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achtsam.anders.

Mehr als 2000 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der pflegimuri fanden ihre letzte Ruhe auf 
dem Pflegifriedhof. Es waren mehrheitlich 
Menschen mit bewegten Lebensgeschichten. 
Meistens lebten sie nicht ganz freiwillig in der 
pflegimuri. Die Institution wurde aber zu ih-
rem Daheim und dies brachte Ruhe und Ver-
trauen in ihr Leben.
Seit Jahren ist dieser geschichtsträchtige Ort 
nicht mehr Friedhof, sondern ein öffentlicher 
Park mit besonderer Ausstrahlung. Men-
schen aus der Region treffen sich, um frische 
Luft zu tanken, Yoga zu praktizieren, einen 
Hochzeitsapéro zu veranstalten oder die be-
sondere Energie, die diesem Ort zugeschrie-
ben wird, zu geniessen.

Die Idee
René Neiger, Gärtner der pflegimuri, hatte in 
Zusammenarbeit mit Philipp Galizia, Musi-
ker, Erzähler, Schauspieler, Ur-Murianer, die 
Idee des Projekts «Kunst am Bau». Dieses 
soll sich unauffällig in die bestehende Park-
anlage integrieren und so dem bedeutsamen 
Ort und den Menschen, die dort beerdigt wur-
den, Wertschätzung entgegenbringen. Philipp 
Galizia ist, unter anderem durch die Sommer-
beiz von 2020, eng mit der Parkanlage ver-
bunden. Er ist überzeugt, dass auf dem Areal 
von mehr als 220m2 eine besondere Kraft zu 
spüren ist. Die Anlage wird sorgfältig vom 
Gärtnerteam der pflegimuri gepflegt. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Mit drei Schlägen hammerfest 

Pflegi-
FriedhofGärtner am Werk: 

Noël Weiss (links) und 
Vorarbeiter Andrin Picenoni
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Die beiden Initianten René Neiger und 
Philipp Galizia blicken auf ihr  
vollendetes Projekt «Kunst am Bau»

 

Angehende Gärtner aus der Region
halfen tatkräftig mit
Bei der Pflästerung halfen Auszubildende im 
Gartenbau aus der Region. Sie erlernten un-
ter kundiger Anleitung ein altes Handwerk. 
Jeder Auszubildende arbeitete rund vier Tage 
bei der Neugestaltung mit. Der 70-jährige 
Profi-Akkordpflästerer Hermi gab Anschau-
ungsunterricht und erteilte den jungen Hand-
werkern wertvolle Tipps. «Mit drei Schlägen 
muss der Stein hammerfest sein. So entsteht 
zügig ein neuer Weg», sagte Hermi, und klopfte 
fleissig den Gartensplitt, damit die Steine ide-
al platziert sind. Die spezielle Arbeit mit den 
Pflastersteinen ist eine Herausforderung. Die 
Höhe und der Abstand müssen genau stim-
men. Die Knie schmerzen nach verrichteter 
Arbeit. Die Freude am neu erlernten Hand-
werk stand den beiden Lernenden und dem 
Vorarbeiter ins Gesicht geschrieben. «Jeden 
Abend sehen wir ein Resultat und wir reali-
sieren unsere Fortschritte», sagt Noël Weiss, 

Die Baustelle
Im Gedenken an die Generationen wurden 
nun, Ende Februar bis Mitte März, die beiden 
Hauptwege mit Steinen gepflastert. Zwischen 
den Pflastersteinen wurden spezielle Steine, 
im Fachjargon sogenannte Kieselwacken, 
die in der Eiszeit vom Gletscher ins Freiamt 
transportiert wurden, eingesetzt. Auch die 
Bewohnerinnen und Bewohner der damaligen 
Pflegeanstalt kamen im Laufe ihres Lebens 
teilweise zufällig nach Muri. Die Pflästerung 
mit den charakteristischen Steinen schafft ei-
nen symbolischen Bezug zu den unterschied-
lichen Seelen auf dem Friedhof. Philipp Galizia 
freut sich, dass er das Pflästern gemeinsam 
mit dem Vorarbeiter Andrin Picenoni in einem 
Kurs erlernen durfte und dabei von seinem 
Arbeitgeber Stutzer Gartenbau unterstützt 
wurde. Der neue Weg ist etwas weniger breit 
aber so angelegt, dass die Baumwurzeln gut 
geschützt sind. Die alten Bäume im Park ge-
niessen oberste Priorität. 

Lernender der Firma Weibel Garten. Joel Ro-
senfeld, Lernender im zweiten Lehrjahr bei 
der Firma Gysin und Wey meint: «Es ist schon 
bedeutsam einen Weg zu gestalten im Namen 
einer Generation, die von uns gegangen ist. » 

Gute Stimmung im Team
Das Team war bunt gewürfelt, sie haben sich 
hier im Park erstmals getroffen und verstan-
den sich bestens und waren hochmotiviert. 
Der besondere Arbeitsort brachte Abwechs-
lung in den Gärtneralltag.  Die feine Verkösti- 
gung, die täglich von der Küche der pflegimuri 
zur Baubaracke geliefert wurde, trug zur guten 
Stimmung bei. «Das ist jeden Tag ein kulina-
risches Highlight», meinten die beiden Ler-
nenden lachend. Zudem hatte gestern eine 
Murianerin warmen Apfelkuchen zum Zvieri 
vorbeigebracht. An diesem kühlen und nas-
sen Februartag hatte diese Überraschung die 
Gärtnerherzen noch einmal höherschlagen 
lassen. 
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Herzlich willkommen Christoph Banz. Seit April 2022  
bist du neuer Küchenchef der pflegimuri. Welcher Weg führte  
dich nach Muri?

Ich bin auf einem Landgasthof mit dazugehörendem Bauernbetrieb in 
Oberrohrdorf aufgewachsen. In unserem Mehrgenerationenhaushalt 
packten alle mit an. Schon früh kam ich mit der Arbeit in der Küche 
und der Bewirtung von Gästen in Kontakt. Nach meiner Kochlehre im 
Waldheim Hermetschwil zog es mich in die weite Welt hinaus. Von Ka-
nada über Dubai ging es weiter in den asiatischen Raum, wo ich für 
die Hiltongruppe in diversen Executive Chef Positionen unterwegs war, 
bis ich 2001 zurück in die Schweiz kam. In Zürich übernahm ich für 
die Candrian Catering AG ehemals Bahnhofbuffet Zürich als Executive 
Chef die kulinarische Leitung von mehreren Gastronomie Betrieben, 
Produktionsküchen und der Catering Abteilung mit rund 140 Mitarbei-
tenden. Die Corona-Pandemie brachte Umbrüche in die Gastronomie 
und ich suchte eine Veränderung. Ich freue mich, zurück in einer mir 
vertrauten Region zu sein und die Küche der pflegimuri zu führen. Mit 
viel Herzblut und einem tollen Team darf ich die Bewohnerinnen und 
Bewohner, Mitarbeitende und Gäste eines wichtigen Begegnungsortes 
hier in Muri kulinarisch verwöhnen und sie mit einem abwechslungs-
reichen Speiseplan täglich aufs Neue überraschen. 

Was ist für dich das Besondere an der Arbeit in der pflegimuri?

Ich möchte den Bewohnerinnen und Bewohnern, den Mitarbeitenden  
sowie allen Gästen des Restaurants benedikt täglich eine Freude be-
reiten. Essen ist ein wichtiger Bestandteil im Tagesablauf und hat  
direkten Einfluss auf das Wohlbefinden. Zusammen mit meinem 
Team möchte ich eine frische ausgewogene Küche mit verschiedenen  
Gerichten aus diversen Regionen rund um den Erdball anbieten. Der 
direkte Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und den Mit-
arbeitenden ist mir wichtig. Ich freue mich auf den Austausch und falls 
mal ein Jasser gesucht wird, spiele ich gerne eine Partie. 

Wo möchtest du Schwerpunkte setzen?

Gerne arbeite ich mit regionalen und saisonalen Produkten und verar-
beite sie zu einem feinen Menü.

Es ist wichtig, den veränderten Essgewohnheiten Rechnung zu tragen. 
Die Menschen sind heute gut informiert und Ernährung ist auch Aus-
druck des Lebensstils. Essen soll nicht Notwendigkeit sein, sondern 
gezielter und zelebrierter Genuss. 

Ein Thema in der Küche ist die Nachhaltigkeit. Hier geht es darum, 
möglichst wenig Lebensmittel zu verschwenden und Abfall zu reduzie-
ren. Diesen Bereich finde ich spannend und da möchte ich aktiv etwas 
zur Bilanzoptimierung beitragen. Ein Beitrag ist die bereits im vergan-
genen Dezember eingeführte App «Too Good to go».

Wir wünschen Christoph Banz weiterhin eine gute Einarbeitung und 
freuen uns auf seine Kochkünste in der pflegimuri. 

Wechsel in der Küche

Jürg Bischofberger – In den letzten zehn Jahren warst du 
der Küchenchef der pflegimuri. Was waren deine Highlights?

Das leibliche Wohl liegt hier allen am Herzen. Ideen waren in der pflegi-
muri immer willkommen. Viele Bewohnerinnen und Bewohner schät-
zen die gutbürgerliche Küche. Heute sind die Gerichte immer noch 
gutbürgerlich aber neuzeitlich zubereitet und Speisen aus anderen  
Erdteilen werden begrüsst.

Das Restaurant benedikt bewirtet seit längerem Bankettgäste und 
externe Gruppen. Solche Anlässe sind immer wieder tolle Herausfor-
derungen für das gesamte Küchenteam. Ich bin stolz auf mein Team, 
welches auch in hektischen Zeit mit heissen Kochtöpfen den Über-
blick behält.

Die Einführung des sogenannten Familientisches auf den einzelnen 
Wohngruppen gehört zu einem weiteren Meilenstein der letzten Jahre.  
Die Bewohnerinnen und Bewohner essen gemeinsam am Tisch und 
schöpfen selbst, so wie sie es von zu Hause gewohnt sind. Die Ein-
führung des Mahlzeitendienstes aber auch das Take-Away Angebot 
im sogenannten benemobil während des Lockdowns sind attraktive 
Dienstleistungen, die ich mitprägen konnte. Besonders freute ich 
mich jeweils über die persönlichen Begegnungen mit den Bewohne-
rinnen und Bewohner in der pflegimuri. Mein Herz öffnete sich, wenn 
ich mit dem Genuss-Express vor den Augen der Bewohnerinnen und 
Bewohner eine Mahlzeit zubereiten konnte oder beim Stammtisch 
direkt auf der Wohngruppe Bedürfnisse und Wünsche an die Küchen-
crew aufnehmen durfte. Oft erfuhr ich dann ganz viel aus dem Leben 
dieser Menschen. 

Der Redaktion der pflegizytig hat Jürg Bischofberger verraten, dass 
er ab Mitte April vermehrt sportlich unterwegs und in den Bergen 
anzutreffen sein wird. Er freut sich auf eine freie Einteilung des 
Tagesablaufs und mehr Zeit für das Essen. Wir wünschen Jürg  
Bischofberger für die Zeit im Ruhestand alles Gute und danken ihm 
für die sorgfältige und feine Küchenführung in der pflegimuri. 

Nicht länger Lebensmittel verschwenden –  
die pflegimuri macht mit bei der App «Too good to go»

Sichere dir via App «Too Good To Go» Feines aus der 
benedikt-Küche!

Auch wenn wir täglich darauf achten, nicht mehr ins  
Angebot zu nehmen als konsumiert wird, bleiben manch- 
mal saisonale Menüs, hausgemachte Sandwiches, Des-
serts, Snacks oder Spezialitäten wie Chutneys, Sirup  
und Konfi übrig. Diese Lebensmittel werden seit dem  
1. Dezember 2021 via App «Too Good To Go» publiziert.  
Abholung täglich direkt im Restaurant benedikt.  
Hilf mit Lebensmittel zu retten!
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Meine Ansprache zum Neujahr 2021 war 
zu optimistisch. Das vergangene Jahr stand 
im Zeichen der Corona-Pandemie. Nach der 
Impfzulassung habe ich gehofft, dass die Pan-
demie schneller zu Ende sei. Leider ist dann, 
viel früher als die Experten gemeint haben, 
eine neue Virusvariante aufgetaucht und hat 
der Pandemie neuen Schub verliehen. Dies 
führte zu einer Verlängerung und zeitweise zu 
einer Verschärfung der Schutzmassnahmen.
Erfreulicherweise gab es nur wenig Wider-
stand. Allfällige Differenzen konnten in ge-
genseitigem Dialog bereinigt werden. Der 
Vorstand stützte die Entscheidungen der Ge-
schäftsleitung und der Corona-Taskforce. Im 
Vordergrund der Mass-
nahmen stand immer 
der Schutz der Bewoh-
nerinnen und Bewoh-
ner sowie der Mitarbei-
tenden. 
Vielleicht denken Sie 
jetzt, der hat gut reden, wenn Angehörige 
nicht oder nur bedingt besucht werden kön-
nen. Dem ist nicht so. Seit September 2021 le-
ben meine Schwiegereltern in der pflegimuri 

freue mich, wenn Sie Ihren Besuch mit einem 
Zwischenhalt im Restaurant benedikt verbin-
den. Das Gute steht ja bereits im Namen, es 
lohnt sich also auf jeden Fall. 

Der Umzug der Demenzabteilung von Ebene  
A auf Ebene B wurde vollzogen. Angeschlos-
sen an diese neue Wohngruppe ist ein ge-
schützter Garten für Menschen mit einer 
dementiellen Erkrankung. Die ehemalige 
Demenzabteilung  auf der Ebene A wurde zu 
einem Tages- und Nachtzentrum umgebaut, 
welches im Februar 2022 den Betrieb auf-
nahm. Das Tages- und Nachtzentrum entla-
stet unter der Woche Angehörige von pflege-
bedürftigen Menschen.  

Im Namen des Vorstands überbringe ich  
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
pflegimuri ein herzliches Dankeschön. Eure 
Arbeit in diesem ausserordentlichen Jahr war 
beispielhaft. Ich danke der Geschäftsleitung 
für die gute Führung und meinen Kolleginnen 
und Kollegen des Vorstandes, dass sie diese 
Situation immer mitgetragen haben. 
Mein Dank gebührt aber auch den Angehö-
rigen der Bewohnerinnen und Bewohner für 
ihr Verständnis und ihr Vertrauen, welches sie 
unserer Institution entgegengebracht haben .

Ein spezieller Dank geht an die freiwilligen 
Helferinnen und Helfer der pflegimuri, welche 
ebenfalls gefordert waren. Sie durften ihre 
Tätigkeit nicht mehr oder nur eingeschränkt 
ausüben. Trotzdem sind sie uns erhalten 
geblieben und wir wissen, dass dies keine 
Selbstverständlichkeit ist. Ohne sie alle würde 
ein Teil der Kultur der pflegimuri fehlen. 
Wir hoffen und freuen uns, wenn Begegnun-
gen im 2022 mit weniger Einschränkungen 
möglich sind. In diesem Sinne auf bald.

und wir sind als Familie persönlich betroffen. 
Unser Eindruck ist, dass die Mitarbeitenden 
der pflegimuri das Beste für die Bewohne-
rinnen und Bewohner wollen und sich stark 
engagieren. 
Die Informationspolitik der Geschäftsleitung 
und der Corona-Taskforce möchte ich beson-
ders loben. Als Angehörige waren wir immer 
bestens informiert, was läuft, was erlaubt 
oder verboten ist. 
Die Mitteilungen per Mail oder Brief sowie die 
Informationen auf der Website pflegimuri.ch 
waren aufschlussreich und haben zur Ent-
spannung der Situation beigetragen. 

Der Pavillon ist verschwunden. Mehr als ein-
mal mussten wir die Baubewilligung für den 
Pavillon erneuern lassen, da er immer wie-
der eine neue Verwendung erhielt. Jetzt ist er 
weg und die imposante Fassade des Klosters 
Muri, ist wieder ohne bauliche Einschränkung 
zu sehen. Vor dem Abbau lebten zwei Wohn-
gruppen der Stiftung Roth-Haus im Pavillon. 
Nun gibt es wieder viel Platz im Garten und 
Park. 

Eine neue Begegnungsstätte wird in der Mit-
te des Parks unterhalb des Fürstabtgartens 
erstellt. Eine grosse Bank wird sich den Platz 
mit einem Brunnen teilen und zum Ausru-

hen einladen. Beim 
Eingang des Parks 
in Richtung Süden 
wird ein kleiner 
Holzschopf für das 
Roth-Haus erstellt. 
Dieser wird als La-

ger- und Veloeinstellplatz verwendet werden. 
Natürlich lohnt sich auch ein Besuch im Höf-
ligarten. Dort werden laufend neue Sorten 
von Pro Specie Rara Pflanzen angebaut. Ich 

Ein herzliches Dankeschön 
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der pflegimuri

Dr. Franz Hold
Präsident Verein pflegimuri

GESCHÄFTSBERICHT 2021

«Die Informationspolitik  
der Geschäftsleitung und der 

Corona-Taskforce möchte 
ich besonders loben. »

Die Pflästerung mit den charakteristischen 
Steinen schafft einen symbolischen  

Bezug zu den unterschiedlichen Seelen  
auf dem alten Pflegifriedhof.
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Geschäftsbericht 2021

Vom selbstbestimmten Leben
Nein, nicht Corona hat den Alltag in der pflegi- 
muri im Berichtsjahr geprägt, sondern die 
Bewohnerinnen und Bewohner. Sie haben mit 
ihren Anliegen und Bedürfnissen das Leben 
in der pflegimuri mitgestaltet. Die Umsetzung 
unserer Philosophie vom selbstbestimmten 
Leben in einem offenen, gastfreundlichen 
Haus und Begegnungen auf Augenhöhe ha-
ben oberste Priorität. 
Allerdings hat uns Corona ab und zu einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. In der 
Folge haben wir Massnahmen ergriffen, um 
die Bewohnerinnen und Bewohner und Mitar-
beitenden vor Ansteckungen zu schützen und 
Verbreitungen im Haus zu verhindern. Die 
nötigen Vorkehrungen wurden laufend ange-
passt. Taktgeber waren die Fallzahlen in der 
Schweiz, die Empfehlungen und Vorgaben des 
Bundes und des Kantons und die Beschlüsse 
unserer internen interdisziplinären Taskforce, 
die sich im vergangenen Jahr wöchentlich ge-
troffen hat. Ende 2021 waren rund 90 Prozent 
der Bewohnerinnen und Bewohner und Mit-
arbeitenden geimpft und geboostert. Eine un-
kontrollierte Verbreitung von Covid-19 konnte 
so verhindert werden. 
Corona hatte auch positive Auswirkungen 
auf den Alltag in der pflegimuri. Mitarbeiten-
de und Bewohnerinnen und Bewohner der 
elf Wohngruppen sind näher zusammenge-
rückt. Beziehungen wurden achtsamer ge-
staltet. Die Mitarbeitenden haben gelernt, 
flexibel und agil zu handeln. Interdisziplinarität 
wurde zur Selbstverständlichkeit und digitale 
Hilfsmittel wurden als willkommene Unter-
stützung erkannt. Dank dem ausserordent-
lichen Einsatz aller Mitarbeitenden weisen  
wir im Berichtsjahr erfreulicherweise eine 
ausgeglichene Rechnung aus, trotz Corona. 
Die Mitarbeitenden sind an diesem Erfolg mit 
der Auszahlung einer Anerkennungsprämie 
beteiligt.

Der Langzeitbereich im Wandel
Corona hat die Entwicklungen im Langzeit-
bereich beschleunigt. Es manifestieren sich 
Überkapazitäten. Dies verleitet Betriebe dazu, 
Betten zu belegen, auch wenn die Angebote 
und die Strukturen der Betriebe nicht auf 
die jeweiligen gesundheitlichen und medizi-
nischen Situationen ausgerichtet sind. Das 
führt zu teuren Fehlplatzierungen und zu qua-
litativer Unterversorgung. Deshalb wird sich 
die bislang stark auf die Anbieter zentrierte 
Branche in Richtung einer nachfrageorien-
tierten Branche verändern müssen – Pflege, 
Betreuung und Wohnformen werden in Zu-
kunft nicht so sehr von der Institution gege-
ben, als vielmehr vom Individuum genommen. 
Damit wird das bisherige Geschäftsmodell 
in der ambulanten und stationären Pflege in 
Frage gestellt, denn in einem nachfrageorien-
tierten System wird zwar die direkt erbrachte 
Leistung honoriert, hingegen nicht vom An-

Thomas Wernli
Direktor pflegimuri

bieter aufgebaute und vorgehaltene Kapazi-
täten und Infrastrukturen. Daraus ergibt sich 
ein ökonomischer Druck, Überbau und Ver-
waltung zu reduzieren, Kooperationen aufzu-
bauen und die Ressourcen auf die direkte Lei-
stungserbringung zu fokussieren. In diesem 
Kontext haben erste Treffen mit den strate-
gischen und operativen Führungsverantwort-
lichen der Spitex Muri und Umgebung, des 
Alterswohnheims St. Martin und der pflegi- 
muri stattgefunden. Eine erste Annäherung 
an die Vision, älteren Menschen in Muri bei 
Bedarf durchlässige, niederschwellige und 
individuell nutzbare Angebote zu gestalten. Die 
Voraussetzungen sind ideal. Es braucht nur et-
was Mut und den Elan, übergeordnete Struk-
turen und betriebliche Sitten und Bräuche 
zu hinterfragen, Partikularinteressen hinten 
anzustellen und Angebote «aus einer Hand» 
zu schaffen.

Aktueller denn je
MEINE 24 STUNDEN definierte den Alltag 
der Mitarbeitenden der pflegimuri auch im 
Berichtsjahr. Es ist eine grosse Herausfor-
derung, den Bewohnerinnen und Bewohnern 
einer Langzeitinstitution persönliche Lebens-
räume und individualisierte Alltagsgestaltung 
zu ermöglichen und dies nota bene an einem 
Ort, der primär auf störungsfreie Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit ausgelegt ist. MEINE 24  
STUNDEN schafft die Voraussetzungen, um  
den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst-
bestimmtes Handeln  
zu ermöglichen. Lau- 
fend hinterfragen wir  
Strukturen und Pro-
zesse und wenn nötig  
und möglich reduzie- 
ren wir diese auf ein 
Minimum. Ein gutes 
Leben in der pflegimuri ist nur im Kontext von  
grossen Frei- und Gestaltungsräumen mög-
lich. Die Mitarbeitenden der pflegimuri haben 
die Haltung von MEINE 24 STUNDEN verin-
nerlicht und stellen sich täglich der Heraus-
forderung, auf individuelle Bedürfnisse der  
Bewohnerinnen und Bewohner auf Augenhö-
he zu reagieren. Um die Nachhaltigkeit von 
MEINE 24 STUNDEN zu sichern, und dem Ziel 
näher zu rücken, haben wir die Mitarbeiten-
den mit Workshops und internen Audits in 
diesem Prozess begleitet. 

Gelebte integrierte Versorgung seit mehr 
als 50 Jahren
Die über 50-jährige enge Zusammenarbeit 
mit dem Spital Muri hat sich im vergangenen 
Jahr einmal mehr sehr bewährt. Mitarbeiten-
de und Bewohnerinnen und Bewohner konn-
ten von einem erleichterten Zugang zu Coro-
natests und Impfungen profitieren. 
Ein Meilenstein in der Zusammenarbeit ist der 
gemeinsame Aufbau des medizinischen Zen-
trums im Löwen der pflegimuri. Seit April 2021 

ist Dr. med. Janet Weber für die Leitung dieses 
neuen Angebotes und für die medizinische 
Versorgung der Bewohnerinnen und Be-
wohner zuständig. Sie arbeitet in der pflegi- 
muri, angestellt ist sie im Spital Muri. Eine 
sehr gute geriatrische medizinische Versor-
gung rund um die Uhr ist enorm wichtig. Die 
Zusammenarbeit mit dem Spital ist gelebte 
integrierte Versorgung mit einem spürbaren 
Mehrwert für alle Beteiligten. 

Masterplan LEA
Nach der Rückkehr der Stiftung Roth-Haus in 
die sanierten Gebäude an der Luzernerstras-
se, konnten wir den Masterplan LEA umset-
zen. Eine neue, geschützte Wohngruppe mit 17 
Plätzen für Menschen mit Demenz entstand.  
Ein geschützter Garten für weglaufgefährdete 

Personen wurde ange-
gliedert. Damit reagier-
ten wir auf die grosse 
Nachfrage nach Plät-
zen für Menschen mit  
einer dementiellen Er-
krankung. Die pflegi-
muri verfügt nun insge-

samt über 34 geschützte Plätze. Zusätzlich 
beherbergt die pflegimuri ab Februar 2022 
ein Tages- und Nachtzentrum mit 10 Plätzen. 
Der Verein pflegimuri hat rund 1,2 Millionen 
Franken in die Realisierung des Masterplans 
LEA investiert. Das langjährige Provisorium 
Pavillon wurde abgerissen, vier Wohngruppen 
neu strukturiert, die Abschlussarbeiten der 
Parksanierung aufgenommen und insgesamt 
30 Zimmer und Nebenräume im Nordflügel 
des Klosterbaus sanft saniert.

Bleibt noch der Dank an die Bewohnerinnen 
und Bewohner, für ihr Vertrauen in unsere 
Arbeit, ihr kritisches Mitdenken und ihre Un-
terstützung bei der Umsetzung der Corona 
Massnahmen. Mein Dank gilt auch den Ange-
hörigen für das Verständnis und die aufmun-
ternden Voten. Ich danke den Mitarbeitenden 
der pflegimuri für ihren herausragenden  
Einsatz im Berichtsjahr und den Mitgliedern 
des Vorstandes für die wohlwollende Unter-
stützung.

«Mitarbeitende und Bewohner- 
innen und Bewohner der 

elf Wohngruppen sind näher 
zusammengerückt.»

Meine 24 Stunden aktueller denn je 
Gut leben mit Corona

pflegi_zytig_ausgabe19_no51.indd   5pflegi_zytig_ausgabe19_no51.indd   5 08.04.22   16:0108.04.22   16:01



 

Der Vorstand und die Geschäftsleitung  
blicken auf ein gutes aber anspruchsvolles 
Geschäftsjahr zurück. Die Rechnung 2021 
wies vor Auszahlung einer Anerkennungs-
prämie an die Mitarbeitenden einen kleinen 
Gewinn aus. Mit der Auszahlung der Prämie 
ergibt sich im definitiven Rechnungsab-
schluss ein Defizit von 92'700 Franken.  

Die Einnahmen liegen unter den Vorjahres-
zahlen und dem Budget 2021. Dies auf Grund 
der tieferen Bettenbelegung, der vorüberge-
henden corona bedingten Schliessung des 
Restaurants benedikt und des Tages- und 
Nachtzentrums. Mit dem Wegzug der Rot-
haus-Stiftung per Mitte 2021 sind auch ent-
sprechende Mieteinnahmen weggefallen. 
Die Mindereinnahmen konnten wir mit der 
höheren Case mix (Durchschnittliche Pflege-
bedürftigkeit) und dem guten Geschäftsgang 
unseres  Mahlzeitendienstes etwas kompen-
sieren. Die Vorjahresumsätze für externe 
Dienstleistungen der Bereiche Wäscherei, 
Reinigung, Bau und Technik und Administra-
tion konnten ebenfalls gesteigert werden. 
 

Der Personalaufwand beläuft sich auf 
18'062'000 Franken. Damit sind wir sowohl 
unter dem budgetierten Aufwand, wie auch 
unter dem des Vorjahres, was teilweise auch 
auf die tiefere Auslastung zurückzuführen ist. 
Leider mussten einige Fort-und Weiterbil-
dungsveranstaltungen abgesagt werden. Die 
Kosten sind daher um 60'000 Franken tiefer 
als erwartet. 
Die Arztkosten der Bewohnerinnen und Be-
wohner wurden ab dem 1.1.2021 direkt der 
jeweiligen Krankenkasse verrechnet und 
erscheinen deshalb nicht mehr in unserer 
Rechnung. 

Der Sachaufwand beträgt 4'151'000 Franken 
und ist damit um 245'000 Franken tiefer als 
im Vorjahr. In diesem Betrag ist die Anlage-
nutzung (Miete an den Verein) nicht einge-
rechnet. Die Anlagenutzung beinhaltet primär 
die Miete, welche der Betrieb jährlich an den 
Verein bezahlt. Die Miete beträgt mindestens 
2'300'000 Franken. Sie deckt die Kosten für 
die Liegenschaften sowie eine ausreichende 
Rückstellung für Erneuerungen. Zu den An-
lagekosten gehören auch die Abschreibungen 
und Beschaffungskosten für Kleinmaterial.

Anzahl Vollzeitstellen  
im Jahresdurchschnitt
Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte die pflegi- 
muri im Jahresdurchschnitt 309 Mitarbeiten-
de, das entspricht 246 Vollzeitstellen. Davon 
sind 50 Personen Lernende oder Prakti-
kanten.
Im Jahr 2021 wurde eine Lohngleichheits- 
analyse durchgeführt. Die Revisionsstelle 
BDO AG bestätigt uns, dass wir die gesetz-
lichen Anforderungen an die Lohngleichheit 
erfüllen.

Durchführung einer Risikobeurteilung
Der Vorstand und die Geschäftsleitung setzen 
sich periodisch mit den bestehenden Risiken 
auseinander. Mit aussagekräftigen, zeitnahen 
Kennzahlen werden Entwicklungen schnell 
erkannt und sofern nötig, entsprechende 
Massnahmen eingeleitet. Der Informations-
prozess ist definiert. 

Aussergewöhnliche Ereignisse
Überraschend und sehr kurzfristig wurde 
vom Bund beschlossen, dass MiGe-Produkte 
(Mittel- und Gegenstände, beispielsweise In-
kontinenzmaterial, Katheter, usw.) direkt den 
Krankenkassen der Bewohner und Bewoh-
nerinnen zu verrechnen sind. Hier entstand 
beträchtlicher zusätzlicher Aufwand in der 
Handhabung und der Verrechnung. 

Bilanz
Die Bilanz zeigt, dass die pflegimuri über ge-
nügend liquide Mittel verfügt. 

Zukunftsaussichten
Die geplanten Umbauten im Innen- und Aus-
senbereich sind abgeschlossen. Die betref-
fenden Wohngruppen neu strukturiert. Mit 
dem neu eröffneten Tages- und Nachtzen-
trum verfügen wir über 224 Betten. 

Der ausführliche Finanzbericht ist  
einsehbar auf www.pflegimuri.ch >  
Aktuell und Verein pflegimuri.

Geschäftsbericht 2021

Ein gutes Geschäftsjahr 
Kommentar zur Rechnung 2021 der pflegimuri 

Sabine Boeckh
Leiterin Finanz- und Rechnungswesen,  
stellvertretende Direktorin

Seit April 2021 leitet Frau Dr. med. Janet Weber das me-
dizinische Zentrum der pflegimuri. 
Die Oberärztin ist im Spital Muri angestellt, arbeitet aber 
ausschliesslich für die pflegimuri. Nachts und an den 
Wochenenden leisten Pikettärzte aus dem Spital Muri 
Notfalldienst. Neu wird Frau Dr. med. Janet Weber von 
Andrea Käppeli unterstützt. Als Advanced Practice Nurse 
ist Andrea Käppeli das Bindeglied zwischen dem medi-
zinischen Dienst und dem Pflegeteam. Mit ihrer akade-
mischen Weiterqualifikation kann sie Frau Dr. med. Janet 
Weber in medizinisch anspruchsvollen Situationen as- 
sistieren. Eine optimale geriaterische Betreuung ist rund 
um die Uhr sichergestellt. 
Das medizinische Zentrum im Neubau Löwen der pflegi-
muri ist im Aufbau und weitere Leistungen sind geplant. 

Das Tages- und Nachtzentrum der pflegimuri wurde nach einer 
umbaubedingten Pause im Februar 2022 wiedereröffnet.
«Es entlastet Angehörige von pflegebedürftigen Menschen und 
zwar stundenweise bis maximal 48 Stunden am Stück», erklärt 
Irene Villiger, Leiterin der Sozialberatung der pflegimuri.
Das Tages- und Nachtzentrum hat neu einen separaten Eingang 
und einen eigenen Garten. Die Plätze sind jeweils von Montag 7.30 
Uhr bis Freitag 21 Uhr verfügbar. Am Samstag und Sonntag ist das 
Zentrum geschlossen. Neben dem Tages- und Nachtzentrum gibt 
es weiterhin Ferienzimmer in der pflegimuri. Das Einzelzimmer 
wird wie in einem Hotel gebucht, der Ein- beziehungsweise Aus-
trittstermin ist definiert. Die pflegimuri bietet im Pflegenotfall un-
kompliziert Hilfe.

Kontakt Sozialberatung:
056 675 92 13, sozialberatung@pflegimuri.ch

Medizinisches  
             Zentrum pflegimuri

Entlastung  
      Tag und Nacht
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Sabine Frey, Leiterin Geriatrie, engagiert 
sich seit bald 43 Jahren mit Leib und Seele  
für die pflegimuri. Sie erfüllte verschie-
denste Funktionen von der Praktikantin, 
Auszubildenden, zur Mitarbeiterin und 
Wohngruppenleiterin. 2003 übernahm sie 
nach anspruchsvollen Weiterbildungen die 
Leitung der Geriaterie. In ihrer Ära prägten 
vier Direktoren oder Direktorinnen die pfle-
gimuri, drei davon aus der Dynastie Wernli. 
Am 20. Mai 2022 geht Sabine Frey in Pen- 
sion. In einem Gespräch erzählte sie der Re-
daktion der pflegiyztig aus ihrer Zeit in der 
pflegimuri.

Wie alles begann
Sabine Frey absolvierte schon vor der Lehre  
als Krankenpflegerin ein Praktikum in der 
pflegimuri. Bereits nach der Ausbildung im 
Jahr 1979 leitete sie gemeinsam mit ihrer 
Freundin die Wohngruppe D. 1981 zog sie mit 
der Belegschaft und den Bewohnerinnen und 
Bewohnern in die umgebaute Wohngruppe E2.  
Im selben Jahr wurde sie erstmals Mami, re-
duzierte ihr Pensum und widmete sich der 
Familie. 1992 übernahm Sabine erneut die 
Leitung der Wohngruppe E2 und betreute mit 
dem Team 32 Bewohnerinnen und Bewohner 
in Mehrbettzimmern.  
Einen hohen Stellenwert 
hatte für Sabine stets ei- 
ne gute Atmosphäre im 
Team. Den Bewohnerin- 
nen und Bewohnern be-
gegnete sie auf Augen-
höhe. Mit viel Engage-
ment wurde auf der Wohngruppe am Samstag 
jeweils der Sonntagszopf vorbereitet. Sabine 
organisierte Ausflüge. Feste wie Samichlaus, 
Weihnachten und Ostern hatten einen festen 
Platz in der Agenda. Die Wohngruppe wurde 
nach den Jahreszeiten dekoriert, wenn möglich  
mit frischen Blumen. Ihre Kinder Christian 

Eine Berufung
und Karin lernten die pflegimuri früh kennen. 
Ab und zu halfen sie dem Mami bei einem 
Fest oder Ausflug. Sie waren schnell mit den 
Bewohnerinnen und Bewohner am Arbeits-
platz der Mutter vertraut. Kein Wunder, dass 
Tochter Karin in dieselben Fussstapfen trat 
und heute in der pflegimuri im Sozialdienst 
und als Pflegefachfrau arbeitet. 
In der Freizeit stand für Sabine ihre Familie 
an erster Stelle. In gemeinsamen Ferien, an 
einem Familienfest oder bei Ausflügen mit 
ihren Liebsten konnte sie neue Energie tan-
ken für ihren reich gefüllten Alltag. Seit die  
Kinder erwachsen sind, ist Sabine mit ihrem 
Motorrad unterwegs. Sie unternahm Reisen 
im In- und Ausland, bereiste das Tessin, war 
aber auch in Kenia, China, Vietnam und Bali 
unterwegs, um Land und Leute kennen zu 
lernen.  

Der Mensch im Mittelpunkt 
Sabines Geheimrezept war die gute Bezie-
hungspflege zum Personal. Es ist ihr wichtig, 
dass sie die Mitarbeitenden der pflegimuri mit 
Namen ansprechen kann. Sie ist überzeugt, 
medizinische Abläufe können erlernt werden, 
die Gabe Beziehungen zu pflegen muss man 
in sich tragen.
Ihre intrinsische Motivation zur Pflege und Be- 

treuung entspricht der 
heute in der pflegi-
muri angewandten 
Philosophie MEINE  
24 STUNDEN. Der  
Strukturwandel und  
die konsequente Aus- 
richtung auf die Be-

dürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner 
war für Sabine Frey keine grosse Umstel-
lung. Sie brachte viel Wissen ein und lebte 
die Philosophie. Respekt und gegenseitige 
Wertschätzung sind für sie gelebte Werte. Als 
Wohngruppenleiterin setzte sie regelmässig 
die Selbstbestimmung der Bewohnerinnen 

und Bewohner ins Zentrum. Die Esskultur, 
als Beispiel, bedeutete ihr viel und so achtete 
sie bereits in den 90er Jahren darauf, dass die 
Bewohnerinnen und Bewohner beim Früh-
stück diverse Brote, präsentiert im Brotkorb, 
und Konfitüre zur Auswahl hatten. Fertig ge-
strichene Brote aus der Küche waren keine 
Option. Nie war der engagierten Fachfrau ein 
Weg zu weit, sie chauffierte Bewohnerinnen 
und Bewohner für gemeinsame Ferientage in 
die Lenzerheide, brachte sie für ein Bier ins 
Restaurant Adler oder fuhr mit ihnen auf Be-
such nach Hause. 

Zukunft Langzeitpflege
Aufgrund der knappen personellen Ressour-
cen schaut die Leiterin Geriatrie etwas be-
sorgt in die Zukunft der Langzeitpflege. «Es 
ist wichtig, dass wir Personen ausbilden, die 
Freude haben am Beruf und gerne in der 
Langzeitpflege arbeiten trotz unregelmäs-
siger Arbeitszeiten» sagt Sabine Frey. Die 
Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt 
zu begleiten und ihnen Zeit, gute Pflege und 
Betreuung zu schenken, sei enorm sinnstif-
tend und motivierend.

Neuer Lebensabschnitt
Im Ruhestand wünscht sich Grossella, wie 
sie von ihren vier Enkelkindern genannt wird, 
mehr Zeit für Familie und Freunde. Sie freut 
sich auf das Ausprobieren neuer Kochrezepte, 
möchte gerne das Klavier spielen erneut auf-
greifen und mit ihrem Gatten Felix auf Reisen 
gehen. Eine etwas gemütlichere Phase soll 
eingeläutet werden, wo weder Dienstplan 
noch Mails eine Rolle spielen. 
Wir wünschen Sabine Frey von Herzen viel 
Gfreuts und danken ihr an dieser Stelle für 
ihren unermüdlichen und sehr wertvollen 
Einsatz in der pflegimuri. 

Sie ist überzeugt, medizinische 
Abläufe können erlernt werden, 

die Gabe Beziehungen  
zu pflegen muss man in  

sich tragen.

Die pflegimuri war mehr als vier  
      Jahrzehnte der Mittelpunkt in ihrem Leben

Geburtstag auf der 
Wohngruppe  
Sabine Frey (Mitte) mit 
Tochter Karin (links) 

Oldtimerausflug  
mit Bewohnerinnen  
Sabine Frey (Mitte) 
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Weder Zeit  
     noch Lust noch Kraft  
              zu kochen

Jeweils um 11 Uhr herrscht um den Liefe-
ranteneingang der pflegimuri ein klein we-
nig Rennstall-Atmosphäre. Gleichermas-
sen schnittig ist die Anfahrt, das Wenden 
der Wagen und das Aussteigen der Fahre-
rinnen und Fahrer. Ein Kofferraumdeckel 
nach dem anderen fliegt auf. Mahlzeiten-
dienst-Action pur.

Die Wägeli für die verschiedenen Touren wer-
den von einer Mitarbeiterin der Küche durch 
die Türe geschoben und bereitgestellt. Die Bo-
xen werden sorgfältig abgeladen und sicher  
im Kofferraum der freiwilligen Fahrerinnen 
und Fahrer verstaut. Sofort setzen sich die 
Pilotinnen und Piloten hinters Steuer und 
ab die Post mit der feinen Kost. Als ehema-
liger Juniorentrainer des FC Muri und Wan-
derfreund ist Kurt Koller gewappnet für den 
überraschend sportlichen Einsatz. 41 Jahre 
lang arbeitete er im Aussendienst. Just als er 
vor zwei Jahren pensioniert wurde, suchte die 
pflegimuri freiwillige Fahrerinnen und Fahrer 
für den Mahlzeitendienst. Kurt Koller mel-
dete sich und übernahm alsbald die Einsatz-
Koordination der aktuell zehn Fahrerinnen 
und Fahrer. «Momentan bedienen wir rund 45 
Adressen mit 208 Menüs pro Woche.» 

X-Mal im Monat dankbar
Kaum hat Kurt Koller sein Auto parkiert, 
summt der Türöffner. Der Lift führt in den 
obersten Stock des Mehrfamilienhauses. 
Adrett gekleidet und hübsch frisiert nimmt 
die Kundin lächelnd die Wärmebox entgegen. 
Die Mahlzeit wird täglich frisch zubereitet und 
in Porzellangeschirr geliefert. Nach einem 
galanten Wortwechsel geht es weiter in ein 

anderes Quartier mitten in Muri. Dort bean-
sprucht ein Herr den Mahlzeitendienst, seit 
seine Gattin im Heim lebt. Jemand schätzt 
den Mahlzeitendienst vorübergehend als Ent-
lastung nach einem Skiunfall oder einer Ope-
ration. Eine Familie geniesst die erste Zeit mit 
ihrem Nachwuchs und freut sich, dass das 
Kochen an gewissen Tagen von der pflegimuri 
übernommen wird. 
Das Menü besteht aus Tagessuppe, Salat 
Fleisch oder Fisch, Beilage, Gemüse und 
Dessert. Die Küche der pflegimuri hat auch 
täglich eine vegetarische Variante im An-
gebot. Die nächste Kundin auf der Tour von 
Kurt Koller gibt unumwunden zu, dass sie 
jahrelang ihre Mutter gepflegt und diese 
auch aufwändig bekocht habe. «Danach hatte 
ich überhaupt keine Lust mehr, am Herd zu 
stehen, wollte aber nicht ständig Salami und 
Brot essen. Der Mahlzeitendienst ist darum 
genial für mich. Besonders geschmeckt ha-
ben die Leberli mit Rösti. Nicht gepasst hat 
mir die Tomatensuppe.» 

Mittlerweile wird täglich geliefert
Rückmeldungen zu den Mahlzeiten merkt 
sich Kurt Koller und leitet sie immer direkt an 
die Küche der pflegimuri weiter. Unverträg-
lichkeiten oder unliebsame Komponenten 
werden von Esther Erni, der Ansprechper-
son für den Mahlzeitendienst der pflegimuri, 
schon bei der Buchung entgegengenommen.  
Feinjustierungen ergeben sich im Laufe der 
Zeit. Aus der jüngsten Kundenumfrage re-
sultierte, dass Wochenend-Lieferungen ge-
wünscht sind. Seit März wird dieses Anliegen 
in die Tat umgesetzt und der Mahlzeitendienst 
wird sieben Tage pro Woche angeboten. Das 

 
 Angebot 7 Tage pro Woche, Lieferung zwischen 

11.20 Uhr und 12.15 Uhr

Montag bis Freitag Tagesmenü 20 Franken pro 
Mahlzeit inkl. Lieferung 

Samstag/Sonntag sowie an Feiertagen 25 Franken

Muri und Umgebung bis oberes Freiamt

Der Kunde bestimmt die Liefertage

Sonderkostformen sind bei einem Aufpreis von  
5 Franken pro Mahlzeit möglich

Gutscheine für den Mahlzeitendienst sind am  
Empfang der pflegimuri erhältlich

Mehr Informationen: Telefon 056 675 92 20  
(Esther Erni, Leiterin Hotellerie)

Angebot lässt sich auch verschenken. Gut-
scheine für den Mahlzeitendienst sind am 
Empfang der pflegimuri erhältlich. 
Letzte Station für heute. «Lüüte, Eintreten, 
Danke», steht auf einem Kleber an der Türe. 
Diese Kundin mag alles, was auf den Tisch 
kommt. «Besonders gerne das Dessert», ver-
rät sie verschmitzt und schenkt Kurt Koller 
als Dankeschön für sein Engagement eine Ta-
fel Schoggi. Gibt es Trinkgeld, wandert dieses 
in die Teamkasse. Zurück in der pflegimuri 
werden die entgegengenommenen Leer- 
boxen ausgeladen. Dabei sagt ein sichtlich 
erfüllter Kurt Koller: «Es ist eine schöne, 
dankbare Aufgabe. Die Kontakte zur Kund-
schaft bereiten mir stets viel Freude.»

pflegizytig  I  mai 2022

Der Mahlzeitendienst der pflegimuri entlastet

Nimmt sich lieber Zeit für ihre 10'000 Bücher  
als fürs Kochen: Mahlzeitendienst-Kundin  
Angela Weishaupt mit Fahrer Kurt Koller.
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