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Rückblick auf einen unbeschwerten Sommer Guckloch – Was gibt’s Neues? 

 

Feste feiern, wie sie fallen, ist seit Corona 
alles andere als einfach. Umso dankbarer 
waren wir, dass die 1. August-Feier und un-
ser Sommernachtsfest durchgeführt wer-
den konnten. Bedingt durch Wetterkaprio-
len war das Draussensein in diesem Som-
mer eher eine Seltenheit und nur das Som-
mernachtsfest im Haus A konnte unter frei-
em Himmel stattfinden. Die Stimmung war 
aber auch im Innenbereich des Mülimatt 
fröhlich und ausgelassen und vor allem die 
musikalischen Einlagen fanden Zuspruch 
und erheiterten alle Gemüter. Bei feinem 
Essen und passender Dekoration wurden 
die Anlässe geschätzt und hinterliessen 
wohlgenährte und zufriedene Gäste.  

Leider war die Verschnaufpause kurz und 
die Pandemie nahm wieder Fahrt auf. So 
mussten wir vorsorglich das traditionelle 
Herbstfest absagen und hoffen sehr, im 
neuen Jahr wieder mit Schwung und Elan 
besser planen zu können. 

Sinnesgarten 
Eine neue Oase ist für Sie eröffnet worden! 

Einweihungs-Apéro  
Donnerstag, 12. August 2021 

 

Am Anfang stand der Wunsch nach einem 
Angebot für Prävention und Bewegung mit 
einfachen Sportgeräten im Innenbereich 
unseres Hauses. Entstanden ist ein traum-
haft schöner Sinnesgarten mit Kneipp-Pfad 
und Erlebnisstationen für Farbe, Duft, 
Klang und Bewegung. Aufgrund der tat-
kräftigen Unterstützung durch eine Gruppe 
von Mitarbeitenden und die Physiothera-
pie Grabenstätter konnte nach kurzer Pla-
nungszeit die Idee von der Firma Löw Gar-
tenbau AG und der Schlosserei Bader 
GmbH realisiert werden. An Stelle der 
grauen Steinödnis ist ein mediterranes 
Schaustück getreten, das zum Verweilen 
einlädt. In 1-2 Jahren werden die Bäume 
und Pflanzen noch prächtiger dastehen 
und die Pergola soll dereinst mit Kiwis 
überwachsen sein. 
 
 

Unser Bewohner Herr Herman Bader 
hat mit Hingabe und viel Geduld dem 
weissen, lebensgrossen Kälbchen auf 
farbenfrohe und attraktive Weise zu 
neuem Glanz verholfen. Am Sommer-
nachtsfest konnte er das tierische 
Kunstwerk zur Freude aller der Ge-
schäftsleitung übergeben. Nun grast 
es friedlich im Innenhof von Haus B! 

Weisch no? Omas Rezepte  Brennpunkt  

Gellerettli - «E Kälbi übergäh» 

Berufsabschlüsse 

Herzliche Gratulation an alle  
Lernenden für die grossartige Leistung! 
 
 
 
 
 

v.l.n.r. Sara Mathys, Kim Vanessa Sokoll, Ronja Käser, Ilaria 
Basile, Anita Kertoku, Fidaim Jusufi 

Fachfrau Gesundheit EFZ 
Ronja Käser, im Rang 
Anita Kertoku 
 

Assistentin Gesundheit & Soziales EBA 
Ilaria Basile 
Kim Vanessa Sokoll, im Rang 
 

Nachholbildung Fachfrau Gesundheit EFZ 
Sara Mathys 
 

Bürofachassistent EBA 
Fidaim Jusufi 

Das Brot wird in Würfel geschnitten. Lagenweise mit 
dem geriebenen Käse in eine Schüssel geben. 
 

Milch und Rahm über das Brot mit Käse giessen und 
ca. 1 Stunde zum Ziehen stehen lassen. 
 

Anschliessend wird die Butter in einer Pfanne lang-
sam erwärmt und das Brot unter Wenden knackig ge-
braten. 
 

Die Zwiebel wird geschält und klein geschnitten, da-
nach mit dem übrig gebliebenen Käse in der Schüssel 
vermischt. Die Käse-Zwiebel-Mischung wird mit dem 
angebratenem Brot serviert. 
 

Alte Maa 
 

Das feine Rezept für den 
Alte Maa, genannt auch 
Brot-Käse-Gericht nach 
Appenzeller Art, dauert 
zwar etwas in der Zuberei-
tung, schmeckt dafür aber 

köstlich! 

Zutaten für 4 Portionen: 
200 g Appenzeller Käse gerieben / 3 EL Bratbutter 
400 g Brot (1 Tag alt) / 200 ml Milch 
500 ml Rahm / 1 Zwiebel 

Wenn wir mit allen Sinnen geniessen, 
steht die Welt uns offen... 

  Wir gratulieren! 
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Leben und Arbeiten im Mülimatt – das Portrait: Roswitha Schmadel  

Die Anforderungen an den Bereich Pflege 
wachsen ständig und die Ansprüche an  
Qualität und Wissenserweiterung sind bei 
uns im Mülimatt sehr hoch. Ein waches  
Auge und vor allem leidenschaftliches Enga-
gement sind hier gefragt, um optimale  
Ergebnisse zu erreichen. Frau Roswitha 
Schmadel unterstützt seit 01.02.2019 als 
Pflegeexpertin mit grossem Engagement die 
Entwicklungsprozesse in der Pflege und 
trägt in der Pandemie einen bedeutenden 
Anteil zur Krisenbewältigung bei. Im Inter-
view mit Miriam Scherrer erzählt sie aus ih-
rem spannenden Arbeitsalltag: 
Frau Schmadel, erklären Sie mir die Begriffe 
Pflegeentwicklung und Qualitätsmanage-
ment in der Pflege? 
Die Pflegeentwicklung setzt sich mit Verän-
derungen im Pflegealltag auseinander, passt 
Strukturen an und baut neue Versorgungs-
modelle auf. Die Prinzipien des Qualitätsma-
nagements werden von mir angewendet zur 
Optimierung und Begleitung bei der Umset-
zung von pflegerischen Qualitätsvorgaben 

und zur Unterstützung der Pflegenden bei 
der Entwicklung und Umsetzung im Zusam-
menhang mit Problemstellungen im Alltag, 
z.B. Wund- oder Delirmanagement.  
Wo sehen Sie die grössten Nutzen in der 
Pflegeentwicklung? 
 Pflegende in der Praxis zu begleiten und 

bei der Problemlösung zu unterstützen. 
 Probleme als Herausforderungen anzu-

nehmen und kreative Antworten auf 
komplexe Probleme zu finden. 

 Unseren Bewohnern mehr als eine stan-
dardisierte Langzeitpflege anzubieten. 

Was sind Ihre Erwartungen an die Pflegeent-
wicklung in den Pflegezentren bzw. im Müli-
matt? 
Mithilfe bei der Bewältigung der Herausfor-
derungen im Langzeitpflegebereich: 
1. Demographische Entwicklung: Zunahme 

der älteren Bevölkerung/Zunahme von 
Personen mit dementieller Entwicklung. 

2. Gesellschaftliche Entwicklung: Genügend 
qualifiziertes Pflege- und Betreuungsper-
sonal. 

3. Ökonomische Entwicklung: Steigender 
Kosten- und Zeitdruck in der Betreuung 
und Pflege. 

4. Neue gesetzliche Bestimmungen und 
Qualitätsanforderungen an den Langzeit-
bereich. 

Was hat Sie dazu bewegt,  den 
«Demenzpfad» durchzuführen? 
Beziehungsgestaltung in der Pflege von 

Menschen mit Demenz bedeutet, dass ich 
als Betreuende/Pflegende mich in die Le-
benswelt der Menschen mit Demenz bege-
be. Der Demenzpfad war so gestaltet, dass 
wir im April an 13 Stationen den Alltag erle-
ben konnten, wie es ist, wenn man die Welt 
als verwirrend und beängstigend wahr-
nimmt, weil man kognitiv und im Bereich 
anderer Sinnesleistungen dauernd an Gren-
zen stösst. Die Reaktionen der Teilnehmen-
den reichte von Rückzug bis Aggression. Vie-
le sind den Demenzpfad nicht bis zu Ende 
gegangen, auch ich nicht. Ich war froh, dass 
ich wieder in meine Lebenswelt zurückkeh-
ren konnte. 

 

Spiel und Spass -  
Rätsel 

Wunderfitz -  
«Das tapfere Schneiderlein»  

Altbewährt und doch noch nicht allen be-
kannt, bietet unsere Lingerie auch einen 
kompetenten und zuverlässigen Nähservice 
an. 

Änderungen  
oder kleine Repara-
turen an Kleidungs-
stücken können an 
die Mitabeitenden 
der Pflege zur Wei-
terreichung an die 
Lingerie abgegeben 
werden. Es werden 
Säume gekürzt, 

Knöpfe angenäht, Hosenbünde erweitert  
und vieles mehr. Unsere fleissigen Damen 
der Lingerie arbeiten achtsam und sorgfältig 
und stehen mit ihren Diensten gerne zur 
Verfügung. Die Arbeiten werden nach Auf-
wand in Rechnung gestellt.   
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