 
Anlässe. Sie bilden für die beteiligten Bewohnerin-
nen und Bewohner jeweils Höhepunkte im Heim-
alltag. 

Unser Aktivitätenangebot wird über Spenden 
grosszügiger Gönnerinnen und Gönner finanziert. 
Es freut uns daher, wenn Sie unseren sehbehinder-
ten und blinden Menschen auch weiterhin ein span-
nendes Angebot ermöglichen. 

Herzlich
Bernard Rasper
Vorsitz der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Menschen, die in ihrem bisherigen Leben aktiv und 
unternehmenslustig gewesen sind, sind es in der 
Regel auch im Alter. Mit einem Übertritt in ein Heim 
lösen sich die durch Arbeit oder Hobby gegebenen 
früheren Tagesstrukturen auf. Dann werden soziale 
Kontakte und das Pflegen persönlicher Interessen 
besonders wichtig. Das ist aber gerade für die meist 
betagten Menschen mit Sehbehinderung in der 
Mühlehalde nur erschwert möglich. Aus diesem 
Grunde bieten wir unseren Bewohnerinnen und  
Bewohnern eine breite Palette an Tätigkeiten an, 
die ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürf-
nisse berücksichtigen. 

Gemeinsam aktiv zu sein, bietet vor allem aber 
Gelegenheit, andere Bewohner kennen zu lernen 
und auch Spass zu haben. Etwas Sinnvolles tun zu 

Auszeit vom Heimalltag

Ateliers & Aktivitäten (A & A) bietet eine breite 
Palette von Gruppenaktivitäten an, von denen 
die meisten im oder ums Heim stattfinden. Das 
Team von A & A organisiert aber auch Ausflüge, 
damit die Bewohnerinnen und Bewohner zwi-
schendurch auch ausserhalb des Heims etwas 
erleben können. Ausflüge sind jeweils für alle 
Beteiligten besondere Momente. 

Severin Liechti sitzt im Minibus hinterm Steuer 
und fragt in die Runde: «Hat jemand eine Idee?» 
Bewohner Karl Erny antwortet von der hinteren 
Bankreihe: «Einfach irgendwo, wo es gute Sand-
wiches hat.» «Ziegel oh Lac» wird vorgeschla-
gen. Der Bus reiht sich in Zürichs Donnerstag-
nachmittagverkehr ein – Auftakt zur monatlichen 
Beizentour.

Die Beizentour richtet sich speziell an die 
Herren der Mühlehalde, die kaum einen Viertel 
der Bewohnerschaft ausmachen. Die anderen 
Angebote wie das gemeinsame Stricken oder 
Weben im Textilatelier sprechen dagegen vor-
wiegend die Bewohnerinnen an. Die einmal im 
Monat stattfindende Beizentour erfreut sich seit 
Jahren ungebrochener Beliebtheit. Für Severin 
Liechti, soziokulturellen Animator, sind die Aus-
flüge in die Beiz mit bis zu sechs Bewohnern 
besondere Momente. «Die Männer kommen 
raus aus dem Heim, können mal unter sich sein 

– das schweisst zusammen», sagt Liechti. Auch 
habe er das Gefühl, dass sie auswärts eher ver-
bindende Gemeinsamkeiten entdeckten als im 
Heim. Und für die meisten sei das gemeinsame 
Biertrinken in einer Beiz mit schönen Erinne-
rungen an früher verbunden. «Ich lasse mir die 
Beizentour nicht entgehen», sagt denn auch 
Bewohner Karl Erny. Er habe schliesslich selber 
15 Jahre eine Beiz in Südfrankreich geführt. 
Auch Martin Plaumann, seit einem Jahr blind, ist 
jedes Mal dabei. «Lisme» sei eben nicht sein 
Ding, fügt er an.

Als ehemaliger Beizer geniesst Karl Erny die Beizentour besonders.
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Andere Umgebung 
Die meisten Menschen in der Mühlehalde sind 
altersbedingt blind oder sehbehindert geworden. 
In der fremden Umgebung ausserhalb des Heims 
sind viele von ihnen auf Begleitung angewiesen. 
Da bieten Ausflüge den Bewohnerinnen und Be-
wohnern Gelegenheit, den Heimalltag einmal  
zu verlassen und in einer anderen Umgebung  
gemeinsam etwas zu erleben. Ein Ausflug ist  
einerseits eine willkommene Abwechslung, an-
dererseits lernen sich Bewohner in neuen Kon-
stellationen besser kennen. Damit der Ausflug für 
die Bewohner zu einem unbeschwerten Erlebnis 
wird, strebt das Team von Ateliers & Aktivitäten 
eine Eins-zu-eins-Betreuung an, was jeweils eine 
Herausforderung ist. Unterstützung erhält das 
Team dabei von Praktikantinnen und Zivildienst-
lern, Mitarbeitenden aus anderen Bereichen, 
manchmal auch von freiwilligen Helfern. Dank 
dieser fest zugeteilten Betreuung können die Be-
wohner ihren Ausflug unbesorgt geniessen und 
die Begleitpersonen sich ganz auf die zu betreu-
ende Person einlassen.

Bitte berühren!
Kürzlich hat das Team von A & A die Bewohnerin-
nen und Bewohner zu einem sinnlichen Erlebnis 
eingeladen: zur Ausstellung «Bitte berühren!» im 
Museum für Gestaltung in Zürich. Statt Exponate 
hinter Absperrungen oder Vitrinen gab es dort 
Objekte zum Anfassen, Befühlen und Berühren. 
Eine Ausstellung also wie gemacht für blinde oder 
sehbehinderte Menschen. Das Interesse an die-
sem Ausflug war denn auch riesig, so dass die 
beiden Fahrzeuge der Mühlehalde bis auf den 
letzten Platz besetzt waren. Auch Bewohnerinnen 
mit Rollator oder im Rollstuhl haben sich die Ge-
legenheit nicht entgehen lassen. 

Mit kindlicher Neugierde steckten die Be-
wohnerinnen und Bewohner ihren Arm in ver-
schiedene Boxen und befühlten die darin ver-
steckten Gegenstände: metallene Küchengeräte 
wie Passvite und Reibeisen oder Putzmittel-
flaschen. Auf einem niedrigen Ausstellungstisch 
waren alte Gerätschaften aus dem ländlichen 
Leben ausgelegt. Da fühlte sich manche Bewoh-
nerin an ihre Kindheit erinnert. Verschiedene 
Oberflächen, Materialien, aber auch Sessel aus 
Beton oder wacklige Liegen luden ein, berührt, 
befühlt und ausprobiert zu werden. 

Der Stand mit den batteriebetriebenen Stoff-
tieren zog die Aufmerksamkeit der Bewohnerin-
nen besonders auf sich. So konnte Cécile Nico-
lussi sich kaum von einer weissen Baby robbe 
losreissen. Immer wieder strich sie über das  
kuschelig weiche Kunstfell des nickenden Tier-
chens. Auch eine lebensgrosse schnurrende 
Spielzeugkatze und eine weiche Stoffpuppe  
erhielten von den Bewohnern zahlreiche 
Streichelein heiten. Eher befremdend fühlte sich 
hingegen eine fast echt aussehende Armprothese 
aus Silikon an.

Anna Niederer wundert sich, was ihre Hand in der Box erfühlt.

Anfassen erlaubt: Wie fühlt sich das fremde Material an?

Als ehemaliger Beizer geniesst Karl Erny die Beizentour besonders. Das kuschelige Fell der Babyrobbe lädt zum Streicheln ein.
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Neue Leiterin im A & A

Das Wohnheim Mühlehalde bietet unter dem 
Namen Ateliers & Aktivitäten eine dichte 
Tages struktur an. Sie ermöglicht Bewohne-
rinnen und Bewohnern, je nach Interessen 
und Fähigkeiten tätig zu sein und an Gruppen-
aktivitäten teilzunehmen. Geleitet wird das 
fünfköpfige Team von Ateliers & Aktivitäten 
seit Januar 2016 von Mimi Bühlmann.

Ateliers & Aktivitäten, kurz A & A, ist eine Ta-
gesstruktur mit einem vielseitigen Tätigkeits-
angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Mühlehalde. Neu hat Mimi Bühlmann die 
Leitung von Ateliers & Aktivitäten übernom-
men. «Ich wollte schon lange in den sozialen 
Bereich wechseln», erklärt sie ihre Motivation 
für diese Stelle. Bühlmann verfügt über einen 
reichen beruflichen Hintergrund.

Nach ihrem Modedesign-Studium in Berlin 
arbeitete sie beim Schweizer Fernsehen als 
Ausstatterin für Fernsehserien. Sie war als 
Kostümbildnerin am Theater tätig, erteilte in 
einer Kleinklasse sozial auffälligen Jugendli-
chen Werkstatts- und Handarbeitsunterricht. 

Als Erstes sei ihr in der Mühlehalde die fami-
liäre Atmosphäre aufgefallen, sagt sie. Dass sich 
beispielsweise auch Mitarbeitende aus der 
Buchhaltung kurz Zeit für einen Schwatz mit 
einer Bewohnerin oder einem Bewohner neh-
men, fand sie schön. Ihr selber gebe die Arbeit 
mit alten Menschen viel. «Ich möchte durch 
meine Arbeit im Leben von einzelnen Men-
schen etwas auslösen können», erklärt Bühl-
mann. 

Mimi Bühlmann mit Bewohnerin Helena Wyss in der Ausstellung im Toni-Areal.

Mimi Bühlmann schminkt einen Bewohner für die Fasnacht. 

Neue Angebote im Entstehen
Mit ihrem fünfköpfigen Team entwickelt Bühl-
mann derzeit zusätzlich zum Textil- und Web-

atelier neue Angebote. «Die Turnstunden sind so 
be liebt, dass der Saal fast aus allen Nähten platzt», 
berichtet sie. Deshalb wird ein weiteres, nieder-
schwelliges Bewegungsangebot erarbeitet, um 
allen Interessierten das Turnen zu ermöglichen. 
Während die einen noch mehr leisten könnten, 
kommen die anderen schneller an ihre Grenzen. 

Aus den Begegnungen mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern bestätigt sich, dass auch ge-
sprächsbetonte Angebote für sie sehr wichtig sind. 
So ist der sogenannte Stammtisch jeweils gut be-
sucht. Begleitet von einer Mitarbeiterin von Ate-
liers & Aktivitäten, treffen sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner einmal in der Woche in der Cafete-
ria, um gemeinsam etwas zu konsumieren und 
sich zu unterhalten. «Wer weiss, vielleicht kreieren 
wir für die Damen im Haus als Gegenstück zur 
bestehenden monatlichen Beizentour mal eine 
Prosecco-und-Kuchen-Tour», fantasiert Bühl-
mann mit einem Augenzwinkern.

Auf der Wunschliste der Bewohner ganz oben 
steht eine Diskussionsrunde. Diese soll den Men-
schen im Heim Gelegenheit bieten, über Politik, 
Wissenschaft, Sport oder gesellschaftliche The-
men zu diskutieren. Unterstützung wird die Runde 
von einer moderierenden Person erhalten. «Da 
sind wir im Endspurt mit den Vorbereitungen», 
freut sich Bühlmann. Eine weitere gewünschte 
Gruppenaktivität wird, so hofft Bühlmann, in Kürze 
hinzukommen: das gemeinsame Gemüserüsten. 
Da darf sich die Küche auf tatkräftige Unterstüt-
zung durch die Bewohner freuen.   

Wichtig bleiben für die Bewohnerinnen und 
Bewohner jeweils die von A & A organisierten Ex-
kursionen. «Die Ausflüge bedeuten aber nicht nur 
Abwechslung, sondern auch ein Stück Normali-
tät», so Mimi Bühlmann.
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Öffentliche Konzerte  
im Saal der Mühlehalde

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

Freitag, 24. Juni 2016, 19.30 Uhr 
Simone Gygax, Eliane Rusterholz; Querflöte und 
Klavier

Der Eintritt ist frei.  
Kollekte zu Gunsten der Musikerinnen.

Dienstjubiläen
Abdelaziz Boutaba
Am Bach 5 Jahre (1. März 2011)

Kristiina Schellenberg
Küche 5 Jahre (1. April 2011)

Vesna Kocic
Linde 25 Jahre (1. Mai 1991)

Markus Minder
Mobile – Begleitetes Wohnen 5 Jahre (1. Juni 2011)

Erbschaften und Schenkungen
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. Wir beantworten 
auch gerne Ihre Fragen.
Dr. iur. Andrea Libardi, Tel. 044 421 11 77 
(Mo, Mi, Do) oder a.libardi@muehlehalde.ch. 

Demenz – ein Thema, das auch 
die Mühlehalde beschäftigt

Es gibt auch bei uns Bewohnerinnen und Bewohner, die  
von einer Demenzerkrankung betroffen sind. Mitbetroffen 
sind aber auch Angehörige und Personen im näheren Um-
feld, denn die Krankheit verlangt viel Einfühlungsvermö-
gen, Geduld und Flexibilität von allen Seiten. 

Das gesamte Team der Mühlehalde befasst sich inten-
siv mit dem Thema Demenz und hat aus diesem Grund 
das Hirntheater engagiert.

Das Hirntheater tritt mit professionellen Schauspie-
lern auf und spielt Theaterszenen zum Thema Demenz aus 
dem Alltag. Es informiert das Publikum dabei sehr praxis- 
orientiert und lebendig über dieses schwierige Thema. 

Das Wohnheim Mühlehalde lädt interessierte Perso-
nen, Angehörige von demenzerkrankten Personen und 
freiwillige Mitarbeitende der Mühlehalde zu diesem inter-
aktiven Theater ein. 

Adressänderungen oder «Apropos»-Bestellungen
Haben Sie eine neue Adresse oder möchten  
Sie das «Apropos» regelmässig lesen? Dann  
melden Sie sich bei Stiftung Mühlehalde,  
Heidi Thomi, 044 421 12 22 (Di–Do) oder  
h.thomi@muehlehalde.ch.
Gerne nehmen wir die Adress änderung vor oder 
nehmen Sie im Verteiler auf. 

Die Platzzahl ist beschränkt. Bitte melden Sie sich bis 31. Mai 
2016 im Wohnheim Mühlehalde an unter Tel. 044 421 11 11 
oder administration@muehlehalde.ch

Schauspieler informieren lebendig und praxisorientiert über Demenz.

Hirntheater 
Vom Umgang mit dementen Personen im Alltag

Freitag, 3. Juni 2016, 18 Uhr
Unkostenbeitrag: 10 Franken
Wohnheim Mühlehalde, grosser Saal,
Witikonerstrasse 100, Zürich


