
   

 

 

Unser letztjähriger, schlanker Jahresbericht ist 

sehr gut angenommen worden und so halten 

wir an unserem neuen Auftritt fest, Sie in dieser 

Form über das Geschäftsjahr 2021 im Mülimatt 

zu informieren. Bereits zu Beginn des Jahres 

wurde allen bewusst, dass ein Ende der Pande-

mie nicht absehbar war. Schwankende Fallzah-

len haben uns zwischen Hoffen und Bangen  

hin- und herpendeln lassen und die ersten Mo-

nate waren weiterhin geprägt von einem 

durchdachten und vorsichtigen Handeln. Die 

Hoffnung haben wir in die Erstimpfung unserer 

Bewohnerinnen und Bewohner gesetzt, welche 

am 14. Januar 2021 durchgeführt werden 

konnte. Als logistisches Meisterwerk geplant 

und reibungslos durchgeführt, konnte die Impf-

aktion bereits von Anbeginn an eine Grosszahl 

von Impfwilligen erreichen. Dennoch begleitete 

uns das Thema «Impfung» das ganze Jahr hin-

durch und nahm erneut Aufschwung im No-

vember mit der 3. Impfung im Sinne eines 

Boosters, der die zu erwartende Winterkrise 

mildern sollte. Trotz der weiterhin sehr belas-

tenden Gesamtsituation können wir weiterhin 

mit sehr viel Dankbarkeit und Freude festhalten, 

dass das Mülimatt bis zum Jahresende keine 

Covid-19-Erkrankungen unter den Bewohnen-

den zu verzeichnen hatte. Glücklicherweise sind 

auch die Verläufe von erkrankten Mitarbeiten-

den weitgehend milde geblieben. 

Wir alle haben ein Stück weit gelernt, mit den 

Einschränkungen zu leben, und so konnte der 

Alltag im Mülimatt trotz allem bunt, abwechs-

lungsreich und mit einem Höchstmass an Frei-

heit für die Bewohner gestaltet werden. Dank 

der grossen Loyalität des ganzen Personals in 

Verbindung mit einem umsichtigen und proak-

tiven Pandemiestab haben wir ein Jahr erlebt, 

das für das Haus Mülimatt zwar anstrengend 

war, aber das Unternehmen auch als das ge-

zeigt hat, was es ist: eine starke Gemeinschaft 

mit tragfähigen Fundamenten, interessierten 

und engagierten Mitarbeitenden und mit einer 

fast dauerhaft guten Gesamtbelegung von 140 

Bewohnerinnen und Bewohnern. Ein sehr gros-

ses Zuhause mit Herz. 

In finanzieller Hinsicht und vor allem im Bereich 

der Mitarbeiterfluktuation sind wir sehr an un-

sere Grenzen gestossen. Die hohen Mehrausga-

ben der letzten beiden Jahre, welche der Pan-

demie zuzuschreiben sind, haben ein strenges 

Finanzregime nötig gemacht. So konnten wir 

uns die Weiterführung der seit vielen Jahren 

defizitären Tagesstätte nicht mehr leisten. Der 

soziale Gedanke alleine konnte dafür keine 

Rechtfertigung mehr darstellen. Wir haben uns 

diesen Schritt nicht leichtgemacht und mussten 

ihn dennoch zum Wohle des Stammhauses ge-

hen. Die zusätzlichen Herausforderungen durch 

den immer drastischer werdenden Mangel an 

Fachkräften im Pflegebereich waren so stark 

spürbar wie noch nie zuvor. Eine händeringen-

de Suche nach Pflegepersonal hat uns täglich 

begleitet und uns schlaflose Nächte bereitet. 

Glücklicherweise ist es uns jeweils gelungen, 

die Vakanzen zu besetzen, wenngleich auch 

nicht immer im nötigen Tempo, was zu Engpäs-

sen geführt hat, die dankenswerterweise immer 

vom anwesenden Personal aufgefangen wur-

den. 

An dieser Stelle sei dem ganzen Perso-

nal – es sind dies insgesamt rund 220 

Mitarbeitende und 35 Freiwillige – 

von ganzem Herzen für den unermüd-

lichen Einsatz, für die Loyalität und für 

den Durchhaltewillen gedankt. Die 

Herausforderungen im Gesundheits-

wesen wachsen ständig und es ist oft 

nicht ganz einfach, täglich neue Moti-

vation zu finden, wenn die Belastung 

durch unveränderbare Dinge – wie die 

Pandemiesituation – zum Dauerdruck 

wird. Wir haben das vergangene Jahr 

erneut gut gestemmt und das Wohl 

der Bewohnerinnen und Bewohner 

stand täglich an erster Stelle. Das Mü-

limatt hat hohe Ansprüche an sich sel-

ber und kann mit viel Freude und 

Stolz sagen, dass wir den Anforderun-

gen durch die Einsatzbereitschaft und 

die Empathie der Mitarbeitenden 

grösstenteils gerecht werden konnten. 

Das ist ein grosses Lob wert! 

Nach einer sehr langen Zeit der Schliessung un-

seres Gastronomiebereiches konnte sich unser 

Müli Café nach einer zaghaften Öffnung lang-

sam erholen. Die Zertifikatspflicht im Herbst hat 

glücklicherweise nicht zu einem erneuten Ein-

bruch geführt und wir danken allen Gästen, die 

uns wieder besuchen und sich von unserem Kü-

chen- und Service-Team verwöhnen lassen.  

 

Im Bereich der Strategie hat sich der Verwal-

tungsausschuss des Stiftungsrats zu begleiteten 

Workshops getroffen, um einen Projektauftrag 

für eine langfristige Strategiearbeit auszuarbei-

ten. Mit diesem Auftrag wird sich 2022 eine 

engagierte Projektgruppe aus dem Stiftungsrat 

und der Geschäftsleitung auf den Weg ma-

chen, um das Mülimatt für die Zukunft zu posi-

tionieren und um die Weichen für eine erfolg-

reiche Altersarbeit 2030 zu stellen. Der Fokus 

liegt dabei auf den Bedürfnissen der zu formen-

den Versorgungsregion Oberbaselbiet und den 

damit verbundenen Wünschen der zukünftigen 

älteren Generation im Kanton Basel-Landschaft. 

Nachdem das Mülimatt-Personal zu Jahresbe-

ginn die gewünschten Job-Rotation-Einsätze 

absolviert hatte und eindrückliche Erlebnisse in 

den Partnerbereichen der Kolleginnen und Kol-

legen gesammelt worden sind, wurden diese 

von den einzelnen Teams in Form von Videos 

aufgenommen. Manch schauspielerisches Ta-

lent kam zum Vorschein und die Erfahrungen 

aus den Einblicken in neue Berufsfelder wurden 

lustig und kreativ festgehalten. So wurde ein 

neuer Weg genutzt, um Informationen zu 

transportieren, Wertschätzung und Zusammen-

arbeit zu fördern und gleichzeitig die Schutz-

massnahmen während der Pandemie vollum-

fänglich aufrecht zu erhalten.  
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Illustrationen Job-Rotation: Heinke Torpus, Mülimatt  Sissach 



   

 

Die Personalentwicklung hat weiterhin einen 

hohen Stellenwert eingenommen und im Ka-

derbereich wurde übergeordnet vor allem am 

Thema «Wertschätzung» gearbeitet. Die Ausei-

nandersetzung mit unterschiedlichen Unterneh-

menswerten hat uns die Vielfalt und Komplexi-

tät der Thematik vor Augen geführt. Werte zu 

definieren, die für eine Gesamtheit gelten, ist 

eine grosse Herausforderung. So haben wir mit-

ten im Prozess festgestellt, dass wir dafür mehr 

Zeit aufwenden müssen und auch wollen. Der 

nun zusammengestellte Wertekatalog dient als 

Basis für weitere Schritte der Umsetzung im 

Frühling 2022. Auch hier haben wir Verzöge-

rungen in Kauf nehmen müssen, welche auf die 

Pandemie zurückzuführen sind. 

Um die stets wachsenden administrativen Pro-

zesse zu vereinfachen, wurde mit dem Kader 

ein neues Managementsystem eruiert. Schon 

bald werden wir durch das inoTool-System un-

terstützt, um schneller an die richtigen Formula-

re zu kommen, sie zu bearbeiten und zuzuord-

nen. Die ersten Schritte mit dem neuen System 

sind bis Sommer 2022 zu erwarten. 

Im Bereich Pflege gab es erneut Wechsel bei 

diversen Führungsstellen, die fast ausschliesslich 

mit dem erfreulichen Thema der Mutterschaft 

verbunden waren. Hier hat sich gezeigt, dass es 

Geduld und Zuversicht braucht, um im sehr 

ausgetrockneten Personalmarkt passende Nach-

folgelösungen zu finden. Glücklicherweise ist 

uns dies grösstenteils gelungen und dabei 

konnten wir auch auf tatkräftige Interimslösun-

gen unter der angestammten Belegschaft zäh-

len. 

Trotz der anhaltenden 

Corona-Krise ist es uns 

gelungen, die Betten-

auslastung konstant zu 

halten. Wir bedanken 

uns diesbezüglich für 

das grosse Vertrauen in 

unser Haus und die Be-

reitschaft, im Mülimatt 

ein neues Zuhause an-

zunehmen, wenn ein Leben ohne Pflege und 

Betreuung nicht mehr zu bewältigen ist. Sicher 

hat es auch weit hinausgestrahlt, dass wir in 

der Pandemiezeit ein Höchstmass an Freiheit 

und Unbeschwertheit für die Bewohnerinnen 

und Bewohner angeboten haben und halten 

konnten. Einen grossen Beitrag zum Haus-

Ambiente haben unsere Bewohnenden selber 

beigetragen. Mit liebevoller Hingabe haben sie 

auf kreative Art und Weise zur saisonalen De-

koration des ganzen Mülimatt beigetragen. Un-

terstützt durch das Aktivierungs-Team, ent-

stand so eine Vielfalt an wunderschönen Objek-

ten, vom Schmetterling bis hin zum lichtvollen 

Engelreigen in der Adventzeit. 

Der Bereich Hotellerie & 

Logistik hat auch  2021 

eine Vielzahl von kleine-

ren und grösseren Her-

ausforderungen gemeis-

tert. Man kann davon 

ausgehen, dass in einem 

so grossen Haus immer 

ein unvorhergesehenes 

Problem gelöst werden 

muss, welches Schnelligkeit, Kompetenz und so 

manchen Fachhandwerker nötig macht. Dabei 

ist zu bemerken, dass es zu keinen nennens-

werten Unterbrüchen gekommen ist und die 

vielen täglich ausgeführten Dienstleistungen im 

Hintergrund für das Wohlbefinden der Bewoh-

nerinnen und Bewohner von grosser Wichtig-

keit sind. Hier sei hervorgehoben, dass unsere 

Lingerie Toparbeit leistet und sich persönlich 

und liebevoll um Berge von Wäsche kümmert, 

Schäden flickt, Sorgfalt walten lässt und die 

richtige Wäsche dem richtigen Bewohner wie-

der zuordnet. Die Sauberkeit in unserem Hause 

ist unserer effizienten Reinigungsequipe zu ver-

danken. Ganz besonders durch die Pandemie 

ist die Qualität der Reinigung noch näher in den 

Fokus gerückt und die Hygienemassnahmen 

wurden stets hervorragend umgesetzt. Der 

Roomservice hat sich etabliert und ist nicht 

mehr wegzudenken. Er ergänzt die Leistungen 

des Pflegeteams optimal und die Dienste in die-

sem Bereich werden erfreut entgegengenom-

men. Ebenso konnte die stets vielfältige Ver-

pflegung mit saisonalen und regionalen Spezia-

litäten punkten, welche von unserer Service-

Crew freundlich, ruhig und zuvorkommend ser-

viert wird – verbunden mit einem offenen Ohr 

für Wünsche und Vorschläge der Bewohner 

und Gäste. Ganz besonders wurde am Jahres-

ende unser Spezial-Weihnachtsmenu geschätzt, 

welches an festlich gedeckten Vierertischen ei-

ne familiäre Begegnung in festlichem Ambiente 

ermöglicht hat.  

Aus personeller Sicht kann gesagt werden, dass 

die Krise an den Kräften gezehrt hat. Leider 

konnte kaum Gegensteuer geboten werden mit 

Anlässen, die das Herz erfreuen und für Ab-

wechslung sorgen. So konnten wir uns in die-

sem Jahr an keinem unserer Traditionsanlässe 

persönlich beim Personal bedanken und muss-

ten andere Wege finden, um uns erkenntlich zu 

zeigen. Hier seien zum Beispiel die persönlichen 

Kurzbesuche bei unseren Pensionierten, be-

stückt mit hausgemachten Linzer-Torten und 

Vogelhäuschen, erwähnt, die allseits mit gros-

sem Dank und viel Freude angenommen wur-

den.  

Als Lichtblick kann der Bildungsausflug der Ler-

nenden hervorgehoben werden, der als einziger 

Event durchgeführt werden konnte. Unter sehr 

strikten Schutzmassnahmen konnten wir unse-

ren jungen Mitarbeitenden einen abwechs-

lungsreichen Tag bieten, der nicht nur für mehr 

Wissen sorgte, sondern auch kulinarische und 

freundschaftliche Momente beinhaltet hat. 

Nach wie vor ist das 

Mülimatt ein Vorzei-

gebetrieb, dem die 

Ausbildung und För-

derung junger Men-

schen sehr am Herzen 

liegt, denn auf ihren 

Schultern wird der-

einst die künftige Verantwortung in der Alters-

arbeit liegen. 

Wie in jedem Bericht gäbe es auch hier noch 

sehr viel mehr zu schreiben und nicht jede Ab-

teilung oder jede Gegebenheit findet den ge-

bührenden Platz. Mit Stolz und Dankbarkeit 

kann gesagt werden, dass alle im Mülimatt An-

gestellten in diesem erneut unsicheren und her-

ausfordernden Jahr alles darangesetzt haben, 

um die Normalität, so gut es ging, aufrechtzu-

erhalten. Es war spürbar, dass die Mülimattler 

stolz auf ihr Haus sind und alles dafür tun, dass 

die Bewohnerinnen und Bewohner Zufrieden-

heit und Geborgenheit erfahren. 

Für die Geschäftsleitung 

Mireille Dimetto 
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