
Grünhalde Aktuell
Ausgabe Nr.1 / Sommer 2018

  Herzlich willkommen  
im «neuen» Zuhause! 

Grünhalde in Bewegung – auf dem Weg in die Zukunft

Lernen Sie die Grünhalde kennen 

Jeweils am ersten Mittwoch der nachfolgend aufgeführten Monate findet 

um 15.30 Uhr für Interessierte ein Informations- und Besichtigungstag 

statt. Tre
ffpunkt: Bistro 19. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Daten 2019: 

5. Juni | 7. August | 2. Oktober | 6. November | 4. Dezember

Sommerfest 

Dienstag, 6. August 2019, 19 – 22 Uhr

Country, Schlager und Rock. Das Duo Lucky Boys sorgt für Musik zum Tanzen, 

Schunkeln, Mitsingen oder einfach zum Geniessen. Und unser Gastro-Team 

verwöhnt Sie mit feinen Grilladen, spritzigen Drinks und aromatischen Weinen. 

Bei schönem Wetter findet das Fest natürlich

 auf der lauschigen Gartenterrasse statt!
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Sie sind herzlich eingeladen

«Grösser, heller und noch schöner». «Das ist ja ein ganz neues Pflegeheim». So lauten die ersten spontanen  
Reaktionen von Besucherinnen und Besuchern der Grünhalde, dem sanierten Pflegeheim in Zürich Seebach

Samstag, 6. April 2019, von 10.00 bis 14.00 Uhr 

Kurz vor dem Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner sind unsere Türen in der Grünhalde für die Bevölkerung 
geöffnet. Sie haben auf dem ausgeschilderten Rundgang freien Zutritt zu den Zimmern, können die neue 
Pflanzenwand bestaunen und sich davon überzeugen, wie elegant die Aufstockung mit 19 zusätzlichen Zimmern 
in die bestehende Struktur einfügt wurde. Kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
beantworten gerne Ihre Fragen.  

Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt. 

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

Das Grünhalde-Team 

Tag der offenen Türen
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Die Vorfreude ist gross

  /  3 

Geschätzte Leserinnen und Leser

Unsere Zeit im temporären Heim in Winterthur ist  
bald Geschichte. Rückblickend war dieser Umzug ein 
herausforderndes und spannendes Erlebnis für uns 
alle. Das aussergewöhnliche Projekt mit der Ausla-
gerung des gesamten Pflegeheims hat uns als Team 
zusammengeschweisst, es war eine Bereicherung und 
wir haben den Standortwechsel dazu genutzt, Neue-
rungen zu testen und einzuführen. – Wir haben ge-
lacht und gelitten und durften in dieser Zeit erfahren, 
dass gemeinsam Vieles möglich ist. 

Die Zeit hier in Winterthur war geprägt durch das 
grosse Verständnis unserer Bewohnerinnen und Be-
wohner und ihrer Angehörigen, die Gastfreundschaft 
des Alterszentrums Adlergarten und die Hilfsbereit-
schaft der Stadt Winterthur. Alle Beteiligten haben viel 
Flexibilität gezeigt und das «Exil» in Winterthur wird 
uns in bester Erinnerung bleiben. Besonders freut es 
mich, dass auch die älteste Schweizerin, Alice Schau-
felberger, den Umzug mitgemacht hat, in Winterthur 
am 11.1.2019 den 111. Geburtstag feierte und sich 
auf die Rückkehr in die vertraute Umgebung freut. 

Wir nehmen etwas wehmütig Abschied, doch schluss-
endlich überwiegt die Vorfreude auf die «neue» Grün-
halde. Alle sind gespannt auf das sanierte Gebäude,  
den Erweiterungsbau, die Zimmer mit Nasszelle, die 
Pflanzenwand und natürlich auf unser heissgeliebtes 
Cheminée im Eingangsbereich. Wir freuen uns auf  
Seebach, unser Daheim, die lieben Nachbarn und  
Bekannten, die alten Kontakte und auf vieles mehr …
 
Mein grosses MERCI geht an die Bewohnerinnen und 
Bewohner, das Grünhalde-Team, den Vorstand, die 
Baukommission, die Planer und Handwerker und an 
alle, die uns vor und während der Bauphase so toll 
unterstützt haben. Am Samstag, 6. April 2019, kurz vor 
dem Einzug, öffnen wir die Türen für alle Interessierten. 
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selber 
vom gelungenen Bauwerk!

Ich freue mich auf spannende Kontakte und Gespräche. 

Iris Ritte
Geschäftsführerin 
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Helle und moderne Zimmer 
Die Zimmer wurden komplett saniert und verfügen 
über eine moderne neue rollstuhlgängige Sanitärzelle, 
einen mobilen Wandschrank, ein neues Notrufsys-
tem (knopf- und sprachgesteuert) sowie über flexible 
Elektroinstallationen für Radio und TV. Das freundliche 
Farbkonzept zieht sich durch das ganze Haus.  

Die «neue» Grünhalde  
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Erweiterte Kapazität mit Aufstockung 
Das Angebot wird durch 19 neue Zimmer auf insge-
samt 89 Betten erweitert. Die Aufstockung auf dem 
Dach fügt sich perfekt in das Erscheinungsbild ein. 
Gleichzeitig ist als Treffpunkt hoch über den Dächern 
von Seebach eine Dachterrasse mit Wintergarten  
entstanden.  

Foyer mit Cheminée und Pflanzenwand
Begrüssen, begegnen, verweilen, geniessen. Das  
heissgeliebte Cheminée im Foyer lodert wieder. Und 
die neue Pflanzenwand als grüne Visitenkarte zieht 
alle Blicke magisch auf sich und sorgt für Harmonie 
und Wohlbefinden. 

Moderne Infrastruktur 
Stichworte dazu sind die neue Heizzentrale und die 
Gesamterneuerung der technischen Infrastruktur in 
den Bereichen Sanitär, Elektro, Beleuchtung, Lüftung 
und Brandschutz. Mit der neuen Fassade und den 
neuen Fenstern ist die Grünhalde auch im energietech-
nischen Bereich auf dem aktuellen Stand. Gleichzeitig 
wurde auch die Parkplatz-Situation verbessert.  

Und viel Bewährtes
Das Bistro 19 ist wieder als beliebter Treffpunkt und 
Quartierrestaurant geöffnet (siehe auch Interview 
Seite 7). Die Abteilung für demenzerkrankte Bewoh-
nerinnen und Bewohner (mit Demenzgarten) wurde 
ebenfalls saniert und auch Coiffeursalon und Podolo-
giestudio sind in modernen und hellen Räumlichkeiten 
untergebracht. 
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Bauprofi mit eisernen Nerven 

Als Präsident der Baukommission hat Andreas 
Steinmetz intensive Monate hinter sich. Für den 
Unternehmer mit eigener Elektroplanungsfirma 
gehören komplexe Bauprozesse zum Alltag.  
Die Sanierung der Grünhalde mit Aufstockung 
hat aber auch ihn gefordert. Zufrieden mit dem 
Resultat, freut er sich auf ruhigere Zeiten … 

Was waren die speziellen Herausforderungen?
Nach drei Jahren Planungsphase ist das Bauprojekt im 
Januar 2018 gestartet. Es handelt sich um ein grosses 
Projekt mit Komplettsanierung und Aufstockung, mit 
engem Zeitraster und verschiedenen behördlichen 
Auflagen. Das Projektmanagement war deshalb auch 
komplex, weil – wie immer bei Sanierungen – vieles 
aufgrund von Annahmen geplant wird. Beim Abbruch 
sieht dann einiges nicht mehr so aus, wie es theore-
tisch auf Papier skizziert und berechnet wurde. Das 
heisst, die Planung muss immer wieder angepasst wer-
den, was natürlich auch Auswirkungen auf die Kosten 
und Termine hat. Hier die Übersicht zu behalten und 
gemeinsam mit allen involvierten Partnern immer die 
richtigen Entscheidungen zu treffen, ist schon eine 
grosse Herausforderung.    

Was half Ihnen in diesen intensiven Zeiten?
Sicher meine Affinität zum Bauwesen. Und dann war 
es auch der gute Teamspirit, der enge Dialog und die 
Flexibilität, der uns allen immer wieder half, Probleme 
zu überwinden. Mit uns allen meine ich die Bau-

kommission, den Vorstand, den Totalunternehmer, 
das  Leitungsteam der Grünhalde und natürlich alle 
beteiligten Handwerker. – Ein solches Projekt kann nur 
im Teamwork gestemmt werden. 
  
Persönliche Highlights am neu sanierten Bau? 
Für mich stimmt einfach das Gesamtpaket. Am be-
stehenden attraktiven Standort in Zürich Seebach ist 
in kurzer Zeit sozusagen ein «neues» Pflegeheim mit 
erweitertem Zimmerangebot entstanden. Ein Heim, 
welches für Bewohnerinnen und Bewohner (… und 
die Mitarbeitenden!) zusätzlichen Komfort bietet, mit 
modernen Nasszellen, dem bedienungsfreundlichen 
Rufsystem, dem einladenden Farbkonzept und der 
flexiblen Grundeinrichtung der Zimmer. 

Warum haben Sie sich hier engagiert?
Ich habe bewusst ein soziales Engagement gesucht 
und kannte jemanden aus dem Vorstand. Zusätzlich 
war das Thema «Altwerden» auch in meiner Familie 
aktuell und ich kannte das Quartier Seebach. So kam 
es, dass ich 2016 in den Vorstand des Trägerver-
eins eingetreten bin. «Es kommt einer aus dem Bau» 
hiess es und damit war auch klar, welches Ressort ich 
übernehmen sollte. Mein Start fiel direkt in die heisse 
Planungsphase vor Baubeginn. Rückblickend war das 
schon eine sehr herausfordernde Zeit mit vielen Dis-
kussionen und auch Konfrontationen. Aber jetzt, wo 
die «neue» Grünhalde steht, gibt es nur eine Gefühls-
lage: Freude und Genugtuung! 



News vom Küchenchef 
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Und das Bistro 19?
Hier gehen wir den eingeschlagenen Weg konsequent 
weiter. Das Bistro 19 ist das letzte Quartierrestaurant 
in Zürich Seebach, sieben Tage in der Woche von 
09.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Wir verfügen über 
eine prächtige Sommerterrasse mitten in der Stadt 
und können unseren Gästen jeden Tag drei attraktive 
Menüs – eines davon natürlich echt vegetarisch – an-
bieten. Stammkunden profitieren vom Menüpass, wo 
jedes 11. Menü gratis offeriert wird. Die speditive und 
freundliche Bedienung ist unser «Markenzeichen», 
denn über Mittag haben viele Gäste ein enges Zeit-
fenster.  

Öffentliches Restaurant und Heimgastronomie – 
geht das zusammen?
Perfekt sogar. Diese Kombination macht für mich 
gerade den Reiz aus. Die Grünhalde ist offen für alle, 
das bringt immer wieder spannende Begegnungen 
und interessanten Austausch. Unser Team mit 18 Mit-
arbeitenden in Küche und Service kann auf eine tolle 
Infrastruktur zurückgreifen. So sind wir zum Beispiel 
auch in der Lage, Gruppenanlässe, Seminare, Tagun-
gen etc. bis 50 Personen durchzuführen. Flexibilität 
heisst unsere Devise, das reicht bis hin zum Take-away 
für Mittagsgäste, die es sehr eilig haben … 

Umfragen zeigen immer wieder, wie wichtig und 
zentral das Essen für die Bewohnerinnen und 
Bewohner im Pflegeheim ist. Küche und Bistro in 
der Grünhalde wurden bereits vor dem grossen 
Umbau komplett saniert und haben jetzt nur 
noch marginale bauliche Änderungen erfahren. 
Trotzdem hat Küchenchef Marc Délitroz im Inter-
view einige News auf Lager. 

Was ändert sich in Ihrem Bereich?
Wir haben zum Start der «neuen» Grünhalde viele 
Abläufe umgestellt und das Serviceangebot für die 
Bewohnerinnen und Bewohner aufgewertet. Die 
Essräume auf den Etagen sind attraktiver geworden, 
das Getränkeangebot wurde stark erweitert und wir 
machen den Tellerservice direkt auf den Etagen. Auch 
wenn es heute verschiedene Warmhalte- und Re-
generationssysteme für die Speiseverteilung gibt, bin 
ich ein Verfechter des Prinzips «direkt aus der Küche 
– frisch auf den Teller». Indem wir das Gastronomische 
und die Pflege – soweit das möglich ist – konsequent 
trennen, kann unser Küchen- und Serviceteam noch 
professioneller auf die Wünsche der Bewohnerinnen 
und Bewohner eingehen. 

Marc Délitroz
Der gelernte Koch mit höherer Fachprüfung  
ist seit 20 Jahren in Spitälern und Altersheimen  
tätig. Zuletzt war er im Spitalzentrum Biel für  
die Küchenorganisation verantwortlich, die neu 
errichtet und im laufenden Betrieb gezügelt  
wurde. Seit 2014 ist er Leiter Gastronomie in  
der Grünhalde. 



Grünhalde in Bewegung – auf dem Weg in die Zukunft

Alters- und Pflegeheim Grünhalde / Grünhaldenstrasse 19 / 8050 Zürich
Telefon 043 336 00 20 / Fax 043 336 06 40 / info@gruenhalde.ch / www.gruenhalde.ch

Agenda

Lernen Sie die Grünhalde kennen 

Jeweils am ersten Mittwoch der nachfolgend aufgeführten Monate findet 

um 15.30 Uhr für Interessierte ein Informations- und Besichtigungstag 

statt. Tre
ffpunkt: Bistro 19. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Daten 2019: 

5. Juni | 7. August | 2. Oktober | 6. November | 4. Dezember

Sommerfest 

Dienstag, 6. August 2019, 19 – 22 Uhr

Country, Schlager und Rock. Das Duo Lucky Boys sorgt für Musik zum Tanzen, 

Schunkeln, Mitsingen oder einfach zum Geniessen. Und unser Gastro-Team 

verwöhnt Sie mit feinen Grilladen, spritzigen Drinks und aromatischen Weinen. 

Bei schönem Wetter findet das Fest natürlich

 auf der lauschigen Gartenterrasse statt!
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