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Festanlass 20 Jahre



Das Bächli – ein Haus, dessen Konstruktion 
in der Planungsphase die Gemüter unserer 
Gemeinde bewegte. Heute ist es als Institu- 
tion nicht mehr wegzudenken.

Wussten Sie, dass das Pflegezentrum Bächli 
zu den grössten Arbeitgebern in Bassersdorf 
gehört? 140 Mitarbeitende und 29 Auszu-
bildende kümmern sich engagiert um das 
Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner. 

Das tut gut zu wissen. Denn während sich 
Bassersdorf in den letzten 20 Jahren vom 
Dorf zur Stadt entwickelt hat, nahm die  
Anzahl der über 65-jährigen Einwohnerin-
nen und Einwohner um mehr als das Dop-
pelte zu. Umso wichtiger ist es, im Bedarfs-
fall einen zuverlässigen und kompetenten 
Partner in der Nähe zu haben.

Die in den vielen Jahren erbrachten Leistun-
gen waren nur möglich dank dem grossen 
Einsatz der Mitarbeitenden des Bächli und 
dank Ihrem Vertrauen. Ihnen allen gebührt 
mein herzlicher Dank!

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin Bassersdorf
KZU Aufsichtsratspräsidentin

Gemeinde Bassersdorf

20 Jahre Bächli, da ist zuerst einmal ein  
Gefühl der Freude. Freude darüber, dass  
das Bächli ein so wichtiger Ort für viele 
Menschen im Zürcher Unterland  
geworden ist.

Menschen mit Visionen und Weitsicht haben 
in den 1980er Jahren dafür gekämpft, dass 
sich die Gemeinden zusammenschliessen, 
um einen Ort zu schaffen, an dem ihre Ein-
wohner Pflege und Betreuung erhalten, 
wenn sie darauf angewiesen sind. Damit 
haben sie den Grundstein zur Versorger-
kette gelegt, wie wir sie heute kennen 
und pflegen. Das Bächli hat sein Angebot 
aufgrund der Bedürfnisse gezielt ausge-
baut und weiterentwickelt. Es ist in dieser 
Zeit nicht gealtert, sondern erstarkt.

Wo wären wir heute ohne die damaligen 
Visionäre? Ihnen – und allen, die das  
Bächli und damit das KZU in den vergan-
genen Jahren mitgetragen haben –  
gelten meine Hochachtung und mein  
grosser Dank!

Karin Müller-Wettstein
KZU Verwaltungsratspräsidentin

KZU Verwaltungsrat



Man soll Feste feiern, wie sie fallen –  
feiern Sie mit uns. Wir freuen uns auf ein 
volles Haus.

Solche Anlässe sind uns wichtig. Sie bie-
ten eine hervorragende Gelegenheit, 
unser Haus nach aussen zu öffnen. Des-
halb haben wir für Sie ein vielseitiges und 
spannendes Festprogramm zusammenge-
stellt. Lernen Sie mehr über uns auf dem 
Rundgang «Die farbige Seite …». In dieser 
Broschüre entdecken Sie bereits die bun-
ten Farben, die den Rundgang prägen. 
Lassen Sie sich mit einem musikalischen 
Theaterstück – einer Hommage an Marg-
rit Rainers 100. Geburtstag – verzaubern 
oder besuchen Sie unseren Familiengot-
tesdienst und geniessen den Brunch am 
Sonntagmorgen. Für unsere kleinen Gäste 
gibt es ein spezielles Kinderprogramm. 

Wir laden Sie herzlich ein!

André Müller und Marlies Petrig
KZU Geschäftsleitung

KZU Geschäftsleitung

Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbei-
tenden der ersten Stunde, die heute immer 
noch unermüdlich für unsere Bewohne- 
rinnen und Bewohner im Einsatz sind.

Birgitta Jakob, Therapien
Petra Simic, Reinigung
Röbi Holzer, Verpflegung
Evelyne Hanselmann, Disposition und CCM
Angelina di Pietro, Reinigung
Elsy Bosshart, Pflege
Elisabeth Handschin, Apotheke
Heidi Frei, Wäscherei
Monika Künzle, Verpflegung

Reihenfolge von oben links nach unten rechts

20 Jahre im Einsatz



Die Geschichte

Das Bächli ist im Fluss

Als das Krankenheim Bächli Anfang Sep-
tember 1995 seine Pforten öffnete, war die 
Welt noch eine andere. Das Pflegezentrum 
hiess Krankenheim, die Pflegefachfrau wur-
de Krankenschwester genannt, Computer 
gab es nur wenige und wer dazumal ins 
Krankenheim eintrat, verbrachte hier in der 
Regel seine verbleibende Zeit.

Bevor es jedoch so weit war, mussten viele 
Hürden überwunden werden. Nach einer 
regen Vorgeschichte wurde am 4. Dezem-
ber 1989 der Krankenheimverband Zürcher 
Unterland (KZU) gegründet. Zweck des Ver-
bandes war die Erstellung und der Betrieb 
von Krankenheimen auf dezentraler Basis. 
Nach einer intensiven Planungsphase er-
folgte am 1. Juni 1993 der Spatenstich und 
ein Jahr später wurde die Aufrichtung ge-
feiert. Nebst dem weiteren Ausbau musste 
nun auch Personal gesucht werden. Unsere 
Mitarbeitenden der ersten Stunde erinnern 
sich schmunzelnd an ihre Vorstellungsge-
spräche in einer Baubaracke.

Und dann war es endlich geschafft. Am 
26./27. August 1995 wurde Tag der offenen 
Tür gefeiert. Viele Besucherinnen und Be-
sucher nahmen die Gelegenheit wahr, das 
Haus von innen zu besichtigen. Anfang Sep-
tember zogen die ersten Bewohner im EG 
ein. Gerne denken unsere Mitarbeitenden 

an die Anfangszeiten zurück. Es herrschte 
eine familiäre Atmosphäre, aber es gab 
auch viel Arbeit. Angelina di Pietro aus dem 
Reinigungsteam ist der Baustaub in blei-
bender Erinnerung geblieben. Durch die 
kurze Bauzeit gab es einige Mängel, wie 
herabfallende Keramikplättli, Risse in Holz-
türen oder schlecht verlegter Parkett. Petra 
Simic erinnert sich lachend an ein «Spezial-
schloss» bei einer Balkontüre. Ein Küchen-
mitarbeiter ging auf den Balkon und zog 
die Türe hinter sich zu. Diese liess sich von 
aussen nicht mehr öffnen und so musste er 
ausharren, bis ihn ein Arbeitskollege befreite.

Die Plätze füllten sich rasch. Bereits im 
Februar 1996 wurde die zweite Station im 
OG eröffnet. Die Nachfrage nach Pflege-
plätzen stieg stetig an und nach ein paar 
Jahren passierte, was Anfang der 1990er 
Jahre niemand für möglich gehalten hatte. 
Das Bächli kam an seine Kapazitätsgren-
zen. Um Abhilfe zu schaffen, wurden die 
acht Personalzimmer im Dachgeschoss zu 
Bewohnerzimmern und die ehemalige Ver-
walterwohnung zu einer Pflegewohnung 
mit vier Betten umfunktioniert. Seit April 
2001 stehen nun insgesamt 102 Pflege- 
plätze zur Verfügung.

Ein Jahr später erweiterte das Bächli sein 
Angebot und eröffnete die betriebseigene 
Kindertagesstätte «Rägebogefisch».



Eine der Hauptaufgaben des Pflegezen-
trums ist es, ein bedürfnisgerechtes Leis-
tungsangebot bereitzuhalten. Nebst der 
Einführung des Heimarztmodells hat man 
auch frühzeitig über spezialisierte Pflege 
nachgedacht. Heute verfügt das Bächli 
nebst der «normalen» Langzeitpflege über 
Schwerpunkte für chronisch neurologische 
Erkrankungen, temporäre Aufenthalte und 
Palliative Care. Evelyne Hanselmann Meier 
schätzt, dass der Betrieb häufig eine Vorrei-
terrolle einnimmt, z.B. mit den 2011 einge-
führten ambulanten Dienstleistungen für 
Physio- und Ergotherapie.

Und was hat sich sonst noch geändert in 
den letzten 20 Jahren? Röbi Holzer meint: 
«Die Bewohnerinnen und Bewohner sind 
bereister. Deshalb darf das Essen heute 
auch mal exotisch sein.» Die aber wohl sig-
nifikantesten Änderungen sind die kürzere 
Aufenthaltsdauer und die Anzahl Austrit-
te nach Hause. Dies merkt auch Elisabeth 
Handschin in der Apotheke. «Die Vielfalt 
der Medikamente hat in den letzten Jahren 
zugenommen, bei gleichbleibendem Lager-
platz», schmunzelt sie. Aber auch die Wä-
scheberge sind mehr geworden. Heidi Frei 
war froh, als sie eine dritte Waschmaschine 
bekam und nun insgesamt 34 kg Wäsche 
aufs Mal waschen kann.

Dank dem grossen Engagement der Mitar-
beitenden konnten das Bächli respektive 
das KZU verschiedene Auszeichnungen ent-
gegennehmen:

• 2004 Zürcher Preis für gesundheits- 
 förderung im Betrieb
• 2010 Kinästhetic-auszeichnung
• 2013 Verleihung des labels «Qualität in  
 Palliative Care»
• 2015 Prix Balance Zh (für Vereinbarkeit  
 von Beruf- und Privatleben)

Auf die Aus- und Weiterbildung legt das 
Bächli grossen Wert. Nebst Ausbildungen in 
verschiedenen Berufen sind auch Teller- 
wäscher-Karrieren möglich. Monika Künzle 
erzählt: «Vor 20 Jahren fing ich in der Ab-
waschküche an und heute bin ich ausgebil-
dete Köchin.» Auch Elsy Bosshart nutzte die 
Möglichkeit und bildete sich von der Pfle-
geassistentin zur Fachangestellten Gesund-
heit weiter. Und Birgitta Jakob, die heute 
als Teamleiterin Therapien im KZU arbeitet, 
meint: «Durch den steten Wandel konnte 
ich mich weiterentwickeln. Die Jahre waren 
spannend und fordernd. Trotzdem hat sich 
das Bächli eine familiäre Atmosphäre  
bewahrt.»

Vieles hat sich verändert, geblieben ist die 
Grundhaltung: «Das Wohl und die Würde 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner 
stehen im Zentrum unserer täglichen Ar-
beit. Sie sollen ihr Leben so selbstbestimmt 
als möglich gestalten können, mit so viel 
Unterstützung wie nötig und gewünscht.» 
Dafür setzen wir uns ein. Tag für Tag von 
Neuem!



Pflege

Pflege mit Hängematte und Moosgummi

«Lebensqualität bis zuletzt» – durch professi-

onelle Pflege mit Hängematte und Moos- 

gummi. Für die einen sind dies Freizeit- 

gegenstände und Dichtungsmaterialien.  

Im Pflegezentrum haben sie jedoch eine  

ganz andere Bedeutung – lassen Sie sich 

überraschen!

Apotheke

Jede Haut hat ihre Bedürfnisse

Die Werbung verwendet oft die Begriffe «Öl 

in Wasser» und «Wasser in Öl». Doch was ist 

der Unterschied? Lassen Sie sich auf unserem 

Rundgang in dieses Geheimnis einführen. 

Probieren Sie auf der eigenen Haut aus, wie 

verschieden sich die Texturen anfühlen. In 

Zukunft wird Ihnen der Unterschied zwischen 

Creme und Salbe sonnenklar sein!

Die farbige Seite

Unser Weiss
Die farbige Seite

Unser Grün
• Wasser in Öl 

• Öl in Wasser

• Pflegeberufe – garantiert nie  

 langweilig

• im Bächli 114 mitarbeitende im  

 Bereich der Pflege 



Temporäre Aufenthalte 

102 Pflegeplätze – 100 Austritte nach Hause

Die Nachfrage nach temporären Aufenthalts-

möglichkeiten in einem Pflegezentrum hat in 

den letzten Jahren stetig zugenommen. Das 

Pflegezentrum Bächli hat sich unter anderem 

auf solche Aufenthalte spezialisiert. Erfahren 

Sie, wie das interprofessionelle Team die Auf-

enthalte von unseren Gästen gestaltet – und 

wie es möglich gemacht wird, dass jährlich 

mittlerweile über hundert Personen wieder 

nach Hause zurückkehren können.

Freiwillige Besucher/-innen

Zeit schenken

Freiwillige Besucher/-innen ermöglichen wert- 

volle Kontakte für unsere Bewohner/-innen. 

Ihre Besuche bringen Abwechslung und Freu-

de in den Alltag und ein Stück Leben von aus-

sen nach innen. Sie sind da, um zuzuhören, 

Anteil zu nehmen und um zu begleiten. Ihre 

Arbeit ist ein gesellschaftlicher Beitrag an die 

Mitmenschen. Lernen Sie engagierte Freiwil-

lige kennen und erfahren Sie, wie diese dem 

Pflegezentrum Bächli ihre Zeit schenken.

Die farbige Seite

Unser Blau
Die farbige Seite

Unser Rot
• 21 freiwillige Besucherinnen  

 und Besucher

• danke!

• ganz anders, als sie denken

• eine neue aufgabe für  

 Pflegezentren



Reinigung 

Reinigungsmittel – nicht harmlos

Putzmittel helfen uns, unser Zuhause sauber 

und gepflegt zu halten. Aber sie sind keines-

wegs harmlos – weder für die Umwelt noch 

für unsere Gesundheit!

Und auch beim Putzen gibt es neue Entwick-

lungen. So setzt sich im Privathaushalt die 

Sprühflasche immer mehr durch. Erfahren Sie, 

warum ein Grosshaushalt wie ein Pflegezent-

rum diesem Trend nicht folgt.

Bildung

Eine Investition in die Zukunft

Das KZU sorgt sich um Nachwuchskräfte im 

Gesundheitswesen. 85 Lernende und Studie-

rende bereichern unsere Institutionen. Wir 

bieten Grundausbildungen in acht verschie-

denen Berufen an und sind Praktikumsort in 

fünf verschiedenen Berufsfeldern auf Tertiär-

stufe (höhere Fachschulen und Fachhochschu-

len). Gerne erklären wir Ihnen, warum die Ar-

beitsplatzvorbereitung im beruflichen Umfeld 

die «halbe Miete» und somit eines der wich-

tigsten Lernziele ist.

Die farbige Seite

Unser Pink
Die farbige Seite

Unser Rosa
• 85 lernende und studierende

• Fachpersonal – die herausforderung  

 im Gesundheitswesen 

• dosierflasche versus sprühflasche

• gefahrensymbole beachten – 

 auch zu Hause 

 



Finanzen

Von der Leistung zur Rechnung

Pauschalbeiträge für Pflege, Einzelabrechnun-

gen für Medikamente, Therapien, ärztliche 

Leistungen usw. Die Abrechnungen in einem 

Pflegezentrum sind komplex. Lassen Sie sich 

den Weg von der Leistungserbringung bis zur 

Rechnung aufzeigen und erfahren Sie so mehr 

über unsere Transparenz.

KITA Rägebogefisch 

«Begreifen» kommt von «Greifen»

Tasten und fühlen Sie selbst!

Die Haut als unser grösstes Sinnesorgan ent-

spricht 15% unseres Körpergewichts. Sie ist 

mit einem Tastsinn ausgestattet, der unseren 

Körper mit seiner gesamten Oberfläche um-

fasst. Obwohl wir im Alltag sehr viel mit den 

Augen erfassen, ist unser Tastsinn sehr fein 

und differenziert ausgebildet.

Die farbige Seite

Unser Hellblau
Die farbige Seite

Unser Transparent
• die haut – das grösste sinnesorgan

• durchschnittliche Körperoberfläche 

 beträgt 1,73m2  

• 1500 Rechnungen pro monat

• an 363 verschiedene adressen 

  



Therapien

Motorisch kognitives Computer-Training

In der Sturzprävention weht ein neuer Zeit-

geist. Nebst der körperlichen Reizsetzung mit 

Kraft- und Gleichgewichtsübungen soll ein 

effektives Training auch kognitive Herausfor-

derungen bieten. Testen Sie unser Trainings-

programm und lassen Sie sich erklären, war-

um ältere Erwachsene mehr Aufmerksamkeit 

für das Gehen und Balancieren aufwenden als 

jüngere Erwachsene.

Garten

Einen Garten kann man nicht kaufen …

Der Garten ist auch im Pflegezentrum ein be-

sonderer Lebensraum. Er dient als Treffpunkt 

und beim Spazieren kann man eine Vielfalt 

von Pflanzen und Kräutern entdecken. An 

heissen Tagen bietet der Laubengang schat-

tige Plätze zum Ausruhen. Erfahren Sie bei 

einem feinen Blütenapéro etwas über unsere 

Gartentherapie oder testen Sie Ihre Pflanzen-

kenntnisse.

Die farbige Seite

Unser Orange
Die farbige Seite

Unser Gelb
• Ringel- und Kornblumen, Kapuziner- 

 kresse

• Komm in meinen garten. ich möchte,  

 dass meine Rosen Dich kennen lernen. 

 Richard B. Sheridan 1751-1816

• sturzprävention

• gehen – ein automatismus? 



Materialwirtschaft

Richtig entsorgen

Entsorgung und Recycling im eigenen Haus-

halt ist etwas Vertrautes und für viele Routine. 

Aber wie funktioniert das für grössere Men-

gen? Lassen Sie sich das Entsorgungskonzept 

eines Grosshaushaltes erklären und lernen 

Sie, was mit Speiseabfällen oder gebrauchten 

Kanülen passiert.

Die farbige Seite

Unser Schwarz
• 36 Tonnen Kehricht

• 7500 liter speisereste

Dorfstrasse 2 · 8306 Brüttisellen · www.rbossert.ch

Montag bis Freitag 
07.30 – 12.00 / 13.30 – 18.00 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

r. b o s s e r t i n n e n e i n r i c h t u n g e n r. b o s s e r t
bodenbe läge r.bosser tparke t t r.bosser t
dekorat ionen r.bosser tvorhangsysteme 
r . b o s s e r t n ä h a t e l i e r r . b o s s e r t p l a n u n g
r.bossertservicer.bossertshowroomr.bossert
d o r f s t r a s s e  2 r . b o s s e r t b r ü t t i s e l l e n .

Zivilschutzorganisation Hardwald

M A T T H I A S   S T U D E R   K O N Z E P T   

Atel ier  für  Werbung •  Web •  Graf ik •  Fotograf ie

www.m s k o n z e p t . c h 
 

Mit freundlicher Unterstützung von:



Veranstaltungsprogramm

Sonntag, 14. Juni 2015

10.00 Uhr 

Ökumenischer Familiengottesdienst   

begleitet vom Kirchenchor Kantorei  

Bassersdorf

ab 11.00 Uhr 

Brunch mit musikalischer Begleitung der 

Muppethorns

11.00 bis 15.00 Uhr 

Rundgänge «Die farbige Seite …»

Kinderprogramm mit Schminken und  

Windräderbasteln.

15.00 Uhr 

Ende

Veranstaltungsprogramm

Samstag, 13. Juni 2015

10.00 Uhr  

Türöffnung

10.00 bis 16.00 Uhr 

Rundgänge «Die farbige Seite …»

Kinderprogramm mit Schminken und  

Windräderbasteln.

11.30 bis 16.00 Uhr 

Gastwirtschaft («Hörnli mit Ghacktem», 

Kuchen und Getränke)

14.00 bis 15.35 Uhr

«Lieber en Maa im Huus als gar kei Ärger» –  

ein Stück Margrit Rainer. Mit Christine 

Lather und Patricia Dräger. 

Während der Vorstellung servieren wir  

süsse und salzige Snacks. 

Eintritt frei – Türschliessung nach    

Vorstellungsbeginn!

16.00 Uhr 

Ende



)PFLEGEZENTRUM
BÄCHLI 
BASSERSDORF 
 Pflegezentrum Bächli
Im Bächli 1  
8303 Bassersdorf 
Telefon 044 838 51 11
www.k-z-u.ch

Wichtige Informationen zum Parken

Die Parkplätze befinden sich ausserhalb 
des Festgeländes an der Pöschenstrasse. 
Zu Fuss erreichen Sie das Festgelände in 
ca. 15 Minuten (1,1 km). Es verkehren 
regelmässig Shuttlebusse zwischen den 
Parkplätzen und dem Festgelände.

Parkplatz

Pflegezentrum 
Bächli

Bahnhof


