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Das Leben schreibt die 
besten Geschichten 
Geschichten entstehen im Leben durch Erlebnisse,  
Einflüsse, Begebenheiten und das stete Weiterentwickeln 
seiner selbst. So wie das Leben, entwickelt sich  
auch «unser Stadelbach» stetig weiter. Heute ist es  
Zeit, ein weiteres Kapitel aufzuschlagen: Sie halten 
 «Euses Stadelbach» in Ihren Händen, die erste Ausgabe 
unseres Magazins mit Geschichten und Einblicken  
in unser Wohn- und Pflegezentrum.

Aktualität und Ausblicke werden hier ihren Platz haben. 
Wir werden auch Vergangenes erwähnen und über Zu-
künftiges informieren. Es sollen Bewohnende, Besuchende 
und auch die Mitarbeitenden darin zu Wort kommen. 

In der heutigen Ausgabe richten wir den Blick auf  
Melita Herzog aus Hellikon, die uns erzählt, wie sie mit 
ihrer Strickmaschine die ganze Familie einkleidete.  
Corinne Brutschi aus Möhlin besucht ihre Mutter, die seit 
zwei Jahren im Stadelbach ist, fast täglich. Es ist schön,  
wie sie mit uns ihre Erfahrungen teilt. Viel Erfahrung hat 
auch der Hausverantwortliche des technischen Dienstes 
René Müller. Er und sein Team sorgen rund um die Uhr 
dafür, dass alles im Stadelbach läuft. Wir haben ihnen über 
die Schultern geschaut und gestaunt. Hätten Sie gewusst, 
wie vielfältig die Aufgaben sind, und dass die Pflege des 
Goldfisch-Teiches, ebenso wie die der Telefonanlage mit 
300 Nummern zu ihren Aufgaben gehören?

Wir freuen uns, wenn Ihnen diese Erstausgabe gefällt 
und sind gespannt auf Ihre Anregungen. Wir haben  
uns vorgenommen, dieses Magazin zweimal im Jahr  
erscheinen zu lassen.

Mit vielen Grüssen
Markus Fäs, Präsident



 
Claudia Kalt
Leiterin Hotellerie und  
Mitglied der Geschäftsleitung

Pandemie
Die Pandemie hat auch das Stadelbach auf  
Trab gehalten. Claudia Kalt, Leiterin Hotellerie 
und Mitglied der Geschäftsleitung, über Ein- 
weggeschirr und Tischdekorationen, flexible  
Mitarbeitendenpläne und die grosse Vorfreude  
auf gemeinsame Erlebnisse mit Stadelbach.

Pandemiebewältigung im Stadelbach –  
was bedeutete das für den Bereich Hotellerie?
Claudia Kalt: Absolute Flexibilität war das Credo 
der vergangenen zwei Jahre. Wir unterhielten  
ein strenges Schutzkonzept und wir mussten 
jeweils sofort auf die Gesundheitszustände von 
Bewohnenden und auf die Weisungen des Bundes 
reagieren. Bei 120 Mitarbeitenden und 92 Bewoh-
nenden ist das eine komplexe Herausforderung: 
Eingespielte Arbeitsabläufe wurden von heute 
auf morgen aufgehoben, innert Stunden wurden 
neue Prozesse implementiert. Gleichzeitig war 
die Einsatzplanung der Mitarbeitenden eine kniff-
lige Sache. Einige mussten wegen Erkrankung 
in Isolation, andere steckten in Quarantäne, weil 
ein Familienmitglied betroffen war. Bei manchen 
Mitarbeitenden dauerte der Genesungsprozess 
länger als erhofft. Als die Schulen geschlossen 
wurden, fielen Eltern von schulpflichtigen Kindern 
aus, weil sie diese zuhause betreuen mussten. Je-
der Tag erforderte also eine schnelle Reaktion auf 
die aktuelle Situation.   

Was hat Sie persönlich besonders gefordert?
Dass alles jederzeit zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort sein musste. Jeden Tag fragten  
wir uns: Ist das nötige Schutz-Material vorhanden 
und überall korrekt platziert? Sind alle Mit- 
arbeitenden geschult und über die neuesten  
Massnahmen und deren Umsetzung informiert? 

Hat sich die Situation auch auf die Arbeit  
innerhalb der Teams ausgewirkt?
Natürlich. Die Pandemie hat gewohnte Abläufe 
ebenso auf den Kopf gestellt wie die Zusammen-
arbeit innerhalb der Teams – und das in allen  
Bereichen des Hauses. Hinzu kam: Die Verände-
rungen betrafen ja nicht nur den beruflichen  
Alltag. Viele von uns waren es nicht gewohnt,  
sich äusseren Umständen unterzuordnen. 

Möchten Sie ein Beispiel schildern?
Nehmen wir die Hauswirtschaft: Die zeitweise 
Schliessung der Cafeteria und des Speisesaals 
wirbelte vieles durcheinander. Mitarbeitende 
durften gewisse Transportwege nicht mehr be-
nutzen, mussten Einweggeschirr verwenden und 
eine Alternative für das Buffet finden, das nicht 
mehr stattfinden durfte. Zusätzlich änderten 
sich die Arbeitszeiten und wir mussten Aufgaben 
neu verteilen. Ich war erstaunt und vor allem 
sehr dankbar, wie gut und schnell sich die Teams 
jeweils daran gewöhnten. 

Können Sie der Pandemie auch etwas  
Positives abgewinnen?
Das tue ich durchaus. Wir durften die Dinge  
nämlich aus einer neuen Perspektive betrachten. 
Plötzlich fragten wir uns beispielsweise, ob es  
auf den Tischen im Speisesaal überhaupt eine 
 Menage braucht? Wir haben Abläufe überprüft, 
Aufgaben neu verteilt und wurden insgesamt 
flexibler. Viele schätzten die neuen Aufgaben 
übrigens als Abwechslung. Ich habe auch fest-
gestellt, dass die Selbstorganisation und Selbst-
verantwortung zugenommen haben, das ist  
ein toller Zugewinn. Unter dem Strich bin ich der 
Meinung, dass die Qualität unserer Leistungen 
erneut gestiegen ist.
 
Worauf freuten Sie sich am meisten, als die  
Lockerungen wieder mehr Normalität zuliessen?
Wir alle im Stadelbach freuen uns auf mehr  
Nähe und Begegnungen. Endlich werden ge-
meinsame Erlebnisse für die Bewohnenden und 
deren Angehörige wieder möglich. Und auf  
ein Personalfest oder ein Team-Essen freuen wir 
uns natürlich auch wieder. 

INTERVIEW LEBEN IM STADELBACH

Bewohnerin Melita Herzog plaudert aus dem Nähkästchen

«Das Heim ist mein Daheim»

Fünf Kinder und zehn Enkelkinder – und alle habe sie von 
oben bis unten eingekleidet: Pullover und Röcke,  
Socken und Mützen. Wirklich alles, was man aus Garn  
und Wolle so herstellen kann, habe sie selbst gemacht. 
«Als es noch Meyers Frauen- und Modeblatt gab,  
habe ich immer die neuesten Schnittmuster studiert und 
sofort ausprobiert», erinnert sich Melita Herzog. 

→
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Die Augen der rüstigen 90-jährigen Dame leuch-
ten, wenn sie von der Anschaffung ihres ersten 
Handstrick-Apparates erzählt: «Ich hatte doch 
damals keine Zeit, zum Einkaufen zu fahren!»,  
erklärt sich die ehemalige Bäuerin aus Hellikon.  
Mit ihrem landwirtschaftlichen Betrieb und 
einem grossen Garten war sie rund um die Uhr 
beschäftigt.

Ihre Wangen röten sich  
vor Begeisterung

Also habe ihr Vater eines Tages diese wunderbare 
Strickmaschine angeschafft. Melita Herzog  
lacht verschmitzt auf, ihre Wangen röten sich  
vor Begeisterung und quicklebendig lehnt sie sich 
auf dem roten Sofa nach vorne, um ihren  
Worten Nachdruck zu verleihen: «Dann ist es aber 
so richtig losgegangen!» Während ihr Vater  
noch die Bedienungsanleitung vorlas, legte sich 
die Hobby-Schneiderin bereits ins Zeug:  
Von der Grossmutter bis später zu den Enkel-
kindern wurde die ganze Familie mit ihren Strick-
künsten und Näharbeiten versorgt. Mittlerweile 
erwartet die Seniorin das vierte Urenkelchen – 
doch die Strickmaschine ist längst nicht mehr 
in Betrieb. Sie denkt gerne an diese Zeit zurück. 
Aber, so wird auch schnell klar, sie ist ein Mensch, 
der sich in der Gegenwart wohlfühlt. 

Selbst gebastelte Kunstwerke und 
Familienfotos zieren die Wände

Heute geht sie gerne zum Basteln in die  
Aktivierungsgruppe. In ihrem Zimmer im zweiten 
Stock hängen selbst gebastelte, bunte Kunst-
werke. Ein wertvoll gerahmtes Hochzeitsfoto 
und ein Familienbild aus ihrer Kindheit zieren die 
Wände. Darunter steht eine auf Hochglanz polier-
te Waschkommode – ihr Lieblings-Möbel und ein 
wertvolles Erinnerungsstück: Als junges Ehepaar 
hat sie dieses zusammen mit ihrem Mann vor fast 
70 Jahren zur Hochzeit erworben. 

Keine Frage: Melita Herzog fühlt sich hier zu Hau-
se. «Das Heim ist mein Daheim», kommt ihr ohne 
zu zögern in den Sinn. Sie habe erst kürzlich ein 
niedrigeres Bett erhalten, von dem sie besser auf-
stehen könne. Und überhaupt, sie kenne ja viele 
Menschen hier auch noch von früher. Gemeinsam 
gehen sie bei gutem Wetter in den Garten oder 
um den Block. «Bei schönem Wetter drehen wir 
manchmal sogar gleich zwei Runden ums Haus», 
berichtet sie stolz. Man müsse sich schiesslich  
fit halten – und ein Mittagsschlaf sei eben nichts 
für sie. 

Das Höchste für die lebensfrohe Bewohnerin ist 
das gemeinsame Turnen im Haus. Aber damit 
nicht genug. Auch das SRF-Programm «Bliib fit – 
mach mit!» flackert regelmässig über den Fern-
seher in ihrem Zimmer. Zur Erholung sitzt sie mit  
ihren Kolleginnen und Kollegen dann auch gerne 
mal beim Gesellschaftsspiel zusammen. Es gibt  
jedenfalls immer genug zu tun – und fast keine 
Zeit, richtig alt zu werden.    

Melita Herzog auf ihrem Zimmer:  
Das Foto zeigt die rüstige Stadelbach-
Bewohnerin als junges Mädchen  
(ganz rechts) mit ihrer Familie. 

AUF BESUCH IM STADELBACH

Besucherin Corinne Brutschi geniesst die  
Alltagsmomente mit ihrer Mutter

«Tägliche Routinen sind  
ein Geschenk »

Eine kurze Umarmung, eine sanfte Berührung,  
ein gemeinsamer Espresso im Stadelbach-Café: Es sind 
diese vielen verschiedenen Kleinigkeiten, innige  
gemeinsame Momente, die Corinne Brutschi beim  
Besuch ihrer Mutter Esther Hug so sehr geniesst. 
→

LEBEN IM STADELBACH
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Die beiden sind ein eingespieltes Team, fast  
täglich kommt die Möhlnerin ihre 90-jährige  
Mutter besuchen. Sie selbst wohnt nur  
wenige Hundert Meter vom Wohn- und Pflege-
zentrum entfernt. Das hat ihr auch während den  
pandemiebedingten Hausschliessungen sehr ge-
holfen: «Manchmal sah ich das Pflegepersonal 
auf dem Parkplatz und konnte aus der Entfernung 
ein paar Worte wechseln, um zu hören, wie es 
meiner Mutter gerade geht», erinnert sie sich. 

Der persönliche Austausch mit dem 
Personal ist Gold wert 

Da kam es ihr zugute, dass sie regelmässiger Gast 
des Hauses ist und die meisten Fachkräfte per-
sönlich kennt. «Ich weiss, dass alle hier immer ihr 
Bestes geben. Das Personal ist gefordert – aber 
trotzdem finden die Betreuenden auch Zeit für 
den persönlichen Austausch.» 

Seit zwei Jahren ist ihre Mutter im Stadelbach zu 
Hause. Corinne Brutschi musste damals schnell 
handeln und war sehr froh, dass gerade ein Platz 
frei war. Die Nähe zu ihrem eigenen Zuhause, in 
dem sie mit ihrer Familie wohnt, geniesst sie sehr. 
Schnell wurde der Besuch ihrer Mutter zu einer 
Routine und einem wertvollen Bestandteil ihres 
Alltags. Gleichzeitig sind die Besuche natürlich 
auch ein unersetzlicher Bestandteil des Alltags 
ihrer Mutter im Heim. 

Meist trifft Corinne Brutschi schon am Nach-
mittag ein. Sie verbringt viel Zeit auf dem Zim-
mer ihrer Mutter und leistet ihr dort auch beim 
Nachtessen Gesellschaft. Anschliessend sitzen 
die beiden Damen ein wenig vor dem Fernseher, 
bevor der Pflegedienst die Bewohnerin dann für 
die Nacht parat macht. 

Auf Achse für den Mahlzeitendienst 

Mehrmals im Monat ist Corinne Brutschi fürs 
Stadelbach auf Achse: Sie ist Teil des 12-köpfigen 
Mahlzeitendienstes des Hauses und liefert warme 
Mittagessen im Dorf aus. Zusätzlich stellt sie in 
ihrer Funktion als Vorstandsmitglied des Gemein-
nützigen Frauenvereins Sektion Möhlin zusam-
men mit ihren Vereinskolleginnen ein buntes 
Programm für die Bewohnenden des Wohn- und 
Pflegezentrums auf die Beine: Ein gemütlicher 
Kaffeeklatsch oder ein lustiger Lotto-Match in 
grosser Runde, ein gemeinsamer Rollstuhl- 
Ausflug durchs Dorf oder ein Besuch mit leckeren 
Grittibänz vor Weihnachten zählen zu den Jahres-
Highlights vieler Stadelbach-Bewohnenden. 
Die Mitglieder des Frauenvereins begleiten die 
Gruppe mit ihren Betreuungspersonen bei diesen 
Aktivitäten. «Wir haben immer eine schöne Zeit 
zusammen. Die fröhlichen Gesichter der Senio-
rinnen und Senioren empfinde ich als ganz beson-
deren Dank», fügt Corinne Brutschi an. Sie freue 
sich auch schon sehr auf die Konzerte im Haus 
und im Garten, die sie mit ihrer Mutter besuchen 
möchte, sobald sie wieder stattfinden.    

AUF BESUCH IM STADELBACH ARBEITEN IM STADELBACH

Personelles
Auf den Stationen haben sich die 
Verantwortlichkeiten verändert.  

Wir wünschen allen ein gutes  
Einleben in ihre neuen Aufgaben  

im Stadelbach. 
Hier die aktuelle Übersicht:

Florian Schmitt
Stationsleitung Wohnbereich 1

Elena Pongracz
Stv. Stationsleitung Wohnbereich 1

Arbenita Ilazi
Stationsleitung Wohnbereich 2

Irina Kellenberger
Stv. Stationsleitung Wohnbereich 2

Thorsten Kückens
Stationsleitung a. i. Wohngruppe

Die Alleskönner im  
Hintergrund
René Müller zeigt auf das Regal an seiner Büro-Wand,  
auf dem sich dutzende Ordner aneinanderreihen.  
Drei davon greift er heraus, sie sind vollgepackt mit  
Formularen, Dokumenten und Checklisten. «Das sind die 
Wartungen, die wir in diesem Jahr durchführen müssen», 
erklärt er ganz sachlich – aber seinen hochgezogenen 
Augenbrauen ist zu entnehmen, dass damit eine  
Menge Arbeit verbunden ist.

Der 56-jährige Hauswart arbeitet seit 27 Jahren für das WPZ 
Stadelbach – er kennt jede Ecke, jedes Rohr und jede Leitung 
im Haus. Seit vielen Jahren ist er auch für die Koordination  
des Technik-Teams verantwortlich: Sie sorgen tagein, tagaus  
dafür, dass das Leben in den Gebäuden der gesamten Stadel-
bach-Anlage wie am Schnürchen läuft. 

Neben dem Büro im Erdgeschoss des Hauptgebäudes, in  
dem René Müller alle Arbeiten verwaltet, unterhält er auch 
eine Werkstatt im Untergeschoss. Vom Schräubchen bis  
zur Hilti steht dem Team dort alles zur Verfügung, was es für 
den Unterhalt und die Instandhaltung der Gebäude  
und Anlagen braucht. 

«Wir sind immer erreichbar und können schnell reagieren», 
betont der engagierte Hauswart. Weil sein Team vom Malen 
über die TV- und Radiotechnik bis hin zur Reinigung zahl- 
reiche Fachbereiche abdeckt, ist es auch flexibel einsetzbar. 
→
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Die Technik ist dem Bereich Hotellerie unter der 
Leitung von Claudia Kalt unterstellt. Die Wartung 
aller technischen Anlagen macht einen grossen 
Anteil der Arbeit aus, ist aber längst nicht alles, 
was das Team bewerkstelligen kann: Die Alles-
könner haben die Wasserleitungen und Wasser-
entkalkung im Griff, helfen aktiv bei grösseren 
Umbauten mit und pflegen eine Telefonanlage 
mit 300 Rufnummern. 

Im Winter hält das Team den Aussenbereich eis-
frei, im Sommer kümmert es sich um die Garten-
anlage und den Goldfisch-Teich. Bei einem 
 Bewohnerwechsel nimmt es die Grundreinigung 
und Grundsanierung des Zimmers vor, so dass 
der Raum für den oder die nächste Bewohner/in 
wieder sauber, frisch und wohnlich ist. Auch für 
Sanierungsarbeiten im Innenbereich aller Häu-
ser stehen die fleissigen Handwerkerinnen und 
Handwerker zur Stelle. In diesem Jahr haben sie 
die alte Schliessanlage erneuert und in Betrieb 

genommen, die den Zugang zu allen Räumlichkei-
ten elektronisch regelt – eine tolle Sache, so der 
Techniker: «Jetzt können wir alles zentral regeln 
und wenn ein Schlüssel verloren geht, ist er leicht 
zu ersetzen.»

Unvorhergesehene Interventionen lassen sich 
dennoch nicht ganz vermeiden: Sei es ein Hoch-
wasser vom Möhlinbach, das vor vielen Jahren ins 
Gebäude drückte, aber zum Glück keine Schäden 
hinterliess. Oder ein Rufalarm, der aus unerfind-
lichen Gründen immer wieder von alleine ausge-
löst wurde. Tagelang hatte man nach dem Grund 
gesucht, bis René Meile schliesslich herausfand, 
dass der Alarm über ein leckendes Rohr mit der 
WC-Spülung eines Zimmers zusammenhing und 
bei jeder Betätigung der Spülung durch einen 
Kurzschluss ausgelöst wurde. Die Ursache konnte 
er dann schnell beheben – die Geschichte aber 
erzählt er bis heute noch gerne.    

7’000 
Die Solaranlage des Stadelbach 
läuft auf Hochtouren: Durch die 
Produktion von Warmwasser 
auf dem eigenen Dach sparen 
wir jährlich bis zu 7’000 Liter 
Heizöl ein. 

 

2076 m² 
Das Team Technik pflegt ins-
gesamt 2076 m² Rasen – fast 
so viel wie zwei Fussballfelder. 
Er muss jedes Jahr bis zu 10-mal 
gemäht werden. Das ergibt eine 
Fläche von rund 20’000 m².

200
Die Handwerker des Technik-
Teams führen jeden Monat rund 
200 Reparaturen selbst aus – 
von der kleinen Wandschraube 
bis zur Heizungsanlage. 

 

233 m
Insgesamt 233 Meter Hecke 
wachsen auf dem Gelände des  
Stadelbach und der Alterswoh-
nungen. Diese werden 2-mal  
jährlich geschnitten. 

450
Jedes Jahr ersetzt unser Haus-
wart über 450 Leuchtmittel.
 

90
Die Pflegebetten des Stadelbach 
werden regelmässig auf techni-
sche Mängel überprüft: Jährlich 
kontrolliert das Team Technik 
90 Pflegebetten und führt eine 
Grundreinigung durch.
 

250
Aktuell sind über 250 elektro-
nische Schlüssel im Umlauf. Ins-
gesamt 55 sind seit Einführung 
des neuen Schliesssystems ver-
loren gegangenen und konnten 
elektronisch gesperrt werden. 

Hätten Sie’s  
gewusst?

EUSES STADELBACHEUSES STADELBACH

Gemeinsam arbeiten Vorstand und 
Geschäftsleitung an der Zukunft des 
Stadelbach. Dies betrifft zum einen 
das Wohn- und Pflegezentrum als 
Organisation, zum anderen den  
Ausbau unserer Kommunikation s-
aktivitäten. 
 
Strukturen überprüfen und anpassen 
Wir beschäftigten uns in den vergangenen Mona-
ten unter anderem mit Prozessen und der Form 
der Zusammenarbeit, verbesserten vorhandene 
Strukturen und setzten frische Akzente. Begleitet 
werden wir dabei von einer Organisationsent-
wicklerin. Erste Workshops haben bereits statt-

ARBEITEN IM STADELBACH

Weiterentwicklung des  
WPZ Stadelbach

Zusammen  
die Zukunft  

gestalten 
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gefunden und dienten dazu, wichtige Themen  
zu evaluieren und zu priorisieren.  Weitere werden 
folgen.
 
Ausbau der Kommunikation 
Gerade, wenn persönliche Kontakte reduziert 
sind, ist ein regelmässiger Austausch enorm 
wichtig. Wir haben deshalb die Kommunikation 
auf allen Ebenen intensiviert. Verschiedene inter-
ne und externe Massnahmen haben wir bereits 
eingeführt oder auf den Weg gebracht, darunter 
ein Newsletter oder das Magazin «Euses Stadel-
bach»,  welches Sie in den Händen halten. Auch 
unsere Webseite ist neu.
 
Wir alle, Bewohnende, Mitarbeitende, Geschäfts-
leitung und Vorstand, freuen uns an der wieder-
erlangten Normalität. Es ist schön, die  spontanen 
Begegnungen in der Cafeteria oder einem Schwatz 
im Garten zu beobachten. Unsere Aufgabe ist es, 
allen im Stadelbach Sicherheit und Kontinuität 
zu bieten. Diesen Auftrag nehmen wir ernst und 
entwickeln uns laufend weiter – unser Ziel immer 
vor Augen. 
 
Auf bald im Stadelbach,
 
viele Grüsse

Marion Wegner
Vorsitzende der  
Geschäftsleitung

Die Gesichter hinter 
dem Stadelbach

Geschäftsleitung 
und Vorstand 

Der Vorstand und die Geschäftsleitung 
haben sich neu formiert. Damit ist das 
Stadelbach gut für die Zukunft aufge-
stellt. Als neuer Präsident übernimmt 
Markus Fäs, Gemeindeammann aus 
Möhlin. Für das Vizepräsidium stellt 
sich Ineke Lötscher zur Verfügung. 
Neu im Vorstand ist Gaby Hasler-Jehle. 

Auch in der Geschäftsleitung  erfolgte 
ein Wechsel. Marion Wegner-Hänggi  
ist die neue Vorsitzende der Geschäfts - 
leitung. Vorstand und Geschäftsleitung 
arbeiten gemeinsam an der Zukunft 
des Stadelbach. 

ARBEITEN IM STADELBACH

Markus Fäs
Präsident 

Marion Wegner-Hänggi
Vorsitzende der Geschäftsleitung

Valentin Braccini 
Vorstandsmitglied

Markus Haller
Vorstandsmitglied

Pius Koller
Vorstandsmitglied

Ineke Lötscher
Vizepräsidentin 

Hans Metzger
Vorstandsmitglied

Gaby Hasler-Jehle
Vorstandsmitglied

Yasin Alemdar
Leitung Finanzen und  
Administration

Kai Schröder
Pflegedienstleitung

Claudia Kalt
Leitung Hotellerie
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Kontakt

Adresse
Wohn- und Pflegezentrum  
Stadelbach  
Landstrasse 60
4313 Möhlin

www.stadelbach.ch

Telefon 061 855 78 00
Fax 061 855 78 01
E-Mail info@stadelbach.ch 
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