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Was macht die «Qualität» im Pflegeheim schluss-
endlich aus? Sind es die modernen Infrastrukturen? 
Ist es die Fachqualifikation des Betreuungsteams? 
Die Labels und Zertifizierungen der Institution? 
Oder vielleicht das breite Aktivierungs- und Unter-
haltungsangebot?

Wir stellen uns solche Fragen natürlich immer wie-
der und versuchen, aus den verschiedenen Aspek-
ten ein attraktives «Gesamtpaket» für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner zusammenzustellen. Dabei 
wird Professionalität in der Pflege und Betreuung 
vorausgesetzt. Menschlichkeit und Respekt im  
gegenseitigen Umgang müssen eine zentrale Rolle 
spielen und natürlich sind auch die ergänzenden 
Dienstleistungen rund um das «Kerngeschäft» 
Langzeitpflege von grosser Bedeutung. 

Betagten und pflegebedürftigen Menschen ein  
Zuhause bieten. Diesem zentralen Anspruch wollen 
wir jeden Tag von neuem gerecht werden. Denn  
ein Zuhause ist ein Ort wo man sich wohlfühlt,  
wo man geborgen und sicher aufgehoben ist und 
wo die persönlichen Kontakte eine entscheidende 
Rolle spielen. 

In dieser Broschüre erfahren Sie mehr. Wir freuen 
uns auf IHREN Kontakt! 

Andreas Meyer, Geschäftsführer
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Es ist schon Ende Februar; langsam geht 
die Sonne morgens wieder früher auf. Ge-
weckt wird Frau Knobel aber nicht nur 
durch die ersten Sonnenstrahlen, sondern 
auch durch die Pflegeassistentin Jsabelle 

Knobel macht sich vor dem Spiegel fertig. 
In der Zwischenzeit macht Frau Horber ge-
schickt das Bett; routiniert führt sie ihre 
Arbeit aus. Die Pflegeassistentin wird heute 
den gesamten Tag für Frau Knobel zuständig 
sein und immer wieder nach ihr sehen.

Horber, die sie beim Hereinkommen 
freundlich grüsst und ihr einen guten 
Morgen wünscht. Es ist 10 nach 7 Uhr; 
Frau Knobel liegt noch im Bett. Sie kann 
sel ber entscheiden, wann sie aufstehen 
möchte. Bevor sie der Seniorin ihre Mor-
genmedikation verabreicht, stellt Frau 
Horber das Bett hoch und zieht ihr die 
Stützstrümpfe an. 

7.10 Uhr
Anschliessend hilft sie Frau Knobel beim 
Aufstehen. Mit dem Rollstuhl fährt Frau 
Horber die ältere Dame ins Bad, unter-
stützt sie bei ihrer Morgentoilette und 
wäscht ihr sorgfältig den Rücken. Die Se-
niorin sucht sich ihre Kleidung aus, da-
nach wird ihr beim Anziehen geholfen. 
Natürlich soll auch die Frisur sitzen; Frau 
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Die menschliche und professionelle Langzeitpflege 
und Betreuung sind unsere Kernkompetenzen.  
Die Respektierung von Individualität, Selbstbestim-
mung, Selbstständigkeit und persönlichen Wertvor-
stellungen unserer Bewohnerinnen und Bewohner 
sind unsere Leitlinien. Im Bereich Palliative Care 
unterstützen wir den ganzheitlichen Ansatz mit 
Einbezug von sozialen, seelisch-geistigen und reli-
giös-spirituellen Aspekten. Als eine der wenigen 
Institutionen verfügen wir über das Label «Qualität 
in Palliative Care».

Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenzerkran-
kungen werden in der geschützten Wohngruppe 
«Jurablick» betreut und bekommen dort sehr indivi-
duelle und auf ihre aktuellen Ressourcen ausgerich-
tete Unterstützung und Begleitung im Heimalltag. 

Für zeitlich beschränkte stationäre Aufenthalte 
stehen Angebote im Bereich der Postakut- und 
Übergangspflege zur Verfügung. 

7.10 Uhr
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Wie sieht der Alltag in einer solchen Insti-
tution aus? Zu diesem Thema haben Be-
troffene und Angehörige oft viele Vorstel-
lungen und Erwartungen. Doch was es 
wirklich bedeutet, seinen Lebensabend in 
einem Alters- und Pflegezentrum zu ver-
bringen, wissen nur diejenigen, die den 
Schritt bereits gewagt haben.

Seit Februar 2019 lebt Micheline Knobel 
in der Brunnmatt. Wir haben die aufge-
weckte 90-jährige einen ganzen Tag lang 
begleitet und so Einblicke in das facetten-
reiche Leben im Pflegezentrum Brunnmatt 
erhalten. 
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Einzelpersonen und Gruppen erhalten in der Akti-
vierung Raum für Individualität, Orientierung im 
Sinne einer Tages- und Wochenstruktur und die 
Möglichkeit, soziale Kontakte, Wertschätzung, Zu-
gehörigkeit und Integration zu spüren. – Dazu ge-
hören zum Beispiel Gedächtnistraining, kreatives 
Werken, Bewegungsgruppe, Tanzen, Spaziergänge, 
Singen mit Klavierbegleitung oder individuelle Ein-
zelbetreuung.

Das Therapieangebot im Pflegezentrum Brunnmatt 
umfasst die Bereiche Physiotherapie und Ergothe-
rapie. In unseren eigenen Therapieräumen arbeiten 
externe Berufsleute aus beiden Sparten. Zum Ange-
bot gehört auch der spezielle «Snoezelen-Raum». 
Seine Einrichtung und die Farbgebung lösen Sinnes-
empfindungen aus und können sich positiv auf 
Stimmung und Zufriedenheit auswirken. 

Frau Knobel geniesst ihre «Schale» und 
ihr Frühstücksbrötchen. Eine Auszubil-
dende kommt mit dem rollenden Medi-
kamentenwagen vorbei und verabreicht 
den Seniorinnen und Senioren ihre Medi-
kamente. 

Allmählich zieht feiner Kaffeeduft durch 
die Gänge – es ist Frühstückszeit. Doch 
bevor sich Frau Knobel auf den Weg in  
den Aufenthaltsraum ihrer Wohngruppe 
macht, schiebt sie den Vorhang beiseite, 
öffnet das Fenster und «lässt den Tag her-
ein». Nun macht sie sich auf den Weg zum 
«Zmorge».

7.50 Uhr
Kurz vor 8 Uhr sitzt Frau Knobel am Früh-
stückstisch ihrer Wohngruppe «Ergolz», 
und wartet auf ihre Tischnachbarin. Der 
Ausblick aus dem Aufenthaltsraum geht 
über ganz Liestal; hell und freundlich ist 

es hier. Die Pflegenden bereiten mit ge-
konnten Handgriffen den Frühstückstisch 
vor; überall stehen Teller mit Konfitüren 
und Kännchen mit Kaffee bereit. Ein Zivil-
dienstleistender bietet Käse und Aufschnitt 
an, eine Pflegende verteilt die Brötchen. 

7.45 Uhr 8.20 Uhr
In der Zwischenzeit hat das Reinigungs-
personal Frau Knobels Zimmer gereinigt. 
Ihre vier Wände konnte Frau Knobel ganz 
individuell einrichten: Lediglich das Bett 
(ein Pflegebett) und der danebenstehen-
de Nachttisch bilden die Grundausstat-
tung des Zimmers. Im Regal stehen die 
geliebten Bücher der passionierten «Le-
seratte» und an der Wand hängen Teppi-
che; Souvenirs ihrer zahlreichen Reisen, 
die sie damals im Pensionsalter mit ihrem 
Gatten unternommen hatte. 
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trum Brunnmatt liegt am Sonnenhang von Liestal, 
nur gerade 10 Gehminuten von Stadtzentrum und 
Bahnhof entfernt. Die Bushaltestelle direkt vor dem 
Haus sorgt für eine perfekte Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr und in der Einstellhalle stehen 
genügend Parkplätze zur Verfügung. Die historisch 
gewachsene Häusergruppe mit einer charmanten 
Kombination von Alt und Neu verfügt über lauschi-
ge Gartensitzplätze und ein kleines Tiergehege. 

Das Pflegezentrum ist organisatorisch in verschie-
dene Wohngruppen mit je einem Pflegeteam auf-
geteilt. Die 70 grosszügigen Zimmer verfügen alle 
über eine eigene Nasszelle und werden von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern individuell einge-
richtet. Je nach Verfügbarkeit können auch Ehe-
paar-, Ferien- und Entlastungszimmer bereitgestellt 
werden. 

Dienstag morgens findet immer eines der 
Highlights der Woche statt: Das gemein-
same Singen mit Herrn Jöhri am Klavier 
unten im Aktivierungsraum, das Frau Kno-
bel nie verpasst. Auf dem Weg dorthin 
trifft sie auf ihre Nachbarin Frau Winter; 

auch sie ist auf dem Weg in die Singstun-
de. Sie raten bereits hin und her, welches 
Thema sich Herr Jöhri für die heutige Sing-
stunde überlegt hat; meistens stellt er  
die Liedauswahl unter einem bestimmten 
Motto zusammen.

10.30 Uhr
Langsam finden sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner im Aktivierungsraum ein. 
Über ein Dutzend Sängerinnen und Sän-
ger kommen zusammen, die Aktivierungs-
therapeutin Frau Altorfer verteilt die 

Gesangs bücher. Für heute hat sich Herr 
Jöhri wirklich etwas Besonderes einfallen 
lassen – die Lieder werden nach dem 
«Lotto-Prinzip» ausgesucht. Ein Säckchen 
mit Nummern geht um; das Lied auf der 
Seitenzahl der gezogenen Nummer wird 

im Anschluss gemeinsam zum Besten  
gegeben. Ob «Dört äne am Bärgli», «Die 
Vogelhochzeit» oder «Nachem Räge schi-
int d’Sunne» – alle singen beherzt mit.

8.30 Uhr
Auf ihrem Rollator hat Frau Knobel auch 
einen Gehstock deponiert. Ihr Ziel ist es, 
wieder vermehrter am Stock zu gehen. 
Nach zwei Hüftoperationen arbeitet sie 

kontinuierlich an ihrer Mobilität. Einmal 
wöchentlich ist zudem die Einzelaktivie-
rung vorgesehen, bei der sie während ei-
ner Stunde zusammen mit einer Thera-
peutin fleissig an ihrem Ziel arbeitet. Auch 
sonst wird Bewegung in der Brunnmatt 
grossgeschrieben: Zweimal wöchentlich 
trifft man sich zum gemeinsamen Turnen.

10.20 Uhr
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e Nach dem Grundsatz «wir sind ein offenes Haus» 
bringen zahlreiche Anlässe Abwechslung und neue 
Kontaktmöglichkeiten in den Alltag. Jassen, Lotto,  
Konzerte, Tanzcafé, Schlagernachmittage, gemüt-
liche Kaffeerunden, Modeschauen oder die regel-
mässigen Besuche von lokalen Vereinen sorgen 
dafür, dass in der Brunnmatt immer etwas läuft. 

Das öffentliche Café Restaurant mit seiner grossen 
Sonnenterrasse ist ein beliebter Treffpunkt für 
 Bewohnerinnen, Bewohner und auswärtige Gäste, 
die sich immer wieder gerne durch die abwechs-
lungsreiche Küche verwöhnen lassen. Auch der 
Mittagstisch für Schülerinnen und Schüler und die 
regelmässigen Treffen des Vereins «Senioren für 
Senioren» schaffen spannende Kontakte zwischen 
den Generationen. 

Direkt vom Aktivierungsraum geht es  
wieder hoch in den Aufenthaltsraum, wo 
das Mittagessen serviert wird. Jeweils am 
Vorabend sucht sich Frau Knobel aus ei-
nem abwechslungsreichen Menüplan das 
Menü für den Folgetag aus. Heute hat sie 
sich für Saltimbocca mit Bratkartoffeln 
und grünen Bohnen entschieden. Alles 
wird vom Personal sorgfältig vorbereitet; 
die Küche bringt das Essen vorbei. Zu-
nächst geniesst Frau Knobel ihre Suppe, 
bevor eine Pflegende ihr das Tablett mit 
dem Hauptgang und dem Dessert an den 
Tisch bringt, stets ist alles liebevoll ange-
richtet. Es ist ruhiger geworden; das Essen 

11.30 Uhr scheint allen zu munden, besonders das 
hausgemachte Schoggimousse ist heute 
ein kulinarisches Highlight. Selbstverständ-
lich wird in der Brunnmatt auch auf spe-
zielle Diäten und individuelle Ernährungs-
formen Rücksicht genommen.

12.30 Uhr
Manche Bewohnerinnen und Bewohner 
ziehen sich nach dem Essen für einen kur-
zen Mittagsschlaf auf ihr Zimmer zurück. 
Frau Knobels Nachmittagsritual ist das  
Lesen diverser Zeitungen, die nach dem 
Mittagessen stets auf ihrem Zimmer be-
reitliegen. Manchmal löst sie auch die 
Kreuzworträtsel darin oder vertieft sich in 
eine andere Lektüre; momentan liest sie 
gerade ein Buch über Verdingkinder. All-
gemein füllt das Lesen einen grossen Teil 14.30 Uhr

Schon halb 3 Uhr, dienstags bedeutet 
das: Tanzcafé! Sobald der Unterhaltungs-
künstler Raffaele Caliendo aufspielt, be-
wegen sich die Bewohnerinnen und Be-
wohner zur Musik. Zusammen tanzen, 

Pirouetten drehen, bei den Liedern mit-
singen – ganz wie früher, als man noch 
«z’Tanz» ging. Bei Stücken aus der Ju-
gendzeit kommt auch die eine oder ande-
re schöne Erinnerung hoch …

ihrer Zeit aus. Sie hat es sich auch zum 
Ziel gesetzt, vor dem Abendessen den 
Fernseher nicht einzuschalten. Lediglich 
die Tagesschau um halb acht verpasst sie 
nie.
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Authentisch, regional und liebevoll. So lässt sich 
die «Küchen-Philosophie» umschreiben. Oder  
in den Worten des Küchenchefs: «Wir kochen so,  
wie wir es selber auch gerne hätten». Also eine 
bodenständige, gradlinige Küche, mit saisonalen 
Frischprodukten und auf dem Teller hübsch ange-
richtet. Der abwechslungsreiche Wochen-Menüplan  
beinhaltet selbstverständlich auch eine vollwertige 
vegetarische Variante. Die Küche ist bekömmlich 
und basiert auf modernen Ernährungsgrundsätzen. 
Natürlich wird das Angebot auch auf spezielle Er-
nährungsformen abgestimmt. 

Beliebt ist der interne «Menüklatsch» mit dem 
Küchenchef. Immer wieder fliessen aus diesen 
Gesprächen neue Ideen und währschafte Rezepte –  
zum Beispiel alte Klassiker wie Kutteln und Vogel-
heu – direkt in die Küche des Pflegezentrums.  
Das Essen wird im Speisesaal oder auf den Wohn-
gruppen serviert. Gäste können selbstverständlich  
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern im Café 
Restaurant essen.

Frau Knobel zieht es vor, den Tanzenden 
zuzuschauen. Sie setzt sich zu Herrn 
Mundwiler an den Tisch. Er erzählt ihr, 
dass er sich bereits auf den kommenden 
Ausflug ins «Stedtli» freut. Auch Besuche 
auf dem «Märt» werden vom Pflegezent-
rum Brunnmatt organisiert.

15.30 Uhr
Als die Musik allmählich abklingt, macht 
sich Frau Knobel wieder auf den Weg in ihr 
Zimmer. Im Lift stösst sie auf einen Aus-
hang mit Veranstaltungen. Ob Lottomatch, 
Filmabend oder Konzerte: In der Brunn-
matt finden eine Vielzahl verschiedener 
Anlässe statt, die sich grosser Beliebtheit 
erfreuen.

15.45 Uhr
Zurück im Zimmer setzt sie sich an das 
grosszügige Fenster im hellen Raum und  
geniesst den Ausblick. Sie schätzt es, auch 
einen Rückzugsort zu haben, eine kleine 
Oase, wo sie die Ruhe geniessen kann. 

17 Uhr
Es wird merklich dunkler draussen; der 
Tag neigt sich langsam seinem Ende zu. In 
der Wohngruppe wird ab 17 Uhr jeweils 
das Abendessen serviert, und die Bewoh-

ner kommen vor der Nachtruhe nochmal 
zusammen. Frau Knobel wird von der 
Fachfrau Gesundheit, Mersiha Tajic, zum 
Tisch begleitet, wo ihr das «Znacht» ser-
viert wird.
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Was wäre ein Heimbetrieb ohne die vielen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Hintergrund? Als An-
laufstelle und Drehscheibe im Pflegezentrum küm-
mern sich die Mitarbeitenden der Administration 
um die kleinen und grossen Anliegen der Bewohne-
rinnen, Bewohner und Angehörigen. 

Viele weitere «Heinzelmännchen» setzen sich in 
den Bereichen Hauswirtschaft und Gebäudeunter-
halt für die Bewohnerinnen und Bewohner ein  
und engagieren sich für das Wohlfühl- Ambiente im  
ganzen Haus. Wäscheservice, Zimmerreinigung, 
Reparaturen, Gartenpflege …

Und dann sind da noch unsere externen Fachleute 
aus den Bereichen Coiffeur, Podologie, Zahnhygiene 
und Kosmetik, die ihre Dienstleistungen regelmäs-
sig im Pflegezentrum Brunnmatt anbieten und dazu 
beitragen, dass alles bequem unter einem Dach zur 
Verfügung steht.

Kurz vor dem Zubettgehen schaut Frau 
Horber nochmals rein. Sie hilft der Senio-
rin ins Bett und erinnert sie daran, dass 
für morgen ein Termin beim Coiffeur an-
steht. Die Pflegeassistentin verabschie-
det sich von Frau Knobel und wünscht ihr 
eine erholsame Nacht.

Frau Knobel kann entspannt einschlafen: 
der Gedanke, dass die Nachtwache regel-
mässig bei ihr vorbeischaut, gibt ihr Si-
cherheit. Falls etwas wäre, kann sie die 
Pflegenden via Knopfdruck rufen.

18.45 Uhr
Jsabelle Horber begleitet Frau Knobel 
nach dem Abendessen zurück auf ihr Zim-
mer und hilft ihr bei den Vorbereitungen 
vor dem Zubettgehen. Die ältere Dame 
zieht ihr Nachthemd an und schaut im An-
schluss die Tagesschau. Jeweils ca. um 20 
Uhr ruft ihre Schwester an; nach diesem 
Telefonat geht die Seniorin meist ins Bett.

20.25 Uhr
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Das beliebte Quartierrestaurant ist ein Teil des  
Pflegezentrums und hat sozusagen eine «Schar-
nierfunktion» nach aussen. Zahlreiche externe  
Gäste kommen zum Mittagessen, zur Kaffeepause 
oder zum Zvieri und lassen sich vom kreativen  
Küchenteam verwöhnen. Das Terrazza-Restaurant 
auf der Sonnenseite von Liestal ist  jeden Tag 
durchgehend von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet 
und bietet saisonal ausgerichtete kulinarische 
Highlights. 

Die täglich wechselnden Mittagsmenüs werden 
abwechslungsreich zusammengestellt, auf der  
Karte findet sich immer ein beliebter Wochenhit 
und selbstverständlich kommen auch Gäste mit 
vegetarischen Vorlieben voll und ganz auf ihre 
Kosten. Das Gastroteam verfügt zudem über  
viel Erfahrung mit Banketten, Jubiläumsanlässen 
und externem Catering.

Unser Geheimtipp: Das beliebte Brunch-Buffet am 
ersten Sonntag im Monat!

41 000 Liter 

Kaffee / Jahr

5,5 Tonnen
Gemüse und Früchte / Jahr

3,6 Tonnen
Fleisch und Geflügel / Jahr 12 500 Liter

Milch / Jahr

300

Kennzahlen 2019

 Mahlzeiten / Tag
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 Wir bieten betagten und pflegebedürftigen  
Menschen ein Zuhause in familiärer Atmosphäre.  
Dieser Leitsatz steht als Mission zuoberst im  
Leitbild der gemeinnützigen privaten Stiftung  
«Pflegezentrum Brunnmatt». Die Ursprünge der 
traditionellen Institution gehen auf das Jahr 1921 
zurück. Damals wurde am heutigen Standort das 
Altersheim Brunnmatt gegründet. Nach verschiede-
nen Aus- und Erweiterungsbauten wurde 2012  
ein Neubau mit 39 Zimmern und dem Café Restau-
rant angegliedert. 

Heute verfügt die Brunnmatt über 70 Zimmer, ver-
teilt auf mehrere Gebäude. Mehr als hundert Mit-
arbeitende kümmern sich um das Wohl der Bewoh-
nerinnen und Bewohner. In den Bereichen Pflege, 
Hauswirtschaft, Gastronomie, technischer Dienst 
und Administration werden Auszubildende auf  
ihrem Berufsweg begleitet. Freiwillige Mitarbeiten-
de und Zivildienstleistende erbringen einen wert-
vollen gesellschaftlichen Beitrag und entlasten 
uns in vielen Bereichen. 

17 Nationen

110 Mitarbeitende

15 Auszubildende

3,6% Fluktuation 3 Jahre
und 25 Tage

Durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer

53
17

Altersdurchschnitt: 84,9 Jahre

29 Berufe

Kennzahlen 2019

Mitarbeitende aus

Bosnien Herzegowina, Brasilien,
Deutschland, Frankreich, Italien,
Marokko, Nordmazedonien,
Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweiz, Serbien,
Südafrika, Sri Lanka, Thailand, Türkei

Bewohnende



 PFLEGEZENTRUM 
 BRUNNMATT
Arisdörferstrasse 21
 4410 Liestal  

t 061 927 57 57

info@brunnmatt.ch
 www.brunnmatt.ch


