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Als 1921 das Altersheim Brunnmatt in 
Liestal eröffnet wurde, pflügten noch 
die gewaltigen Zeppelin- Luftschiffe 
durch den Himmel, Charlie Chaplins 
Film «The Kid» feierte in New York 
seine Premiere und Albert Einstein 
erhielt den Nobelpreis für Physik.

Weit weniger spektakulär – doch nicht 
minder nachhaltig – waren die beharrlichen 
Bemühungen einer engagierten Gruppe von 
Persönlichkeiten aus Kreisen der Bürgergemeinde 
Liestal, welche mit viel Planungs- und Verhandlungsgeschick am 1. April 
1921 die Eröffnung eines der ersten Altersheime im Kanton ermöglichten.

Dieses Jahr feiern wir das 100-Jahr-Jubiläum und sehr vieles hat sich in die-
ser langen Zeit grundlegend verändert: Die berechtigten Ansprüche betagter 
Menschen für ein möglichst angenehmes Leben im Alter, neue Pflege- und 
Betreuungskonzepte, die Einführung von Palliative Care und gesundheits-
politisch herausfordernde Rahmenbedingungen sind nur ein paar Stichworte 
dazu.

«Älter werden in familiärer Atmosphäre» – Dieses Credo aus der Grün-
dungszeit zieht sich wie ein roter Faden durch die zehn Dekaden unserer 
Geschichte. Und es ist für uns auch heute noch der zentrale Leitsatz für unser 
Tun und Handeln.

Wir nutzen den runden Geburtstag für ein kurzes Innehalten und dankbares 
Zurückblicken auf bisher Geschaffenes und «Geschafftes». Besonders das 
letzte pandemie-geprägte Jahr hat uns gezeigt, dass vieles anders kommt, 
als man denkt und dass es in unserem Metier immer engagierte Menschen 
auf allen Stufen und in allen Funktionen sind, welche schlussendlich die 
Pflege- und Betreuungsqualität ausmachen.

Unser Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die uns jeden Tag ihr Vertrauen schenken und 
natürlich an alle, die in irgendeiner Form mit dem Pflegezentrum Brunn-
matt verbunden sind und uns immer wieder unterstützen. Mit dieser Basis 
können wir gestärkt und optimistisch das nächste Jahrhundert Brunnmatt-
Geschichte einläuten.

Andreas Meyer, Geschäftsführer 
René Steinle, Präsident Stiftungsrat 

BRUNNMATT AKTUELL  20212 3

Editorial –
den Pioniergeist nicht 
verlieren

Wo man gerne lebt.
100 JAHRE

100 Jahre
Pioniergeist.

Herzlich
willkommen

in der
Brunnmatt!



Die Jahre nach dem ersten Weltkrieg waren alles andere als einfach. Die lange Grenzbeset-
zung, notabene ohne Dienstausfallentschädigung für die Soldaten, der Generalstreik und 
die Spanische Grippe hinterliessen bei der Bevölkerung tiefe Spuren. Umso erstaunlicher, 
dass sich engagierte Persönlichkeiten aus Kreisen der Armenpflege noch während der 
Kriegszeit intensiv um die Schaffung eines «Altersasyls» für die Bewohnenden von Liestal 
kümmerten. Nur gerade drei Jahre nach Kriegsende konnte das «Altersheim Brunnmatt» 
am 1. April 1921 am heutigen Standort eröffnete werden, grosszügig unterstützt mit 

Beiträgen aus Armenkasse, Bürgerkasse und Einwohnerkasse. Es war damals eine der 
ersten Institutionen dieser Art im Kanton. 

Als Altersvorsorge noch kein Thema war
1921 war das Angebot «Altersheim» noch alles andere 
als selbstverständlich. Viele Menschen wurden im 
familiären Umfeld alt und pflegebedürftig. Die Betag-
tenpflege lag in der Regel in den Händen von Fami-
lienangehörigen; je nach Situation unter äusserst 
belastenden Bedingungen. In einer Zeit, in der sich 

Familienstrukturen auch in eher ländlichen Gebieten 
allmählich änderten, kam das Angebot der spezialisier-

ten Institution «Altersheim Brunnmatt» gerade richtig.

Fulminanter Start
Nach der Eröffnung entwickelte sich das Altersheim rasch und 

kontinuierlich. Standen zu Beginn 14 Zimmer zur Verfügung, 
waren es nach der Übernahme einer weiteren Liegenschaft 
bald 25 Zimmer. Die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg war von 
Erweiterungen und Umbauten geprägt. So wurde der West-
flügel saniert, eine 24 Aren grosse Parzelle wurde als Gar-
tenanlage hinzugefügt und auch die Liegenschaft Arisdörfer-

strasse 19 konnte erworben und 1934 umgebaut werden. In 
der Heimchronik speziell erwähnt wird auch der erste Heim-

ausflug im Jahr 1937 mit dem Car nach Langenbruck.

Spezialisiert auf Langzeitpflege
In den 50er- und 60er-Jahren wurden wieder verschiedene Bau- 

und Sanierungsprojekte umgesetzt. So kommt zum Beispiel 
fliessendes Kalt- und Warmwasser in alle Zimmer. Später wird 
– so wie in vielen anderen Altersheimen – der Schritt zum 
Pflegezentrum vollzogen. Die betriebliche Neuorganisation 
im Jahr 1992 mit Eingliederung der Brunnmatt in den Ver-
band CURAVIVA Baselland und die Stiftungsgründung 2006 
sind weiterer Meilensteine. – Professionalisierung in allen 

Bereichen heisst die Devise. Diese Entwicklung zeigt sich 
auch in der Bezeichnung der Institutionsleitung: So sprach 

man zu Beginn von der Hausmutter, bis in die 1980er-Jahre 
dann von den Hauseltern, ab 1986 war von der Heimleitung die 

Rede und heute spricht man von der Geschäftsführung.

Schwierige Kriegsjahre
In den schwierigen Kriegsjahren 1939 bis 1945 musste der 

Gürtel überall enger geschnallt werden. Die Selbstversorgung 
wurde verstärkt, drei Schweine und 40 Legehennen hielten 

Einzug und im Rahmen der «Anbauschlacht» bewirtschaftete 
der Heimgärtner über 30 Aren Land. In diese Zeit fällt auch 
die Aufnahme von kriegsgeschädigten Kindern aus Frank-
reich für Erholungsaufenthalte. Als die Kohle immer rarer 
wurde, entschloss sich die Kommission zur Anschaffung von 
gusseisernen Dauerbrandöfen und später zum Einbau eines 

Holzgenerators. Substanzielle bauliche Investitionen konn-
ten erst nach dem Krieg wieder in Angriff genommen werden.
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Vieles hat sich im Verlauf der Jahrzehnte in der Brunnmatt verändert: Es wurde modernisiert 
und vergrössert, Pflege- und Betreuungskonzepte hielten Einzug und mit dem Neubau im Jahr 
2012 ist gleichzeitig ein öffentliches Restaurant entstanden. Die Brunnmatt ist heute eine 
wichtige Leistungsträgerin in der stationären Langzeitpflege und mit über hundert Mitarbei-
tenden eine bedeutende Arbeitgeberin in der Region. Eines aber ist über die zehn Dekaden 
hinweg unverändert geblieben: Der Anspruch auf professionelle und gleichzeitig menschliche 
Betreuung und Pflege der betagten Gäste, ganz nach dem Grundsatz aus der Gründungs-

zeit: «Wir wollen ein wirkliches Zuhause und einen geruhsamen Lebensabend bieten». 

Pflege und Betreuung
Bestens ausgebildetes Pflege- und Betreuungsperso-
nal kümmert sich liebevoll um die betagten Bewoh-
nerinnen und Bewohner. Menschen mit Demenzer-
krankungen werden bei Bedarf in einer geschützten 
Wohngruppe betreut und die Brunnmatt verfügt als 
eine der wenigen Institutionen in der Schweiz über 

das Label «Qualität in Palliative Care».

Wohnen und Leben
Die Brunnmatt ist in hundert Jahren historisch 
gewachsen und befindet sich an einer ausser or dent-
lichen Wohnlage am Sonnenhang von Liestal. Alt und 
Neu stehen im spannenden Miteinander und bilden 
ein besonderes Wohn- und Lebensumfeld. Mit dem 
öffentlichen Café-Restaurant und den vielen durch 

das Pflegezentrum organisierten Anlässen pulsiert 
das Leben in der Brunnmatt.

Und viele «Heinzelmännchen» überall …
Empfang, Wäscheservice, Gebäudeunterhalt, 
Zimmerreinigung, Gartenpflege … sie finden sich 
überall, die engagierten Mitarbeitenden im Hinter-
grund. Zusammen mit externen Dienst leistern wie 
Coiffeur, Podologie und Kosmetik sowie den frei-
willigen Mitarbeitenden sorgen sie dafür, dass die 

Brunnmatt ein Ort zum Wohlfühlen ist und bleibt.

Gastronomie
Ob intern für die Bewohnerinnen und Bewohner 

oder für die Gäste im öffentlichen Restaurant: Das 
Küchenteam weiss genau, dass Liebe auch durch 
den Magen geht. Die Küche ist saisonal, abwechs-
lungsreich und selbstverständlich auch auf beson-
dere Bedürfnisse und spezielle Ernährungsformen 

im Alter abgestimmt.

Aktivierung und Therapien
Gedächtnistraining, kreatives Werken, Bewegungs-

gruppen, Singen, Tanzen – das Aktivierungsange-
bot ist vielseitig, bringt Strukturen und Abwechs-
lung in den Heimalltag und sorgt immer wieder für 
Glücksmomente und strahlende Augen. Physiothe-
rapie und Ergotherapie werden dort eingesetzt, wo 
sie notwendig sind und zum Wohle der Bewohnen-
den beitragen.
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«Geschäftsführung und Stiftungsrat gehen 
sehr transparent miteinander um. Das ist die 

ideale Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Diese Transparenz zeigen 
wir auch gegen aussen. Offenheit bedeutet 
für mich auch, querdenken zuzulassen. So 
ist die Brunnmatt immer einen Schritt voraus.»

Edgar Senn, Mitglied Stiftungsrat   
Pflegezentrum Brunnmatt

«Wir pflegen auf Augenhöhe: achtsam und respektvoll, 
auch gegenüber dem bisher gelebten Leben unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner. Für viele von ihnen 
sind wir eine Art Ersatzfamilie. Umso wichtiger ist es, 
dass wir ihnen den Lebensabend so angenehm wie 
möglich gestalten.»

Renata Marbach, Mitarbeiterin Pflege

«Ich sehe hier täglich meine eigene Zukunft vor mir; 
wir alle altern und müssen uns damit auseinander-

setzen. Deshalb behandle ich die Menschen so, wie 
ich später auch gerne behandelt werden möchte. Ich 
schätze den Gast als Menschen, und seine Zufrieden-
heit bedeutet mir alles.»
Kenan Akin, Chef de Service

«Kompetenz heisst für mich, dass uns das 
Personal mit Liebe und Respekt begegnet 

und professionell pflegt. Hier habe ich den 
Freiraum, den ich brauche und bekomme 
gleichzeitig die Pflege, die ich benötige. Ich 
fühle mich gehört und verstanden, meine 
Bedürfnisse werden wahrgenommen.»

Elisabeth Rüegger, Bewohnerin

Herausgeberin
Pflegezentrum Brunnmatt
Arisdörferstrasse 21
4410 Liestal
T 061 927 57 57
info@brunnmatt.ch
www.brunnmatt.ch

Redaktion: Andreas Meyer
Gestaltung: typo.d AG, Reinach BL
Text: Guldimann Kommunikation, Gerlafingen
Fotos: Lisa Bahr Photography und Brunnmatt
Druck: Offsetdruck Grauwiller Partner AG
Erscheinungsdatum: April 2021
Alle Fotos wurden im Pflegezentrum Brunnmatt mit dem Einverständnis  
der Bewohnenden und der Angestellten aufgenommen.

Wo man gerne lebt.
100 JAHRE

100 Jahre
Pioniergeist.

Herzlich
willkommen

in der
Brunnmatt!


