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Rückblick auf einen unbeschwerten Sommer Gellerettli - Wertschätzung 

 

Von luftigen Fahrten in der Rikscha bis hin 
zu süssen Crêpes – das Mülimatt war im 
Sommer mit Schwung unterwegs. So hat 
das sportliche Team unserer Aktivierung 
von der Pro Senectute eine Elektro-Rikscha 
ausgeliehen für Fahrten mit den Bewoh-
nenden in die Sissacher Umgebung. Spass 
und Freude waren garantiert und 
für die Mitarbeitenden im Projekt 
hiess es: «Strammes Wadentrai-
ning», denn auch bei einer E-
Rikscha ist Treten angesagt! Zum 
Ausgleich konnte sich das ganze 
Personal mit süssen oder pikan-
ten Crêpes verwöhnen lassen. 
Die Crêperie of Switzerland war 

vier Mal bei uns zu Besuch. Dabei wurden 
rund 230 Crêpes gebacken, gezuckert, ge-
salzen, mit Apfelmus und Zimt garniert  
oder herzhaft mit Käse, Ei und Schinken. 
Wir alle haben die Zeit draussen genossen 
und konnten dabei Corona etwas in den 
Hintergrund treten lassen.  

Zusammen arbeiten – zusammen leben, 
gemeinsam stark sein. Das Wirken im Mü-
limatt wurde in diesem Jahr unter dem As-
pekt «Wertschätzung» genauer beleuch-
tet. Wir haben uns intensiv mit den Wer-
ten auseinandergesetzt, welche wir für ein 
wertschätzendes Miteinander wichtig fin-
den. Bei der Vielzahl von Menschen, die 
im Mülimatt arbeiten, war es gar nicht 
leicht, hier auf einen gemeinsamen Nen-
ner zu kommen. Jeder Mensch hat andere 
Vorstellungen zu Respekt, Toleranz, Akzep-
tanz und weiteren Themenfeldern, die ei-
ne Zusammenarbeit auf Augenhöhe er-
möglichen. Umso interessanter war es zu 
sehen, dass aus der Vielfalt am Ende doch 
ein Konzentrat an Wünschen für eine 
wertschätzende Haltung gesammelt wer-
den konnte, mit denen wir nun weiterar-
beiten und im Sinne der symbolischen 
Seedballs das zarte Pflänzchen des guten 
Miteinanders hegen und pflegen.  

Im Sommer hat es einen Wechsel in 
der Zusammensetzung unseres Per-
sonalausschusses gegeben. Wir be-
danken uns für die wertvolle Unter-
stützung und wünschen der neu for-
mierten Gruppe viel Erfolg und Freu-
de bei ihrer Tätigkeit zum Wohle der 
ganzen Mülimatt-Belegschaft. Es ist 
wichtig und schön zu wissen, dass 
unsere Mitarbeitenden beim Perso-
nalausschuss ihre Wünsche und An-
liegen deponieren können und dort 
immer auf ein offenes Ohr stossen.  
v.l.n.r.  
Stefanie Singeisen 
Barbara Hug 
Marco Bussinger, Aktuar 
Natascha Ehrsam, Präsidentin 
Ramona Vogt 
 

Weisch no? Omas Rezepte  Brennpunkt - Berufsabschlüsse 

Guckloch - Personalausschuss 

v.l.n.r.  
Valeria Romano, Romina Buser, Yanic Fläcklin, Joel 
Heiniger 
 

Fachfrau/mann Gesundheit EFZ 
Romina Buser 
Yanic Fläcklin 
Joel Heiniger 
Valeria Romano 
 

In einem Topf Griess, Wasser, Milch und Salz zum Ko-
chen bringen und etwa 30 Minuten quellen lassen. 
 

Danach in eine Pfanne mit erhitztem Fett geben, 
wenden und durchrühren, bis sich Klümpchen bilden. 
 

Nach und nach Butter unterrühren. Sobald sich Kü-
gelchen gebildet haben  (nach etwa 20 Minuten), ist 
der Ribel fertig. 
 

Dazu passt: 
Warmes Apfel-, Holunder- oder Zwetschgenmus, Fruchtkom-
pott, Schlagrahm, Käse oder Hackfleischsauce und Milch-
kaffee. 

Ribel 
 

Zutaten für 4 Portionen: 

100 g Butter 
400 g Maisgriess 
200 ml Milch  
2 EL Öl 
1.5 TL Salz 
400 ml Wasser 

Traditionell wird Ribel auch mit wenig Zucker bestreut und esslöffelweise in 
Milchkaffee getunkt genossen. 
 
Jahrhundertelang war der Ribelmais das wichtigste Nahrungsmittel der Rhein-
taler. Ribel überzeugt nicht nur durch seinen nussigen Geschmack, sondern 
auch durch die wertvollen Inhaltsstoffe. Er ist dank den hohen Gehalten an 
Kalium und Magnesium ein wahres Kraftpaket der Natur. 

Wertschätzung wächst und bringt blü-
hende Freude und soll gepflegt werden ! 

Herzliche Gratulation an alle  
Lernenden für die grossartige Leistung ! 
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Persönlich, süss und von Herzen Guckloch – Was gibt’s Neues? 

Auch im Jahr 2021 konnten wir unser tra-

nicht durchführen. Wie schade, denn wir 

freut. Umso mehr haben wir es genossen, 
dass wir allen Pensionierten einen persön-
lichen und süssen Gruss vorbeibringen 
konnten. So haben fleissige Hände das 
willkommene Präsent von Tür zu Tür ge-
bracht und ein überraschend grosses Echo 
der Freude und Dankbarkeit ausgelöst. Un-

nenden handgemachten Präsente wurden 
sehr gerne angenommen und konnten in 
zweierlei Hinsicht punkten. Zum einen war 
unsere überaus süsse Versuchung in Form 
einer Linzertorte ein gerngesehenes Des-

Form von bemalten Tontöpfen als Vogel-

über als Gedankenbrücke zwischen uns 
und den Pensionierten fröhlich in den  
Gärten und Balkonen in der kalten Winter-

- und herpendeln und Körnchen für 
die Vögel bereithalten. Alle Mitarbeiten-
den und Bewohner haben sich sehr über 
die vielen Dankesbriefe, Karten und Mails 
der Pensionierten gefreut. Es ist schön, 
dass wir mit unserer Idee punkten konn-
ten. Die Freude konnte dann noch intern in 
unserem Pandemiestab erweitert werden. 

fünf Damen des Pandemiestabs anlässlich 
einer ihrer Krisensitzungen zu überra-
schen. Auch dort waren die Geschenke 
sehr willkommen und brachten etwas Licht 
und Freude in den herausfordernden  
Pandemiealltag. 

Pensionierungsseminar  
�  
� Donnerstag, 27. Oktober 2022 
 

Referenten:  
Monika Keller und Marius Jeker 

Wer freut sich nicht 
auf die Zeit der Pen-
sionierung und mehr 
Musse für sich sel-

eine gewisse Unsi-
cherheit in Bezug auf 
die bevorstehende 

Zeit des Ruhestandes spürbar und es 
macht Sinn, den kommenden Lebensab-

den ein Pensionierungsseminar an, wel-

partner „Gysin&Jeker“ durchgeführt wird. 
19. Oktober 2022 und am 

Donnerstag, 27. Oktober 2022 stehen  
Themen der Finanzplanung bis hin zu  
Fragen der neuen Lebensgestaltung auf 
dem Programm. Ziel ist es, der Gruppe auf 
abwechslungsreiche und spannende Weise 
einen tollen Wissensvorsprung zu ver-

 
Arbeitszeit zu einer erfolgreichen Zeit des 
persönlichen Neubeginns werden kann. 

Berufsschau 
27. bis 31. Oktober 2021 
 

Im Oktober haben vier Mitarbeiten-

griffen, an der Berufsschau Liestal 

OdA beider Basel Gesundheit enga-

eine zentrale Berufsbildnerin und 
die Berufsbildungsverantwortliche 

sein und so-
mit einen 

trag zur 
Nachwuchs-
förderung 
im Gesund-
heitswesen 
leisten. 

Weisch no? – Omas Rezepte  Brennpunkt – 
Pensionierungen  

– Spezielle  
Veranstalungen 

Pensionierungen im Jahr 2021 
 

 
Mitarbeiterin Service 
 

Döbeli Erika 
Mitarbeiterin Pflege, Nachtwache 
 

Heinimann Regine 
 

 

Meyer Suyin 
Pflegefachfrau PS 1 

Die Zwiebel schälen, in feine Streifen schneiden. Mehl 

3 Minuten andämpfen, Mehl wieder beigeben. Bouillon 
dazugiessen, unter Rühren mit dem Schwingbesen 

Rühren ca. 1 Stunde köcheln. 
Suppe in vorgewärmte Suppenteller verteilen. Käse 
grob reiben, darüberstreuen oder separat dazu servie-
ren. 
******************************************************* 
Das Urrezept sucht man vergebens, denn es gibt Dut-

ist ganz klar: „kei Basler Fasnacht oni Määlsuppe“. 
Braun wurde sie, so erzählt man sich, weil einer 

fen, wurde das kleine Missgeschick ignoriert, und die  
braune Basler Mehlsuppe war geboren. 

Basler Mehlsuppe 
1 Zwiebel 
5 Esslöffel Mehl 

 
1 Liter Bouillon 
100 Gramm Käse  
(z.B. Gruyère) 
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Guckloch - Personalausschuss 

v.l.n.r.  
Valeria Romano, Romina Buser, Yanic Fläcklin, Joel 
Heiniger 
 

Fachfrau/mann Gesundheit EFZ 
Romina Buser 
Yanic Fläcklin 
Joel Heiniger 
Valeria Romano 
 

In einem Topf Griess, Wasser, Milch und Salz zum Ko-
chen bringen und etwa 30 Minuten quellen lassen. 
 

Danach in eine Pfanne mit erhitztem Fett geben, 
wenden und durchrühren, bis sich Klümpchen bilden. 
 

Nach und nach Butter unterrühren. Sobald sich Kü-
gelchen gebildet haben  (nach etwa 20 Minuten), ist 
der Ribel fertig. 
 

Dazu passt: 
Warmes Apfel-, Holunder- oder Zwetschgenmus, Fruchtkom-
pott, Schlagrahm, Käse oder Hackfleischsauce und Milch-
kaffee. 

Ribel 
 

Zutaten für 4 Portionen: 

100 g Butter 
400 g Maisgriess 
200 ml Milch  
2 EL Öl 
1.5 TL Salz 
400 ml Wasser 

Traditionell wird Ribel auch mit wenig Zucker bestreut und esslöffelweise in 
Milchkaffee getunkt genossen. 
 
Jahrhundertelang war der Ribelmais das wichtigste Nahrungsmittel der Rhein-
taler. Ribel überzeugt nicht nur durch seinen nussigen Geschmack, sondern 
auch durch die wertvollen Inhaltsstoffe. Er ist dank den hohen Gehalten an 
Kalium und Magnesium ein wahres Kraftpaket der Natur. 

Wertschätzung wächst und bringt blü-
hende Freude und soll gepflegt werden ! 

Herzliche Gratulation an alle  
Lernenden für die grossartige Leistung ! 
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Leben und Arbeiten im Mülimatt – das Portrait: Emanuel Da Silva 

Das Herz eines 
jeden Pflege-
heims ist die Kü-
che, denn Liebe 
geht ein Leben 
lang durch den 
Magen.  
Freude am Essen 
ist für viele Be-
wohnerinnen und 
Bewohner ein 

zentraler Punkt im Heimleben. Gewohnte 
Abläufe von zu Hause müssen aufgegeben 
werden und die Verpflegung kann nur noch 
wenig selber gesteuert werden. Umso mehr 
ist es wichtig, eine umsichtige Küchen-Crew 
an Bord zu haben, die auf Bewohnerwün-
sche eingeht und das Essen zu einem tägli-
chen Wohlfühl-Erlebnis macht.  
 

Herr Da Silva, warum sind Sie Koch gewor-
den? 
Kochen ist meine Leidenschaft und schon als 
Kind hat mich das Kochen fasziniert. So war 
es immer klar, dass ich diesen Beruf erler-
nen wollte und ich habe es bis heute nicht 
bereut. Anmerkung: Wir gratulieren Herrn 
Da Silva herzlich zur bestandenen Berufs-
prüfung „Chefkoch“ (im August 2022) — wir 
sind stolz auf diese hervorragende Leistung! 
 

Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf? 
Glückliche Menschen zu sehen, wenn sie 
fein gegessen haben. Die Zeit, welche man 
für das Zubereiten und Kochen braucht und  
 

das Resultat, das man sieht und welches da-
nach genossen werden kann. Ganz beson-
ders interessiert mich das Thema „Food Pai-
ring“. Darunter versteht man die Kombinati-
on von verschiedenen Lebensmitteln, wel-
che aufgrund ihrer Zusammensetzung be-
sonders gut zueinander passen und harmo-
nieren. Das heisst, man kombiniert verschie-
dene Geschmacksrichtungen und lässt alles 
zu einem harmonischen Ganzen verschmel-
zen. Apfel mit Sellerie, das passt wunderbar 
und das kennt man bereits, zum Beispiel im 
bekannten „Waldorf-Salat“. Exotischer sieht 
es da schon bei Haselnuss und Chili aus. Die-
se Kombination aus gerösteten Haselnüssen 
und Chilis passt wunderbar als Würze zu 
Ziegenkäse und Fisch. Für einen Koch ist es 
sehr faszinierend, neue „Pairings“, also 
neue Verbindungen zu kreieren und so ganz 
besondere Geschmackserlebnisse zu zau-
bern.  
 

Was ist Ihr persönliches Lieblingsgericht? 
Ich bin gebürtiger Portugiese. So liegt es na-
he, dass ich mediterrane Speisen liebe. Die 
Pizza Napoletana kommt zwar aus Italien, 
trotzdem ist sie meine Favoritin. Das einfa-
che Gericht mit wenig Zutaten ist immer 
willkommen und schnell zubereitet. Dem-
entsprechend oft landet es auf meinem 
Speiseteller und schmeckt mir jedes Mal. 
 

Worauf können Sie in der eigenen Küche 
nicht verzichten? 
Es sind einfache und ganz ursprüngliche 

Lebensmittel, die bei mir immer zu finden 
sind und so manches Gericht verfeinern  
oder ihm den letzten Schliff geben: Olivenöl, 
Butter, Parmesan und andere Käsesorten.  
 

Welche Tipps würden Sie jemandem geben, 
der sich überlegt, Koch zu werden? 
Als Koch braucht man Durchhaltewillen, 
denn die Ausbildung ist vielseitig und an-
spruchsvoll. Dann ist es natürlich von Vor-
teil, wenn der Geschmacks- und Geruchs-
sinn gut ausgebildet ist und man mit diesen 
Sinnen spielen kann. Vor allem ist der Beruf 
oft stressig und da ist Belastbarkeit ein gros-
ses Thema. In Spitzenzeiten kann es hek-
tisch werden und der Zeitdruck ist nicht zu 
unterschätzen. Ein gepflegtes Erscheinungs-
bild rundet das Profil ab und ja, ein guter 
Koch hat immer Freude am Kochen und eine 
Leidenschaft für das Thema Essen. 

Spiel und Spass - Rätsel Wunderfitz - Veranstaltungen 

Freuen Sie sich auf die nächsten  
Konzerte, Feiern und Feste !  
 
 

(VORBEHÄLTLICH PANDEMIEVERLAUF) 
 

 
 
 

Oktober 
03.10. Humortag mit Clown Wieni 
10.10. Herbstkonzert mit Martin Pock (PS 5) 
14.10. Saxophonkonzert mit David Layton 
24.10. Konzert mit Martin Pock (PS 4) 
30.10. Konzert Jodlerfründe Wiseberg aus Rünenberg 
November 
07.11. Konzert mit Martin Pock (PS 2) 
14.11. Konzert Die Drei Rosenkavaliere 
21.11. Konzert mit Martin Pock (PS 4) 
Dezember 
05.12. Kristallklänge mit Susanne Würmell 
06.12. Samichlausfeier 
12.12. Adventskonzert mit Martin Pock (PS 6) 
19.12. Weihnachtskonzert mit Martin Pock (PS 4) 
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