
Liebe Empfängerinnen und Empfänger des Infoblattes 

Mit dieser Ausgabe – es ist die fünfundzwanzigste – 
endet die Berichterstattung zu den Projekten 2015. 

Das Pflegeheim ist bezogen, der Betrieb läuft, rings-

herum blüht und grünt es. Auch die Bachstrasse ist 

frisch geteert und wieder offen. 

Die Anzahl belegter Betten ist mittlerweile auf über 

90 angestiegen – im 4. Stock sind Bewohnerinnen und 

Bewohner eingezogen. Unser Ziel ist eine möglichst 

volle Belegung in unserem 98-Betten-Haus. 

 

Wir freuen uns sehr, dass das Mülikafi ein gut besuch-

ter Treffpunkt für Jung und Alt ist und zur Belebung 

des Pflegeheims beiträgt. Noch laden die spätsom-

merlichen Temperaturen zum draussen Sitzen ein. 

Auch drinnen lässt es sich gemütlich verweilen, bei 

Kaffee und Kuchen oder einem Mittagessen. 

Übrigens: Der Weg, der auf der Südseite des Heims 

dem Bachlauf entlang und am Mülikafi vorbei führt, ist  

 

 

keine Fahrbahn, auch nicht für Velos! Bitte halten Sie 

sich daran. 

 

„Kunst am Bau“ ist ein wichtiges Thema. Wir haben 

kein einzelnes grosses und teures Kunstwerk gekauft, 

sondern Einrichtungen, um Kunst zu zeigen. Anfangs 

2017 planen wir eine erste Ausstellung im Erdge-

schoss. Lassen Sie sich überraschen! 

Von „AZOM 2015“ zu „OMA 2020“ 

Das Projekt „Alterszentrum 2015“ oder kurz „AZOM 2015“ ist nun weitgehend abgeschlossen. Langweilig wird 

es uns dennoch nicht werden. Bald schon werden wir Sie über unser neues Projekt „OMA 2020“ (OMA steht 

für Obere Mühle Alterswohnungen AG) informieren.  
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Provisorium - das grosse Abräumen läuft 

 

Auf der Baumannsmatte gibt es derzeit allerhand zu 

sehen. Der Rückbau des Provisoriums ist in vollem 

Gange. Dort, wo noch vor einigen Monaten 

Bewohnerinnen und Bewohner, Pflegende oder 

Angehörige ein- und ausgingen, sind nur noch 

abgetrennte Module, die eines nach dem andern 

abtransportiert werden. Die Pflegezimmer reisen 
nach Schwyz und dienen beim Alterszentrum 

Acherhof dem gleichen Zweck wie bei uns.  

Bald schon wird die Wiese wieder für die Schafe da 

sein.  

Zuständig für diese Arbeiten ist die Firma ERNE. 

 

 

 

Herzliche Einladung zum Herbstfest 

 

 
Samstag, 24. September 2016 

9.00 bis 16.00 Uhr 

Alterszentrum Obere Mühle 

 Speis und Trank 

 Musik 

 Marktstände 
 

 

 

 

 

 
Heidi Berner 

Verwaltungsrats-Präsidentin 

 

 

 


