
22 Regio aktuell | PR | 03 - 2021

«VIELE SENIOREN 
BLÜHEN NOCH EINMAL 
RICHTIG AUF»
Durch die liebevolle, kompetente Pfl ege und eine 
 vielseitige, innovative Alltagsgestaltung ist das Alters- 
und Pfl egeheim Madle im Herzen von Pratteln beliebt 
über die Gemeindegrenze hinaus. Die Geschäftsführerin 
Nicole Kneubühler gibt im Interview Auskunft über 
neue Aktivitäten und Projekte.

Zufrieden schaut Frau M. auf ihren Wochen-
plan, der neben dem Bett aufgehängt ist. 
«Da sind alle meine Aktivitäten für jede   Wo-
che aufgeführt», sagt sie nicht ganz ohne 
Stolz. 

«Schon immer wollte ich ein Musikinstru-
ment spielen, aber früher erlaubte dies mein 
Vater nicht. Dann kamen die eigenen Kinder 
und ich vergass meinen Herzenswunsch 
wieder. Hier im Madle kann ich nun endlich 
meine Passion in der  Musikgruppe ausle-
ben», erzählt sie mit einem Augenzwinkern. 
Die Alltagsge staltung geniesst, neben der 
professionellen und einfühlsamen Pfl ege, 

einen hervorragenden Ruf. Jeder kann, muss 
aber nicht mitmachen. 

Wir treff en uns 
dann im Erzählcafé
Neu ist das Erzählcafé: Jeden Monat treff en 
sich Bewohnende im Joerinsaal zu  einer 
Podiumsdiskussion mit zwei ex ternen Talk-
gästen. Momentan ruht das Erzählcafé, bis 
die BAG-Vorschriften es wieder erlauben. 
Dann wird auch der prominente SRF-Mode-
rator Christian Zeugin bei einem Anlass mit-
diskutieren. Dabei wird über Themen wie 
Glaube, Musik oder Bewegung gesprochen, 
gelacht und nachgedacht. Die Anlässe im 

Madle werden Corona-konform in kleinen 
Gruppen durchgeführt. Das Sicherheitskon-
zept hat sich bewährt – bis heute blieben die 
Bewohnerinnen und Bewohner glücklicher-
weise von Covid-19 verschont. 

«Einfach unglaublich schön»
Ebenfalls schwärmt Frau M. von den vielen 
Ideen, die ihren Alltag immer wieder im 
Madle bereichern: Einmal kamen Hühner für 
einige Wochen in den Garten und konnten 
gestreichelt werden. Regelmässig treff en 
sich die Senioren in der Bewegungsgruppe 
oder unternehmen Ausfl üge mit dem Velo-
tandem. Und wöchentlich gibt es eine Koch-
gruppe, die zusammen kocht, den Tisch de-
koriert und gemeinsam isst. «Das hält uns 
Madle-Bewohner zusammen, wir haben so 
immer viel zu erzählen.» Was ihr besonders 
gefällt ist die exklusive Lage des Madle: mit-
ten im Dorf und mit einer einzigartigen Aus-
sicht auf den schönen Joerinpark. «Das ist 
einfach unglaublich schön», meint Frau M. 
und lächelt zufrieden.

Die Kochgruppe 

hilft beim Rüsten.
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Interview mit der Geschäftsführerin 
des Alters- und Pfl egeheims Madle, 
Nicole Kneubühler:

Frau Kneubühler, die Corona-Krise 

hat vieles verändert. Sind Senioren zu 

Hause nicht sicherer aufgehoben 

als in einem Alters- und Pfl egeheim?

Nicole Kneubühler: Natürlich kann eine 
 Ansteckung sowohl zu Hause wie auch in 
einem Heim erfolgen. Im Madle geniessen 
unserer Bewohner eine erstklassige Betreu-
ung und wir haben ein umfassendes Schutz-
konzept erarbeitet. Unsere Bewohner kön-
nen, wenn sie möchten, im Haus bleiben und 
unsere Aktivitäten in einer sicheren Umge-
bung geniessen. Ich würde behaupten: Un-
sere Senioren haben mehr Abwechslung 
und Aktivitäten als andere, die in den eige-
nen vier Wänden leben.

Was macht das Alters- und Pfl egeheim 

Madle so attraktiv?

Nebst der einmaligen Lage mitten in Pratteln 
sind wir sehr innovativ, insbesondere auch 

was die Alltagsgestaltung anbelangt. Un-
sere Mitarbeitenden sind hochmotiviert 
und geben täglich ihr Bestes. Das bezeugen 
die vielen positiven Rückmeldungen unserer 
Bewohnenden sowie auch ihrer Angehö-
rigen. Unsere Fluktuationsrate beim Perso-
nal ist seit Jahren ebenfalls auf sehr tiefem 
Niveau. 

Welche neuen Aktivitäten möchten 

Sie in diesem Jahr realisieren?

Neu bieten wir beispielsweise auch Yoga für 
unsere Senioren an und die Angehörigen 
sollen noch mehr Einblick in unser Haus er-

Alters- und Pfl egeheim Madle
Bahnhofstrasse 37, 4133 Pratteln

T 061 827 23 23
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Mit diesem QR-Code 
gelangen Sie direkt auf 
unsere Madle TV-Seite

halten – auch weil einige, bedingt durch die 
Pandemie, derzeit auf einen Besuch  ver -
zichten. Mit Madle TV haben wir attraktive 
Videos zu unseren Aktivitäten und dem Le-
ben im Madle auf unserer Homepage aufge-
schaltet. Das Erzählcafé wird neu auf MP3 
aufgenommen und kann ebenfalls auf der 
Homepage abgespielt werden. So sind die 
Angehörigen gut eingebunden und können 
sich auch von zu Hause aus informieren, was 
in unserem Haus alles geschieht. Und natür-
lich gibt es noch diverse andere Projekte 
und Überraschungen, die wir zu gegebener 
Zeit vorstellen werden.

Das Training auf dem MotoMed 

macht sichtlich Spass.

Ein begleiteter Spaziergang 

lockert den Alltag auf.

Das Altersheim Madle 

liegt schön zentral mitten 

in Pratteln.
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