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STRESSFREI ALT SEIN
Es sind keine Zufälle, die im Pflegeheim APWG-Salem 

für jene besondere Stimmung sorgen, deretwegen die Ju-

gendstil-Villa als Heim bekanntgeworden ist – es sind wohl-

gewählte Haltungen:. Das individuelle Wohlbefinden der 

Bewohner, eine gute Betreuung und hohe Pflegequalität 

stehen im Mittelpunkt. So ist auch der Kater, der im zweiten 

Stock wohnt und die Bewohner aufmuntert, ganz bewusst 

angeschafft worden. So ist die Küche nicht zufällig offen 

und zum Mitmachen einladend. Alles strahlt in diesem am 

Zürichberg gelegenen Gebäude ganz besonderen Charakter 

aus, Ruhe und Gelassenheit sind mit Händen zu greifen. 

Ziele, die schon von den Diakonissen gelebt wurden, als 

diese das Haus im Jahr 1931 gründeten; ein Gebäude, das 

einen prächtigen Ausblick über die Stadt erlaubt. Damals 

wie heute gelten auch hohe Ansprüche an die eigene Leis-

tung. „Den Diakonissen war es wichtig, dass pflegebedürf-

tige Personen liebevoll, geduldig und mit genügend Zeit 

betreut werden“, sagt Leiter Reiner Mansel. „Genau dieses 

Prinzip der Wertehierarchie gilt nach wie vor.“ Weil die Dia-

konissen irgendwann keinen Nachwuchs mehr hatten, ga-

ben sie das Haus ab, doch ihre christlichen Werte gelten 

nach wie vor. „Wir versuchen ihr Erbe weiterzuführen“, be-

merkt Reiner Mansel. Keine leeren Versprechungen. Aus-

schliesslich Einzelzimmer stehen zur Verfügung, die von den 

Bewohnern ganz nach Wunsch mit eigenen Möbeln und Er-

innerungsstücken eingerichteten Räume sind offen und hell, 

die Türen nur selten verschlossen. Man kennt sich im Pfle-

geheim Salem, hat Zeit für ein Gespräch. In die Achtsamkeit 

werden auch Angehörige und Mitarbeiter einbezogen, alle 

sollen sich auf familiäre Weise zu Hause fühlen können. 

„Wir betreiben das Pflegeheim nicht aus wirtschaftlichen 

Gründen, sondern aus Überzeugung“, sagt Reiner Mansel. 

Also muss niemand Vermögen haben, um sich umsorgen zu 

lassen, um bei der Zubereitung des Mittagessens zu helfen, 

oder um, wenn er denn will, mit dem diensthabenden Eta-

genkater zu spielen. 


