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In unseren beiden Häusern Bürgerasyl und Pfrundhaus wohnen rund 100 alte Menschen. Das Durch-
schnittsalter ist 87 Jahre. Viele wohnten früher im Niederdorf, im Seefeld oder am Züriberg. Sie kom-
men aus allen gesellschaftlichen Schichten, arbeiteten einst als Kellner, Verkäuferin, Coiffeur, waren 
Professoren, Krankenschwester, Missionarin, Hausfrau, Künstlerin oder Arzt. Unsere rund 80 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind in der Hotellerie, im Technischen Dienst, in der Küche, in der Administ-
ration oder in der Betreuung & Pflege tätig. Sie kommen aus über 20 verschiedenen Ländern; aus der 
Schweiz, Südkorea, Pakistan, Portugal, Indien, Serbien oder Somalia. Viele arbeiten Teilzeit, weil sie 
Familie haben. Wir bilden jedes Jahr etwa 12 Lernende in allen Bereichen aus. 

Mit den Portraits von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern und von den Mitarbeitenden möchten 
wir die Vielfalt und die Lebendigkeit in unseren Häusern zeigen. Die ausdrucksvollen Gesichter sind – 
wie es Fellini formulierte – „die Lesebücher des Lebens“. In kurzen Statements sagen uns die Portrai-
tierten, weshalb sie im Alterszentrum wohnen oder arbeiten und was ihnen besonders wichtig ist. 

Mit den Portraits und den Statements möchten wir interessierten Aussenstehenden einen Einblick in 
das mannigfaltige Leben und Arbeiten im Bürgerasyl-Pfrundhaus geben.

Rosmarie A. Meier
Leitung Bürgerasyl-Pfrundhaus



Meine Augen waren ausschlaggebend, um den Umzug 
ins Altersheim anzugehen. Ich wollte gehen, bevor ich 
nichts mehr sehe. Meine Kräfte sind sehr retour gegan-
gen. Ich brauche keinen Luxus, aber Schönheit in jeder 
Form geniesse ich. Meine Freiheit ist mir auch wichtig. 
Ich kann auf sicherem Gelände spazieren.
< Alexandra Szigeti, 84j.

 
             
Die Entscheidung, ins Altersheim zu ziehen, fiel mir 
nicht besonders schwer. Ich bin ein neugieriger Mensch 
und schaue gerne vorwärts. Hier im Heim lebe ich mit 
ganz verschiedenen Menschen zusammen, die alle ihre 
eigene Geschichte haben. Sie kennen zu lernen ist für 
mich sehr interessant und lehrreich. Dass ich meine 
letzte Lebensphase hier verbringen darf, dafür bin ich 
von Herzen dankbar.   

 Erika Marthaler, 94j. >

Ich begrüsse alle Bewohnerinnen und Bewohner am 
Tisch mit ihrem Namen. Ich bringe sie gerne zum La-
chen. Die Leute akzeptieren mich als Person. Ich freue 
mich, wenn sie sagen „typisch Carlo“.

Carlo Angiov, 64j., Hotellerie >>







Ich habe noch nie ein so gut geführtes Altersheim erlebt, 
wie hier. Es ist von A bis Z erfreulich. Hier ist eine er-
staunliche Stimmung. Und hier ist es auch durchaus wie 
fast ein Museum. Man findet hier ein Querschnitt durchs 
ganze Volk. Jedes Bildungsniveau, jedes Interessen- 
niveau. Der Blick in die Stadt und über den See,  
schöner geht’s nicht.
<< Dorothea Ammann, 97j. 

             
Ich bin nicht freiwillig hierhergekommen. Jetzt gefällt es 
mir aber recht gut, hier zu leben. Mir tut es gut, wenn 
ich mich nützlich machen kann. Es bereitet mir Freude, 
wenn ich im Sommer nach Regen die Bänke abtrocknen 
und im Herbst das Laub kehren kann. Ich werde ge-
braucht. Das gibt mir ein gutes Gefühl.
< Heinz Horn, 84j.

Die Arbeit so nahe am Menschen gibt mir grosse Befrie-
digung. Die Kultur in unseren Häusern, insbesondere 
der wertschätzende Umgang auch untereinander, trägt 
dazu bei. Ich kann in meinem Berufsalltag einerseits auf 
die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohnenden einge-
hen, aber auch mein Team motivieren und fördern.  
Ich kann mir ein Leben in einem anderen beruflichen 
Umfeld gar nicht vorstellen.

Amandeep Saini, 40j., Betreuung und Pflege >



Mir gefällt das gesamte Klima im Haus. Das spürt man 
überall, bei den Mitarbeitenden und bei den Mitbewoh-
nerinnen und Mitbewohnern. In der Cafeteria winkt man 
mir zu, man kennt meinen Namen, auch ich kenne in-
zwischen ca. 60 Namen. Man kommt sehr schnell in ein 
Gespräch, wenn das beide wollen.  Ich lebe selber und 
freue mich über Humor. Wenn ich merke ein anderer 
versteht meinen Humor, dann machen wir ein bisschen 
Ping-Pong mit dem Humor.

Gisela Ruden, 79j. >

Es gibt viele komplexe medizinische Situationen, die 
mich herausfordern und die Arbeit spannend machen.  
In meinem Team herrscht eine gute Zusammenarbeit. 
Hier ist eine warme, gute Atmosphäre.

Slavica Krstic, 42j., Betreuung und Pflege >
         

Ich komme hier mit allen Leuten gut aus. Die Anlässe, 
Konzerte, Vorträge und Filmabende gefallen mir sehr, 
und zum Gottesdienst gehe ich auch gerne. Das würde 
ich vermissen, wenn ich nicht mehr hier wäre, und bin 
dankbar dafür. Ich nehme die Tage, wie sie sind. So gut 
es geht, mache ich immer alles noch selber. Ich bin ein-
fach dankbar, dass ich geistig noch da bin. Das ist nicht 
selbstverständlich.

Hans-Otto Detmer, 84j. >>>







Ich habe meine Frau verloren. Dann war ich ein halbes 
Jahr alleine und merkte, dass mir das nicht gut tat. Ich 
ging dann regelmässig ins Altersheim zum Mittagessen. 
Schliesslich zügelte ich dann ganz ins Altersheim. Hier 
habe ich Sicherheit und bin gut aufgehoben, in jeder 
Hinsicht. Ich will und muss jeden Morgen mindestens 
eine Stunde laufen gehen. Das ist von hier aus sehr 
praktisch. Manchmal laufe ich bis zum Irchel und wieder 
zurück.
<< Klemens Volmer, 84j.

           
Ich lerne viel von den Lebensgeschichten der älteren 
Menschen. Die Arbeit und die Begegnungen mit den 
Menschen bedeuten mir viel, vor allem wenn ich unter-
stützen und helfen kann.
< Krista Godderidge, 46j., Administration

Mein Entscheid, ins Altersheim zu gehen, war gut, ich 
muss es selber sagen: Ich habe es gut gemacht, ich 
will niemandem zur Last fallen, also schaue ich, dass 
ich einen schönen Platz habe. Ich war offen für neue 
Kontakte, dafür muss man bereit sein. Jetzt bin ich sehr 
zufrieden.

  Grace Hermann, 87j. >





Ich bin bei der Grossmutter aufgewachsen und schätze 
alte Menschen. Ich bin zuständig, dass die Qualität im 
Haus auf gutem Niveau steht. Technische Fragen inter-
essieren mich.
<<< Mehmet Cinar, 32j., technischer Dienst 
             
Der Haushalt ist mir damals zu viel geworden, daher 
sind mein Mann und ich hierher gezogen. Hier wird mir 
das Putzen, Waschen, Kochen abgenommen, darüber 
bin ich dankbar. Hier erhalte ich auch gute Pflege. Die 
Mitarbeitenden sind immer nett und sofort da, wenn 
ich Hilfe brauche. Das schätze ich am meisten. Ich bin 
dankbar für jede Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. 
Alles was ich brauche, wird hier angeboten.
<< Inge Racle, 88j.

Mir gefällt es, an einem Ort zu arbeiten, an dem gelebt 
wird - ganzheitlich und rund um die Uhr. Ich kann voll 
hinter meiner Arbeit stehen. Mir gefällt, dass man nicht 
alleine arbeitet, sondern immer mit andern zusammen 
ist und auch mit Bewohnerinnen und Bewohner viel 
Kontakt hat.
< Meret Bachmann, 23j., Administration



Ich fühle mich wohl in der Gemeinschaft und bin fröh-
lich. Ich will mit ganzem Herzen dabei sein – bei den 
Menschen. Den Bezug zu den Bewohnerinnen und B 
ewohnern will ich immer wieder auffrischen.
< Jacqueline de Ridder, 55j., Aktivierung
            

Ich möchte den Bewohnerinnen und Bewohnern das 
geben, was ich auch meinen Eltern wünsche, wenn sie 
einmal alt sind, und was ich mir eigentlich auch für mich 
selber wünsche im Alter, nämlich, dass man Zeit hat und 
Liebe gibt. Wenn ich das Lächeln sehe bei den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern und wenn sie zufrieden sind, 
dann verändert das meinen ganzen Tag. Es ist dann 
einfach gut gelaufen.

Hilaria Ribeiro, 20j., Betreuung und Pflege >>

Das Haus ist sehr gut. Die Umgebung und die Wohnung 
sind wie in einem Schloss. Hier fühle ich mich ausser-
dem sicher, denn die Gesundheit hat abgenommen und 
der Schwindel zugenommen. Hier gibt es keinen Druck 
und keinen Zwang: ich kann mitmachen, wo ich möchte, 
muss aber nicht. Wenn ich die Hühner höre, ist das wie 
nach Hause kommen.

 Martin Suter, 86j., >>







Ich helfe einfach gerne. Ich wünsche mir, dass meine 
Mutter auch einmal genügend Unterstützung hat, wenn 
sie es braucht. Mir gefällt es hier sehr gut, obwohl es 
manchmal sehr streng ist. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner motivieren mich jeden Tag und geben mir Kraft.
<< Sozan Othman, 37j., Hotellerie
    
         
Eine Augenkrankheit hat mich gezwungen, ins Alters-
heim zu gehen. Ich male ja und seit ich hier ungestört 
arbeiten kann, habe ich viel mehr Schaffenskraft. Ich 
kann ungestört arbeiten wie nie zuvor. Viele meiner 
Bilder entstehen aus meinem Inneren heraus, weil ich 
nicht mehr gut sehen kann. Mein Zimmer ist mein  
Atelier.
< Lony Israng, 89j.

Eigentlich war ich auf der Suche nach einer Stelle.  
Aber bald habe ich gemerkt: Ich bin am richtigen Platz. 
Von den Bewohnerinnen und Bewohnern bekomme ich  
positive Energie und Wertschätzung. 

Mehtap Yildirim, 41j., Hotellerie >



Der Tag steckt voller Überraschungen. Es macht mir 
Freude, Potential und Kreativität im Team zu entdecken 
u nd zu fördern. Mir tut es einfach gut, zusammen zu 
lachen, sich verstanden zu fühlen und einbringen zu 
können.

Sabine Owusu, 43j. Hotellerie >
             

Bei unserem angenehmen Arbeitsklima kann ich sinnvoll 
und kreativ arbeiten. Dass ich meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für eine gute Arbeit motivieren kann, ist 
toll.

Stefan Scherrer, 47j. Betreuung und Pflege >>

Ich sehe schlecht und weiss, dass es schlimmer wird. 
Ich bin alleinstehend und beschloss deshalb, ins Alters-
heim zu gehen, solange ich noch selbst entscheiden 
kann wohin und was ich von meinen persönlichen Din-
gen alles mitnehmen will. Nun bin ich hier zuhause. Das 
Personal ist sehr nett und engagiert. Z.B. am Samstag-
abend, wo das meiste Personal frei wünscht, verwöh-
nen sie uns mit einem köstlichen Nachtessen. Oder sie 
schleppen Tische und Stühle in den Festsaal, wo wir an 
der festlich gedeckten Tafel ein fürstliches Essen ge-
niessen. Wir werden verwöhnt und umsorgt.

Heidi Landolt, 87j. >>>





Da vor vielen Jahren schon meine Tante sagte, dass 
sie im Alter einmal ins Pfrundhaus gehen würde, freute 
ich mich sehr, als mein Sohn einen Platz für mich im 
Pfrundhaus gefunden hat. Manchmal habe ich noch 
etwas Heimweh nach meiner alten Wohnung, wo ich 
über 60 Jahre gewohnt habe, doch ist es hier so schön, 
dass ich dieses Heimweh gut überwinden kann. Ich 
fühle mich sehr gut aufgehoben und überhaupt nicht 
eingeschränkt oder bevormundet. Alle sind sehr nett 
und aufmerksam. Besonders schön ist der Garten, er ist 
eine richtige Oase für mich. 
< Melitta Weber, 86j.

Ich bin gerne an dieser Stelle. Ich mag Bewegung. Was 
ich besonders schätze: Hier sind alle Hilfsmittel vorhan-
den, die man zum Arbeiten braucht.

Dolma Kierang, 46j., Hotellerie >        

Meine Frau war zunehmend gebrechlich. Ich alleine 
wäre wohl nicht gegangen. Hier bin ich mitten in der 
Stadt. Wenn ich etwas brauche, bin ich schnell im Zent-
rum, und die Kinder sind schnell bei mir. Sie kommen oft 
auf Besuch und kümmern sich um mich.

 Wilhelm Waldvogel, 98j. >>







Mir war von Beginn an „vögeliwohl“ im Pfrundhaus. Vom 
ersten Tag an ging ich abends zu Bett, als wäre ich noch 
in der alten Wohnung. Jetzt wohne ich schon 15 Jahre  
im Altersheim. Bei jedem Wechsel der Heimleitung 
dachten wir: „Oje oje – bis jetzt hatten wir es so gut…“ 
- aber wir hatten jedes Mal von Neuem das „Nonplus- 
ultra“! All meine Besuche spüren und sagen mir, dass 
ich an einem guten Ort bin.
<< Edith Wolf, 97j. 

Der Respekt gegenüber allen im Haus ist mir wichtig. 
Mir gefällt, dass ich in der Hotellerie selbständig ar-
beiten kann, ohne dass ich immer fragen muss. Das 
Schönste ist, wenn ich mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern ins Gespräch komme.
< Sonny Ihenetu, 38j., Hotellerie

Anfänglich wollte ich gar nicht in der Pflege arbeiten und 
schon gar nicht im Altersheim. Heute bin ich sehr froh, 
dass ich diesen Weg gewählt habe. Die alten Menschen 
sind viel humorvoller und reden auch mehr als die jün-
geren Patienten im Spital.

Gobika Ganesharajah, 19j., Betreuung und Pflege >
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