
Trotz körperlicher Einschränkungen zufrieden: Bewohnerin Ursula Obrecht (96). 
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HT. Ursula Obrecht sitzt seit ein paar Jahren im 
Rollstuhl und ist auf Pflege angewiesen, verbit-
tert ist sie deswegen keineswegs. Erst im hohen 
Alter habe sie ihre Scheu überwunden und reden 
gelernt, sagt die kleine Frau mit dem spitzbübi-
schen Kurzhaarschnitt. Seither redet sie auch 
mal Klartext und fordert andere zu Ordnung und 
Ruhe auf, wenn’s hitzig zu- und hergeht.

Die 1919 geborene Ursula Obrecht wuchs in Zü-
rich auf und besuchte nach der Töchterschule die 
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Soziale Frauenschule. Am Tag der Schweizer Mo-
bilisation zog sie als Au-pair-Mädchen und Prak-
tikantin für ein Jahr ins Welschland. Nach ihrer 
Rückkehr absolvierte sie in einer Sanitätsgruppe 
eine dreiwöchige Rekrutenschule. Die Rekrutin-
nen wurden von einem militärischen Vorgesetz-
ten gedrillt, marschierten in Viererkolonnen und 
mussten sogar einen Fahneneid ablegen. Noch 
vor ihrem ersten Einsatz als Samariterin fand 
Obrecht eine Anstellung in einem Kinderheim in 
Urnäsch und musste den Dienst verlassen. «Ich 
fand es schade, dass ich nicht weitermachen 
konnte», erzählt sie. Sie habe dort viel gelernt 
und es habe ihr gut gefallen. 

In den Sechzigerjahren zog Obrecht zu ihrem 
verwitweten Vater zurück nach Zürich, wo sie 
eine neue Stelle in einem Hort annahm. Neben 
ihrer Arbeit kümmerte sie sich um ihn und pfleg-

«So ist es nun mal – sollte ich etwa rebellieren?»
Ursula Obrecht, seit Sommer 2012 in der Mühlehalde



te ihn bis zu seinem Tod. Obrecht arbeitete bis zu 
ihrer Pensionierung im Kinderhort in Zürich. 

Zunehmend körperliche Einschränkungen
Eine Knieprothese und zwei schlecht verheilte 
Brüche am linken Bein schränkten zunehmend 
die Bewegungsfreiheit von Ursula Obrecht ein. 
Ihren rechten Arm konnte sie seit einer früheren 
Verletzung nur noch reduziert einsetzen. Zusätz-
lich nahm die durch eine Makuladegeneration 
verursachte Sehbehinderung ständig zu. Für sie 
wurde es immer schwieriger, alleine in einer 
Wohnung zu leben. Daher zog sie 2012 ins Wohn-
heim Mühlehalde ein. 

«Ich habe mich in der Mühlehalde schnell 
eingelebt», erzählt die kleine Frau, die kurz nach 
ihrem Einzug in den Heimrat gewählt worden ist. 
Obwohl sie auf einen Rollstuhl und die Pflege 
durch andere angewiesen ist, hadert sie keinen 
Moment mit ihrem Schicksal. «Ich wusste: Das 
muss jetzt so sein», fügt sie hinzu, «hätte ich etwa 
rebellieren sollen?» Nicht alle sind so bescheiden 
oder gelassen. Wenn andere zum Beispiel über ein 
Menü schimpfen, verträgt sie das nicht und wird 
auch mal laut: «Wie kann man sich über Essen 
aufregen, wenn so viel Elend in der Welt passiert.» 
Dabei wundert sie sich über ihren eigenen Mut, 
hat sie sich als junge Frau doch kaum getraut, den 
Mund aufzumachen.

Nachmittags lässt sich Obrecht regelmäs-
sig ins Textilatelier herunterbringen. Dort filzt 
sie Kügelchen für Untersetzer oder Gewebe für 
Kinderfinken. Damit die dünne Haut ihrer Hände 
vor lauter Eifer nicht wund wird, zieht sie Gum-
mihandschuhe über oder wechselt zum Tünteln, 
einer Art Fingerknüpfen. 
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Voller Hingabe am Filzen: Ursula Obrecht.

Wertvolle Unterstützung durch Freiwillige
Obrecht kann sich ausserhalb ihres Zimmers 
nicht selbständig bewegen. Deshalb besucht ein 
Schüler der Kantonsschule Hottingen sie jeweils 
am Mittwochnachmittag, um mit ihr im Garten 
zu spazieren. 

Montag ist Obrechts Lieblingstag. Dann näm-
lich kommt die freiwillige Mitarbeiterin Marianne 
Fischer mit ihren beiden Therapiehunden Kwas-
sie und Pintxo vorbei. Das schwarze Pudelchen 
springt sogleich auf ihren Schoss, wo es eine 
Stunde lang liebevoll gestreichelt wird. «Ich liebe 
die Hündli», schwärmt Obrecht, «ich freue mich 
die ganze Woche auf sie.» Am Schluss darf sich 
auch der braune Pintxo, der noch in Ausbildung 
ist, kurz auf ihrem Schoss verwöhnen lassen. 
Zwei Fotos von Obrecht mit den beiden Pudeln 
hängen über ihrem Bett und überbrücken die 
Wartezeit bis zur nächsten Begegnung. 

Von der Pflegenden zur Pflegebedürftigen
Nachdem Obrecht jahrelang für andere gesorgt 
hat, ist die 96-Jährige nun selber auf Pflege an- 
gewiesen. Im Zimmer kommt sie im Rollstuhl 
und mit dem Gehböckli einigermassen selbstän-
dig zurecht. Aber um in den Speisesaal oder ins 
Textilatelier zu kommen, benötigt sie Begleitung. 
Auch beim Anziehen, Waschen und Kämmen 
oder beim Anlegen der Hörgeräte braucht sie 
Hilfe. Obrecht sorgt sich um ihre Augen, die ihre 
Umwelt immer dunkler werden lassen. «Ich hof-
fe, dass ich nicht ganz erblinde», sagt Obrecht. 
Sie wäre froh, wenn es mit ihrer Gesundheit so 
weiterginge wie bisher. «Schmerzen gehören halt 
zum Alter», sagt sie ganz ohne Verbitterung. 
«100 will ich nur werden, falls ich nicht bettläge-
rig würde», ergänzt sie.

Zum Kuscheln: Therapie-Pudel Kwassie bei Ursula Obrecht.
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Spezialisierung bedeutet Mehraufwand in der Betreuung

Gemäss der seit 2011 geltenden Pflegefinanzie-
rung übernehmen die Krankenkasse sowie die 
öffentliche Hand die Kosten für die Pflege. Für 
die Betreuung und die Hotellerie müssen die 
Heimbewohner alleine aufkommen. Wo die 
Pflege aufhört und die Betreuung beginnt, ist al-
lerdings nicht immer ganz einfach festzulegen. 
Kommt hinzu, dass der Betreuungsaufwand in 
einem auf Sehbehinderung und Blindheit ausge-
richteten Alters- und Pflegeheim verhältnismäs-
sig gross ist.

Die Verrechnung der Pflegekosten ist gesetzlich 
klar geregelt. Die Beiträge der Krankenkassen an 
die im Krankenversicherungsgesetz definierten 
Pflegeleistungen sind abhängig von der Pflege-
stufe, die in der Mühlehalde nach dem System 
BESA erhoben ist. BESA steht dabei für Be-
darfsabklärung- und Abrechnungs-System. Das 
bedeutet, je pflegebedürftiger ein Bewohner ist, 
umso höher ist die BESA-Einstufung und entspre-
chend höher ist der von der Krankenkasse ent-
richtete Beitrag. Dieses Abrechnungssystem be-
dingt eine detaillierte Erfassung sämtlicher 
Pflegeleistungen in der elektronischen Dokumen-
tenverwaltung. Erhält ein Bewohner morgens Au-
gentropfen, wird diese Pflegeleistung im Compu-
ter eingetragen. Die Grenze zwischen Pflege und 
Betreuung ist jedoch nicht immer ganz einfach zu 

ziehen, die Übergänge sind fliessend. Während 
zum Beispiel die Körperpflege und das Ankleiden 
eindeutig Pflegeleistungen sind, gehört die Be-
gleitung einer sehbehinderten Person in den Spei-
sesaal zu den Betreuungsleistungen. Wird bei 
dieser Begleitung gleichzeitig über das Tagespro-
gramm informiert oder Hilfe beim Kontaktknüpfen 
geboten, sind das bereits wieder Pflegeleistungen. 
Die aufgrund der Sehbehinderung anfallenden 
Begleitungen, Animierungen und Hand reichungen 
erhöhen in der Mühlehalde den allgemeinen Be-
treuungsaufwand, der nur pauschal und nicht 
nach zeitlichem Aufwand vergütet wird.

Eine Mitarbeitende nimmt sich Zeit für einen kurzen Schwatz.

Liebe Leserin, lieber Leser

Wenn Menschen mit Sehbehinderung in die Mühle-
halde eintreten, ist von Beginn an viel Betreuung nö-
tig. Behutsam machen unsere Mitarbeitenden der 
Pflege und der Rehabilitation sie mit der neuen Umge-
bung vertraut. Auch nach der Eingewöhnungsphase 
macht Betreuung einen grossen Teil der Arbeit aus. 
Mit mündlichen Anleitungen unterstützen die Pflege-
fachleute die Bewohner bei alltäglichen Verrichtun-
gen wie Essen oder Ankleiden. Sie begleiten sie in den 
Speisesaal, in den Garten, erläutern ihnen das Tages-
programm oder beschreiben das Umfeld. 

Während Pflegeleistungen klar definiert und ent-
sprechend vergütet werden, besteht für Betreuungs-
leistungen kein solches Abrechnungssystem. Sie wer-

den pauschal und nicht nach zeitlichem Aufwand 
vergütet. In der Mühlehalde sollen sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner gut aufgehoben und geborgen 
fühlen. Darum legen wir grossen Wert auf die Betreu-
ung und finanzieren jährlich einen Teil der Betreu-
ungsleistungen mit Spendengeldern. 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit zuguns-
ten der sehbehinderten und blinden Bewohnerinnen 
und Bewohner mit einer Spende unterstützen. 

Herzlich

Claudia A. T. Bock
Präsidentin des Stiftungsrates
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Transparent, aber aufwendig
Um die einzelnen Pflegeleistungen korrekt ab-
rechnen zu können, erfasst das Pflegepersonal 
jede Handlung im Computersystem. Basis für die 
nach dem System BESA erfassten einzelnen Leis-
tungen bildet der Leistungskatalog. In diesem 
Katalog sind die verschiedenen pflegerischen 
Tätigkeiten mit Richtzeiten hinterlegt. Dank die-
sem System kann die Mühlehalde die erbrachten 
Leistungen getrennt nach Tagestaxen, Pflegeta-
xen, Betreuungspauschalen und privaten Ausla-
gen verrechnen. 

Unser Ziel: möglichst hohe Selbständigkeit
Was gehört in einem Heim wie der Mühlehalde zu 
den Pflegeleistungen? Hilft eine Pflegefachfrau 
einem Bewohner, das Essen in seinem Teller zu 
zerkleinern und es ihm in den Mund zu führen, ist 
das eine klassische Pflegeleistung. Ebenfalls 
dazu gehören sämtliche Handlungen im Zusam-
menhang mit Medikamentenabgabe, Wundver-
sorgung, Körperpflege, Toilette, Injektionen, Anle- 
gen von Stützverbänden, Ankleiden oder Fuss- 
pflege. Zur Philosophie der Mühlehalde gehört, 
den Bewohnern nur wo nötig Hilfe zu bieten. Ziel 
bleibt immer eine möglichst hohe Selbständigkeit 
der Bewohner. Obwohl eine Pflegeperson dem 
Bewohner die Socken vielleicht schneller anzie-
hen könnte, leistet sie nur gerade so viel Hilfe wie 
gewünscht. Sie stellt zum Beispiel sicher, dass die 
Socken jeden Abend am gleichen Ort hingelegt 
werden, damit der blinde Bewohner sie auch al-
leine findet. Dadurch bleiben die Bewohnerinnen 
und Bewohner körperlich in Bewegung und kön-
nen einen Teil ihrer Autonomie bewahren, was ihre 
Lebensqualität erhöht.

Erhöhter Betreuungsbedarf 
Gerade neu eingetretene Bewohnerinnen und 
Bewohner brauchen zu Beginn ihres Aufenthal-
tes im Heim eine intensive Betreuung. Sie müs-

sen sich in einer fremden Umgebung mit vielen 
neuen Bezugspersonen zurechtfinden, die sie vi-
suell kaum wahrnehmen können. Die räumliche 
Orientierung im Heim muss schrittweise aufge-
baut werden. Die Mobilitätslehrerin übt mit den 
neuen Bewohnern die Wege zum Speisesaal, in 
den Lift oder in der Gartenanlage. Das Pflegeper-
sonal macht sie mit ihren Mitbewohnern bekannt 
und den Angeboten der Tagesstruktur vertraut. 
Alles Handlungen, die sehende Bewohnerinnen 
und Bewohner ohne fremde Unterstützung be-
wältigen können, nicht aber blinde oder stark 
sehbehinderte Menschen in einer unbekannten 
Umgebung. Kommt hinzu, dass das Potenzial der 
Selbsthilfe zwischen den Bewohnern in der Müh-
lehalde signifikant kleiner ist als in einem Heim 
mit sehenden Bewohnern. 

Die von den Bewohnern entrichtete Betreu-
ungspauschale reicht nicht aus, um den tatsäch-
lich anfallenden Betreuungsaufwand zu decken. 
Das entstehende Defizit in der Betreuung muss die 
Mühlehalde über Dritte finanzieren. Ein grosser 
Teil der über Mittelbeschaffung erzielten Einnah-
men wird deshalb verwendet, um den Bewohne-
rinnen und Bewohnern diese wichtigen Betreu-
ungsleistungen anbieten zu können.

Die Medikamentenabgabe gehört zu den vergüteten Pflegeleistungen.

Freie Plätze im Wohnheim
Ein Heimeintritt ist ein grosser Schritt, der oftmals mit Angst und Vorurteilen belastet ist. Ein Gastaufent-
halt kann die betroffenen Personen und ihre Angehörigen bei der Entscheidung unterstützen. In der Müh-
lehalde stehen Gästezimmer zum Probewohnen zur Verfügung, aber auch zur Erholung nach Operationen 
sowie zur temporären Entlastung von Angehörigen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf für ein Gespräch oder 
vereinbaren Sie unverbindlich einen Besichtigungstermin:
Telefon 044 421 11 11 oder administration@muehlehalde.ch



Mary Latifi bereitet die Medikamente vor. 

Kostbare Momente: Mary Latifi mit Bewohnerin Emma Vogler in der Cafeteria. 
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«Am schönsten sind die Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern»

Die Mitarbeitenden kennen sie als Mary, ihr 
voller Name lautet Marigona Latifi. Die Fach-
frau Betreuung hat ursprünglich nur eine Tem-
porärstelle gesucht, mittlerweile arbeitet sie 
seit zwei Jahren in der Mühlehalde. Die Ge-
spräche mit den Bewohnern gehören für sie 
zum schönsten Teil der Arbeit. 

Marigona Latifi hat albanische Wurzeln und ist 
im Kosovo geboren. Als Einjährige ist sie mit ih-
ren Eltern kurz vor dem Jugoslawienkrieg in die 
Schweiz gezogen. Sie ist gelernte Fachfrau Be-
treuung im Behindertenbereich und hat vor der 
Mühlehalde vor allem mit körperlich und geistig 
behinderten Menschen jüngeren Alters gearbei-
tet. «Mich hat das Thema Sehbehinderung und 
Blindheit in Kombination mit der Arbeit mit alten 
Menschen gereizt», erzählt die kleine blonde 
Frau. Zu den einzelnen Bewohnern entstehen 
mit der Zeit wunderbare Beziehungen. «Die Ge-
spräche mit ihnen machen meine Arbeit hier 
denn auch so besonders», erzählt Latifi. Im nor-
malen Tagesablauf mit dem dichten Programm 
finden sich leider nur schwer freie Minuten für 
eine Unterhaltung. 

Tages im Bett verbringt, geniesst diese Momente. 
Wenn Latifi mit ihr durch den Garten spaziert, be-
schreibt sie ihr, was sie sieht, welche Blumen 
blühen oder was die Alpakas auf der Weide trei-
ben. In der Cafeteria nennt sie ihr die anwesenden 
Bewohner und Mitarbeitenden. 

Anleiten statt selber übernehmen
Bei der Morgenpflege leitet Latifi die Bewohner 
Schritt für Schritt an, sich die Arme, den Oberkör-
per oder das Gesicht zu waschen. Nur den Rücken 
übernimmt sie. «Die Anleitung braucht viel Zeit», 
erzählt Latifi. Natürlich ginge es schneller, wenn 
sie das Waschen übernehmen würde, erklärt sie 
weiter. Aber das entspreche nicht der Philosophie 
der Mühlehalde. Die Bewohner sollen das, was sie 
selber machen wollen, möglichst lange selber 
machen können. 

Brauchen Bewohner Unterstützung beim An-
kleiden, öffnet Latifi den Kleiderschrank und fragt: 
«Was möchten Sie heute anziehen?» Sie be-
schreibt die einzelnen Kleidungsstücke und gibt 
sie der Bewohnerin auch zum Fühlen in die Hand. 
Im Computersystem sind für die pflegerischen 
Handlungen bestimmte Zeiteinheiten vorgegeben. 
Da diese jedoch die Auswirkungen der Sehbehin-
derung oder Blindheit nicht adäquat abbilden, 
stimmen die Zeitvorgaben mit der Realität leider 
nicht überein. 

Während die Bewohner am Frühstücken sind, 
trägt Latifi die erbrachten Leistungen im Compu-
tersystem ein. Pro Tag sei sie bis zu 15 Prozent der 
Arbeitszeit mit Schreibarbeiten beschäftigt. Pas-
siere etwas Ausserordentliches, müsse dies eben-
falls protokolliert werden. Das bedeute noch mehr 
administrativen Aufwand. «Zeit, die ich lieber mit 
den Bewohnern verbringen würde», so Mary Latifi.

Und doch nimmt sich Mary Latifi regelmäs-
sig eine halbe Stunde Zeit, um zum Beispiel mit 
der 96-jährigen Bewohnerin Emma Vogler im 
Park zu spazieren oder in der Cafeteria etwas zu 
trinken. An diesem verregneten Tag schlürft 
Emma Vogler genüsslich die Reste ihrer war-
men Ovomaltine. Man spürt, die beiden haben 
einen guten Draht zueinander. «Ich habe Frau 
Latifi sehr gern», bestätigt sie und lacht sie 
schelmisch an. Emma Vogler, die auf einen Roll-
stuhl angewiesen ist und den grössten Teil des 
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Öffentliche Konzerte in der Mühlehalde

Freitag, 26. August 2016, 19.30 Uhr 
Nicolas de Reynold, Klavier

Freitag, 23. September 2016, 19.30 Uhr 
Barbara Zollinger-Widmer, Benjamin Scheck,  
Klavier und Gitarre

Freitag, 28. Oktober 2016, 19.30 Uhr 
Tatjana Schaumova, Klavier

Freitag, 18. November 2016, 19.30 Uhr 
Lara Vakova, Stefan Carara, Klavier und Violine

Der Eintritt ist frei.  
Kollekte zu Gunsten der Musikerinnen und Musiker.

Dienstjubiläen

Annatina Gujan
See/Linde 5 Jahre (1. August 2011)

Juliana Ferreira
Mobile 5 Jahre (15. August 2011)

Herzliche Einladung zum Mühlehaldefest 2016
Samstag, 3. September 2016, 12 bis 17 Uhr
Das diesjährige Fest steht unter dem Motto Oasen. Lassen Sie in unseren Oasen die Seele baumeln und  
geniessen Sie ein paar sinnliche Stunden in der Mühlehalde. Es gibt ein Verpflegungsbuffet mit warmen Speisen, 
ein Dessertbuffet und Musik zum Tanzen. Um 14 und 15 Uhr finden Führungen durchs Haus statt, Start jeweils vor 
dem grossen Lift. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter 044 421 11 11 oder administration@muehlehalde.ch. 

Claudia A. T. Bock hat im April 2016 das Präsidium des Stif-
tungsrats von Jeanette Grommé-Pétremand über nommen. 
Claudia Bock stammt ursprünglich aus Köln, wo sie Be-
triebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing studiert 
hat. Mittlerweile lebt sie seit 20 Jahren in der Schweiz, wo 
sie jahrelang in der Unternehmensberatung tätig gewesen 
ist. Zu ihren weiteren beruflichen Stationen gehören die 
Swiss Life, die UBS und die Allianz. Seit 13 Jahren setzt  
sich Claudia Bock als Gründungsmitglied, in den Jahren 
2014/2015 als Präsidentin, für den Lions Club Zürich ein. 
Mit ihrem umfassenden Fachwissen im Bereich Unterneh-
mensführung, Organisationsentwicklung, Kommunikation 
und Marketing unterstützt sie nun als Präsidentin und De-
legierte des Stiftungsrates die Betriebskommission bei der 
strategischen Entwicklung der Stiftung Mühlehalde. 

Privat ist Claudia Bock oft in den Schweizer Bergen 
anzutreffen, sei dies zu Fuss, mit Mountainbike, am Kletter-
steig oder auf Skiern. Genauso gern mag sie das Wasser, 
besitzt sie sogar den Hochseesegelschein. Claudia Bock 
hat das Bedürfnis, etwas zurückzugeben, und möchte ihre 
beruflichen Erfahrungen und ihr Fachwissen für die Mühle-
halde nutzen: «Ich freue mich, die Stiftung Mühlehalde auf 
ihrer Reise in die Zukunft zu begleiten.» 

Neue Stiftungsratspräsidentin

Seit April 2016 Präsidentin des Stiftungsrates: Claudia A. T. Bock.

Erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse
Erdunart Gashi Assistent Gesundheit u. Soziales EBA

Kim Pfiffner  Fachfrau Hauswirtschaft EFZ

Louis Duchene  Fachmann Betriebsunterhalt EFZ


