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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und doch hat 
uns der Alltag schon wieder im Griff. Wir möchten 
uns aber die Zeit nehmen, nochmals zurückzubli-
cken. Zurückzublicken auf Monate, die geprägt waren 
von vielen schönen Momenten des Zusammenseins. 
Wir lassen Sie in dieser Ausgabe unter anderem an 
geselligen Veranstaltungen teilhaben, die wir erle- 
ben durften, und geben Ihnen einen Einblick in unsere  
Ferientage in Wildhaus. 

2022 – ein Jahr des Aufatmens und einer sanften 
Rückkehr zur Normalität, nachdem die COVID-19- 
Pandemie Vieles überschattet hat. Nach wie vor le-
gen wir natürlich grösstes Augenmerk auf die Sicher-
heit und das Wohlbefinden unserer Bewohnenden. 
Darum kümmern sich unter anderem die Leiterinnen 
der Wohngruppen und unsere neue Pflegeexpertin 
Debora Gebauer, die auf Seite 3 Einblick in ihre Arbeit 
gibt. Nicole Bucher, unsere Leiterin Aktivierung, zeigt 
Ihnen auf Seite 5, wie sie den Alltag unserer Bewoh-
nenden mit weihnächtlichen Tätigkeiten bereicherte.

All unsere Mitarbeitenden geben täglich alles dafür, 
dass unsere Bewohnenden im dandelion ein gebor-
genes Zuhause finden, wo sie sich erholen und zu-
rückziehen oder betätigen und erfreuen können. Ich 
bin sehr stolz darauf, dass sich diese ausserordent-
liche Leistung auch im neusten Aufsichtsbericht des 
Gesundheitsdepartements Basel-Stadt anlässlich 
einer regelmässigen Qualitätskontrolle in den kanto-
nalen Pflegeheimen niederschlägt. 

Wie Sie es von mir gewohnt sind, möchte ich an dieser 
Stelle auch die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen:

Danke unseren Bewohnenden und Angehörigen. 
Ohne Sie gäbe es das dandelion nicht. Ich danke Ih-
nen für die wertschätzenden Begegnungen und den 
Austausch. Danke allen Mitarbeitenden für ihren tag-
täglichen Einsatz. Und danke allen Unterstützerinnen 
und Unterstützern, die uns in vielfältiger Weise den 
Rücken stärken. Sie machen ganz Vieles möglich und 
wir freuen uns auf ein ereignisreiches und gesundes 
Jahr 2023.

Herzlich

Henri Gassler
Geschäftsführer

dandelion Pflegezentrum 
Sperrstrasse 100  |  4057 Basel   |  T 061 699 15 00  |  F 061 699 15 15 
info@dandelion-basel.ch  |  www.dandelion-basel.ch



Es ist mir ein Anliegen, ihnen einen 
guten letzten Lebensabschnitt zu 
ermöglichen, ihre Würde zu wahren 
und ihnen Respekt zu zollen.
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Ein sicheres und geborgenes 
Umfeld

Im dandelion finden Menschen mit Demenz mit fort-
geschrittenem Krankheitsverlauf fachgerechte Pfle-
ge und Betreuung und ein neues Zuhause. Der All-
tag findet in sieben Wohngruppen statt, die sich 
unter der Leitung von Sindy Jeyanathan, Nur Sultan  
Poyraz und Marina Wendle weitgehend selbst orga-
nisieren. Ein familiärer und herzlicher Umgang inner-
halb des gesamten Pflegezentrums, und insbeson-
dere innerhalb der Wohngruppen, ist ein wichtiger 
Aspekt des Zusammenlebens. Bei der Betreuung, 
Pflege und Alltagsgestaltung legt das qualifizier-
te Personal höchsten Wert auf die individuellen Be-
dürfnisse und Ressourcen der Bewohnenden, fördert 
deren Selbständigkeit und sorgt für ein sicheres und 
geborgenes Umfeld. 

Die Wohngruppenleitenden arbeiten eng mit der 
neuen Pflegeexpertin Debora Gebauer zusammen. 
Sie verrät im Interview, was sie tagtäglich antreibt.

Weshalb haben Sie sich für das dandelion 
entschieden? 
Als ich in der Akutpflege arbeitete, führte mein Ar-
beitsweg am dandelion vorbei. Damals dachte ich 
oft: «Hier möchte ich mal arbeiten. Dort ist sicher 
Raum für demenzgerechte Pflege und Betreuung.» 
Die Pflege und Betreuung insbesondere demenzbe-
troffener Menschen macht mir besonders Freude. Ich 
bin sehr glücklich, nun ein Teil des dandelion-Teams 
zu sein.

Was ist am wichtigsten in der Pflege und 
Begleitung von Menschen mit Demenz?
Menschen mit Demenz benötigen viel Zuwendung 
und möchten ernst genommen werden. Gleichzeitig 
können sie ihre Emotionen und ihren Willen nicht im-
mer eindeutig äussern oder sie reagieren unerwar-
tet. Dies benötigt Einfühlungsvermögen, grosse Auf-
merksamkeit sowie Humor, damit das Lachen nicht 
verloren geht. Denn so manche Situation lässt sich 
mit einem Lächeln entspannen.

Wie möchten Sie die Zukunft des dandelion 
mitprägen? 
Durch die demografische Entwicklung unserer Ge-
sellschaft werden auch unsere Bewohnenden immer 
älter und benötigen professionelle Pflege, Betreuung 
und Behandlung. Mit meinem Master of Science Pfle-
ge an der Berner Fachhochschule mit Fokus auf die 
geriatrische Versorgung im Rücken wünsche ich mir, 
Teil eines neuen Versorgungsmodells in der Langzeit-
pflege zu sein. Ich möchte als Schnittstelle zwischen 
den Mitarbeitenden der hausärztlichen Versorgung, 
der Alterspsychiatrie, der Therapie sowie der Pflege 
und Betreuung Professionalität und Qualität fördern 
und so die Lebensqualität der Bewohnenden best-
möglich erhalten.



Wir blicken zurück auf ereignisreiche Monate sowie farbenfrohe, gesellige und informative Veranstaltungen.

Was «pfyfft» und «drummlet» denn da? Während 
der Fasnacht sorgten diverse Cliquen und sogar ein 
«Waggiswagen» für ausgelassene Stimmung und für 
viel Freude bei den Bewohnenden. 

An der ersten Basler Industrienacht am 16. September 
2022 begaben sich über 160 Interessierte auf einen 
nächtlichen Demenz-Parcours im dandelion und  
erkundeten Grenzen, wie Menschen mit Demenz sie 
jeden Tag erleben.

Angeregte Gespräche führten Besuchende mit den 
Mitarbeitenden des dandelion an der regelmässigen 
Veranstaltung «Marktplatz 55+» am 24. September 
2022. 

Und wo gearbeitet wird, darf auch gefeiert werden. 
So beispielsweise am geselligen Raclette-Plausch 
des Fördervereins dandelion. Der Förderverein unter-
stützt das Pflegezentrum und setzt sich aktiv für das 
Verständnis für Menschen mit Demenz und deren An-
gehörige ein. 
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Jahresrückblick

Wollen auch Sie sich einbringen? Gerne beant- 
worten wir Ihre Fragen. Mehr dazu unter  
https://www.dandelion-basel.ch/foerderverein/

https://www.dandelion-basel.ch/foerderverein/
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Weihnachtszauber im dandelion

In der Pflege und Betreuung der Bewohnenden des dandelion spielt eine gezielte und individuelle  
Aktivierung eine grosse Rolle. Nicole Bucher ist für die Planung der Aktivierungsmassnahmen verantwortlich 
und berücksichtigt dabei auch saisonale Themen. 

Wenn es im dandelion nach Zimtsternen duftet und 
leise Klavierklänge durch die Gänge tönen, steht 
Weihnachten vor der Tür. Das Team Pflege und Be-
treuung hat zusammen mit Nicole Bucher, Leiterin 
Aktivierung, mit liebevoll ausgesuchten Aktivitä-
ten den Weihnachtszauber ins dandelion gebracht.  
In der Adventszeit wurden die Wohngruppen weih-
nächtlich geschmückt, die Tische festlich einge-
deckt und der Duft von selbstgebackenen «Weih-
nachtsguetzli» schwebte durch unser Haus. In der 
Vorweihnachtszeit durften die Bewohnenden dem 
Konzert des Ensembles «Die Liederschenkenden» 
lauschen und beim «Santiglaus-Besuch» in Kind-
heitserinnerungen schwelgen. Das Schmücken des 
Weihnachtsbaums sorgte für glänzende Augen und 
der Glühweinplausch am 18. Dezember für ausge-
lassene Stimmung. Besonders berührend waren die 
beiden Weihnachtskonzerte am 14. und 21. Dezember. 
Bei Klavierspiel und Gitarrenklängen erlebten die Be-
wohnenden einen besonderen Abend zusammen mit 
ihren Angehörigen und wurden vom Küchenteam mit 
feinen Köstlichkeiten kulinarisch verwöhnt.
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Ferientage im Toggenburg

Ein tosender Wasserfall, wiehernde Pferde und wohltuende Klänge: Die Ferien in Wildhaus waren  
geprägt von inspirierenden Momenten und geselliger Leichtigkeit.

Das Kurhaus «Sunnehus» in Wildhaus im Toggenburg 
liegt mitten in saftigen Weiden mit traumhaftem 
Blick auf die Churfirsten und den imposanten Säntis. 
Wie bereits im Vorjahr haben wir einigen unserer Be-
wohnenden inspirierende Ferientage in dieser schö-
nen Umgebung ermöglicht. In diesem Jahr waren 
Beatrice Holzwarth und Yvonne Uebersax vom Ange-
hörigenrat mit dabei. Da ihre Partner im dandelion 
gewohnt haben, kennen die beiden Frauen die Be-
dürfnisse der Bewohnenden einerseits und die Anlie-
gen der Angehörigen andererseits bestens. 

Ein vielseitiges Programm
«Das ‹Sunnehus› ist ein idealer Ort für Ferien mit den 
Bewohnenden», findet Beatrice Holzwarth. Sie zeig-
te sich beeindruckt von der guten Stimmung unter 
den Teilnehmenden und den vielen Aktivitäten, die  
geboten wurden. Von den herbstlichen Temperaturen 
und den dicken Regenwolken liessen sich die Ferien-



gäste nicht beirren. Sie genossen tierische Momen-
te beim Kontakt mit den Pferden, wurden kreativ mit 
Pinsel und Farben und spitzten ihre Ohren auf dem 
berühmten Klangweg. Der Ausflug zum rauschenden 
Wasserfall hinter Wildhaus und der Besuch im Mu-
seum «Klangwelten» waren besonders eindrücklich. 
Einer der schönsten Momente erlebte Yvonne Ueber-
sax in ebendiesem Museum, als sich eine Betreuerin 
ans Klavier setzte und die Bewohnenden zu singen 
begangen. Nach so vielen Erlebnissen konnten sich 
im Anschluss alle bei einer gemütlichen Kutschen-
fahrt inklusive Fondue-Essen entspannen, lachen 
und sich unterhalten.

Intensive Vorbereitung
Vier Tage dauerten die Ferien in Wildhaus. «Ich bin 
tief beeindruckt, mit welcher Herzlichkeit und Geduld 
die dandelion-Mitarbeitenden die Bewohnenden 
rund um die Uhr betreut haben», so Beatrice Holz-
warth. «Die Vorbereitung für einen solchen Anlass ist 
sehr zeitintensiv und während des Aufenthalts galt 
es ständig, sich an die aktuelle Situation anzupassen. 
Eine Höchstleistung!» Dem kann Yvonne Uebersax nur 
zustimmen: «Ich habe mich jederzeit sehr wohl ge-
fühlt im ‹Sunnehus› und ich hoffe, dass diese Ferien 
auch in Zukunft stattfinden werden». 
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Bestnoten fürs dandelion

Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt führt regelmässige Qualitätskontrollen in den Pflegeheimen des 
Kantons durch. Diesen Sommer war die kantonale Abteilung Langzeitpflege zu Besuch im dandelion.

Seit dem letzten Aufsichtsbesuch im Jahr 2018 hat 
sich im dandelion sowohl personell und als auch 
konzeptionell einiges verändert: So wurden in den 
vergangenen vier Jahren die Geschäftsführung, die 
Leitung Pflege und Betreuung, die Pflegefachver-
antwortung sowie die Leitung Pflegeentwicklung 
neu besetzt und es wurde eine gemeinsame Vision 
erarbeitet. 

Die konzeptionelle Überarbeitung befindet sich in 
einem guten Entwicklungsprozess und die kanto-
nale Behörde attestiert unserem Haus eine hohe 
Professionalität. 

Hervorgehoben hat die Qualitätskontrolle, dass der 
Aufsichtstag von einer offenen und interessierten 
Gesprächskultur sowie einem konstruktiven Um-
gang mit den Entwicklungsvorschlägen geprägt war. 
Laut dem Bericht – und das sehen wir natürlich auch  
so – ist die Atmosphäre in der Institution geprägt von 
Wärme und Wohlwollen. Offen und äusserst flexibel 
begegnen die Mitarbeitenden den individuellen Be-

dürfnissen. Die Pflegenden sind den Bewohnenden 
zugewandt und mit ihnen spür- und sichtbar in Be-
ziehung. Das Gesundheitsdepartement unterhielt 
sich für die Qualitätskontrolle auch mit Angehörigen. 
Diese waren im Gespräch von der Betreuung und 
dem Umgang mit ihren Partnern des Lobes voll. Sie 
schätzten sehr, dass jederzeit die Möglichkeit besteht, 
Auskunft über das Befinden ihrer Angehörigen zu er-
halten, und auf individuelle Vorlieben eingegangen 
wird. Besonders hervorgehoben wurden das Aktivie-
rungsangebot mit den schönen Ritualen sowie der 
Sterbeprozess, der sehr kompetent, professionell und 
emphatisch gewesen sei. 

Unser zentrales Anliegen ist es, für unsere Bewohnen-
den und ihre Angehörigen eine Insel des Wohlbefin-
dens zu schaffen. Ein Ort, an dem sie sich zuhause 
fühlen. Dafür setzen sich unsere Mitarbeitenden täg-
lich mit grosser Wertschätzung, viel Leidenschaft und 
Feingefühl ein. Umso schöner, wenn dies auch von 
aussen so wahrgenommen wird.
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