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HIlFe dIe ANkoMMT 
der Verein pflegimuri leistet einen wich-
tigen Beitrag zur lösung gesellschaft-
licher Herausforderungen in der Region. 
er befasst sich mit den Anliegen und 
Aufgaben der Pflegeinstitution und bietet 
Hand zum gangbaren Weg in die Zukunft.  
Wie willkommmen diese Unterstützung 
ist, wissen die Mitglieder des Vereins 
pflegimuri.



«Die pflegimuri ist im  
Kern geblieben, was sie 
schon immer war, eine  
institution für menschen,  
welche pflege unD be-
treuung brauchen.»

TRAdITIoN scHAFFT ZUkUNFT.
1841 löste der kanton Aargau das kloster 
Muri auf. 1887 wurde die erste Pflegean-
stalt eröffnet. Zwei Jahre später zerstörte 
ein Feuer die junge existenz. Gleichwohl 
war allen klar, dass es im kanton Aargau 
eine weitere «Pflegeanstalt» braucht. 
 Auf die Initiative der gemeinnützigen Ge-
sellschaft des kantons Aargau wurde 1908 
der private Verein pflegimuri gegründet. 
er kaufte die Überreste des klosters Muri 
um in ihnen eine neue «Pflegeanstalt» zu 
gründen.  der Grundstein zur heutigen 
pflegimuri war gesetzt. 

der unabhängige Verein zählt zur Zeit rund 
500 Private und 80 Gemeinden zu seinen 
Mitgliedern. sie unterstützen  finanziell 
und ideell die pflegimuri.  der support ist 
umso wichtiger, als dass wir seit 2008 auch 
finanziell auf uns alleine gestellt sind. 

Dr. Franz Hold

Präsident  
Verein pflegimuri

die pflegimuri überzeugt durch ihre inno- 
vativen Wohn-, Pflege- und Betreuungs-
konzepte. sie legt sehr grossen Wert auf  
einen achtsamen und respektvollen Umgang  
mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern. 
An diesem gelingenden Miteinander  in 
der pflegimuri wirkt auch der Verein mit.

BAUeN UNd BRAUeN 
In den letzten Jahren hat der Verein 
massgeblich dazu beigetragen, dass der 
Wohn– und Pflegestandard durch bauliche 
Veränderungen optimiert werden konnte. 

Auch durch dieses grosse engagement 
des Vereins und der Vereinsmitglieder 
ist die pflegimuri  heute ein modernes 
Unternehmen mit einem umfassenden 
dienstleistungsangebot.

sein Restaurant benedikt zum Beispiel ist  
ein Tor zur breiten Öffentlichkeit. Und nicht  
nur dort wird gerne mit dem pflegieigenen 
«lonzibräu» auf’s Wohl angestossen. 


