


Die Stiftung
Hofmatt 

Die Hofmatt ist vieles: Ein Alters- und Pflegeheim, eine Kindertagesstätte, ein  
kulinarischer Treffpunkt – und noch einiges mehr. Viel wichtiger als die Frage, was 
die Hofmatt ist, ist aber doch die Frage, was die Hofmatt ausmacht. Als ich im 
Jahr 2006 als Heimleiter in die Hofmatt kam, hatte ich darauf noch keine Antwort.  
Heute weiss ich: Die Leistung der Hofmatt ist das tägliche Gemeinschaftswerk 
von rund 100 Menschen, von der Lernenden bis zum Stiftungsratspräsidenten. 
Und sie wird ermöglicht von weit über 100 Bewohnerinnen und Bewohnern mit 
ihrem Umfeld. Diese Menschen stellen wir mit ihren Lebensgeschichten und ihren  
Bedürfnissen ins Zentrum unseres Denkens und Handelns. 
Zwischen 2011 und 2015 haben wir die Hofmatt neu gebaut. Nun bietet sie  
Wohnraum nach zeitgemässem Standard und beherbergt unterschiedliche Gene-
rationen. Ebenfalls gibt es Modelle für Tagesaufenthalte bis hin zu einigen Wo- 
chen Ferien bei uns. 
In dieser Broschüre erfahren Sie vieles über uns, unser Haus und unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner. Aber da ein Bild bekanntlich mehr sagt als tausend Worte, 
sind Sie jederzeit herzlich eingeladen, sich persönlich einen Eindruck zu verschaffen.

Wir freuen uns auf Sie!

Daniel Bollinger
Heimleiter

Stiftung Hofmatt
Pumpwerkstrasse 3
4142 Münchenstein
Telefon: 061 417 94 44
E-Mail: info@hofmatt.ch



Von Tag zu Tag gefällt 
es mir hier besser. 
Der Ausflug nach Bad 
Ramsach war der Hammer!
FREDDY BÜCHLE-WIRZ, BEWOHNER

»

»
Kompetenz
für das Alter 

Ein modernes Kompetenzzentrum
In Münchenstein, am Übergang der ländlichen Umgebung des Baselbiets zur Stadt, 
liegt die Stiftung Hofmatt. Seit den 1960er-Jahren ist die Hofmatt ein Alters- und 
Pflegeheim, das sich in unterschiedlichen Bereichen auf Menschen mit unterschied-
lichen Bedürfnissen ausgerichtet hat. 
Zwischen 2011 und 2015 wurden die Gebäude erneuert und erweitert und entstan-
den ist ein modernes Kompetenzzentrum, das betagten und pflegebedürftigen 
Menschen ein behagliches und komfortables Zuhause bietet. In drei verschiedenen 
Wohnbereichen mit insgesamt 165 Betten bieten wir Ihnen die bestmögliche Pfle-
ge und Betreuung. Ein wichtiges Ziel dabei ist, dass Sie bei uns so selbstständig wie 
möglich leben können.

Zentral idyllisch gelegen
Unser Haus liegt abseits vom Verkehr und doch zentral. Der Bus hält vor der Haus-
türe und innert Minuten sind Sie im nahgelegenen Einkaufszentrum Gartenstadt, 
in der Stadt Basel oder in Naherholungsgebieten. 
Der gepflegte Garten und die Dachterrasse laden zum Spazieren, Verweilen und 
zum gemütlichen Beisammensein ein. Auf Ebene Birs wurden zwei Höfe liebevoll 
ausgestaltet. Ein eigener, kleiner Wald, der unter Naturschutz steht, komplettiert 
unseren Aussenraum.



In der Hofmatt wird eine offene 
Gesprächskultur und eine sehr 
gute konstruktive Zusammenarbeit 
mit Angehörigen gepflegt, man fühlt 
sich wirklich willkommen.    
ELSBETH FISCHER-DOETZKIES, ANGEHÖRIGE
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»

das leben in der 
Hofmatt

Ihre Weggefährten
Der Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim ist ein bedeutsamer Schritt, der oft mit 
Ängsten und Ungewissheit verbunden ist. Wir möchten Sie bei diesem Schritt und 
auf Ihrem weiteren Weg begleiten und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Ihre Weggefährten neben uns sind die weiteren Generationen in unserem Haus. 
Und Weggefährten bleiben Ihre Angehörigen, Freundinnen und Freunde und Bekann-
ten, die hier immer willkommen sind.

Kein Heim, sondern ein Zuhause
Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Dazu gehört, dass Sie Ihr Zimmer 
nach Ihrem Geschmack und mit Ihren eigenen Möbeln einrichten. Wir stellen Ihnen 
ein bequemes Pflegebett sowie Bett- und Frottierwäsche zur Verfügung. 
Ihr Zimmer ist Ihr privater Rückzugsort und Sie können dort, und natürlich in allen 
Gemeinschaftsbereichen, Besuch empfangen, wann immer Sie möchten. Ihre Besu-
cher sind unsere Gäste. Auch Ihr Haustier ist bei uns willkommen.
Schwergewichtigen Menschen bieten wir vier speziell eingerichtete Zimmer, die 
auch für Bewohnerinnen und Bewohner mit einem Körpergewicht von mehr als 
200 Kilo geeignet sind. 

Selbstbestimmt das Leben geniessen
Ihre Anliegen und individuellen Bedürfnisse stehen bei uns im Zentrum. Wir res-
pektieren Ihre Persönlichkeit und Ihre individuelle Biographie. Ihr Wohlbefinden 
und ein erfülltes, möglichst selbstbestimmtes Leben, auch im hohen Alter, sind uns 
wichtig. Deshalb gestalten Sie Ihren Alltag bei uns so, wie Sie es möchten. Sie kön-
nen Ihre persönlichen Gewohnheiten und Vorlieben beibehalten und auch Ihren 
Hobbies weiterhin nachgehen. 



Generationen gemeinsam unterwegs
In unserem Haus treffen sich verschiedene Generationen. Genau das macht den All-
tag hier spannend, abwechslungsreich und bunt. Wir verstehen uns als Ort der Be-
gegnung. In unserem Haus ist das Kindertagesheim der Gemeinde Münchenstein 
untergebracht, das im wahrsten Sinne des Wortes «Leben in die Bude bringt». 
Gemeinsame Aktivitäten bereichern beide Lebenswelten.

Kulinarischer Treffpunkt für alle
Unser öffentliches Restaurant Birsstube ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Hier gibt 
es gutes Essen und die Atmosphäre ist gemütlich und entspannt. Das Küchenteam 
ist mit Herz und Engagement am Werk. Das Restaurant ist Treffpunkt für interne 
und externe Gäste. Im Sommer lädt das Gartenrestaurant zum gemütlichen 
Beisammensein. Ganzjährig können Sie Feste und Zusammenkünfte in unserer 
Bar ausklingen lassen. Wenn Sie mögen, können Sie im Tageszentrum und in den 
Wohngruppen selbst zum Kochlöffel greifen. 

Gemeinsam schöne Momente erleben
Unser Ziel ist es, Ihre geistige und körperliche Vitalität zu stärken. Wir unterstützen 
Sie deshalb gerne bei der Tagesgestaltung und bieten Ihnen eine breite Palette an 
Freizeitaktivitäten. Sei es das beliebte Singen am Freitagnachmittag, ein spontaner 
Coiffeur-Besuch bei uns im Haus oder gemeinsames Kochen mit der Familie – unser 
abwechslungsreicher Veranstaltungskalender lässt keine Langeweile aufkommen. 
Zudem bieten wir regelmässig Ausflüge in die nähere oder weitere Umgebung an.

die gemeinschaft
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nach mehreren jahren in der hofmatt 
zog ich wieder aus zu meiner tochter.
als es wieder zeit wurde, 
bin ich gerne zurückgekommen.
ROMANA SALATHÉ, BEWOHNERIN

Betreutes Wohnen
Wir bieten Ihnen eine betreute Form des Wohnens, die Ihre gewohnte Lebensfüh-
rung unterstützt und zum Erhalt der Autonomie im Alter beiträgt. Von unserer 
Seite wird nur so viel Hilfe und Unterstützung geleistet, wie Sie wünschen.

Geriatrische Pflege
Die Geriatrische Pflege ermöglicht ebenfalls eine individuelle Alltagsgestaltung. 
Wenn Einschränkungen infolge des fortschreitenden Alterungsprozesses oder durch 
Erkrankungen zunehmen, ist die Geriatrische Pflege dafür besorgt, eine Ihrem Be-
darf angemessene Pflege und Betreuung zu erbringen. 
Wir legen grossen Wert auf die Beibehaltung der individuellen Vorlieben. Mit spe-
zifischem Fachwissen in Alterspflege und in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt 
bzw. der Hausärztin und weiteren Diensten bieten wir Ihnen eine umfassende 
Versorgung. Auf unsere Kompetenz können Sie auch dann zählen, wenn sich Ihr 
Lebenskreis schliesst. 

Massgeschneidert
Sie entscheiden, was Sie eigenständig erledigen möchten. Und Sie werden un-
terstützt, wenn Sie sich müde fühlen oder wenn Ihre Selbständigkeit infolge von 
Einschränkungen oder Schmerzen nicht gewährleistet ist. Wir sind da, wenn Sie 
uns brauchen: Rund um die Uhr sorgen engagierte Mitarbeitende und eine hoch-
wertige Infrastruktur für Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden. 

Partnerschaftliches Miteinander
Rund 100 Fachleute verschiedener Berufsrichtungen und mit unterschiedlichen 
Qualifikationen geben täglich ihr Bestes. Hohe menschliche und fachliche Kompe-
tenz sind zentrale Anforderungen an unsere Mitarbeitenden.  
Ihre Betreuung verstehen wir als partnerschaftliches Miteinander und wir arbeiten 
mit einem familienzentrierten Ansatz: Gemeinsam mit Ihnen und – Ihr Einver-
ständnis vorausgesetzt – mit Ihren Angehörigen besprechen wir Ihre persönlichen 
Ziele und suchen bei Problemen gemeinsam nach einer Lösung. Dabei unterstützt 
uns eine externe Psychogerontologin als neutrale Fachperson.

unsere angebote
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Wir versuchen Demenzbetroffenen 
Menschen so gerecht

 wie möglich zu werden. 
Auch mit der Diagnose Demenz 

lohnt sich das Leben!
MARC BOUTELLIER, LEITER DEMENZWELTEN

Demenzwelten
Unser Haus verfügt über einen hochprofessionellen Wohnbereich für demenziell 
erkrankte Menschen. In der Schweiz ist rund ein Fünftel der über 80-jährigen 
Wohnbevölkerung davon betroffen. Wir haben uns sowohl baulich als auch mit 
innovativen Konzepten auf die Zukunft ausgerichtet und bieten demenzkranken 
Menschen ein schützendes und stützendes Umfeld.
Unser Ziel ist es, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein lebenswertes Le-
ben in allen Phasen der Krankheit zu ermöglichen. Demenzbetroffene Menschen 
durchlaufen unterschiedliche Phasen des Verlusts von Gedächtnis, Orientierung 
und Selbstwahrnehmung. Die Wohngruppen in den Demenzwelten sind nach 
Schweregrad der Erkrankung gebildet und die Bewohnerinnen und Bewohner 
werden von speziell ausgebildetem Personal betreut. Auch hier legen wir Wert auf 
grösstmögliche Selbstbestimmtheit der uns anvertrauten Personen. Der Fokus liegt 
dabei auf der Unterstützung und Strukturierung im Alltag und in der Stärkung der 
vorhandenen Fähigkeiten.
In unserer Pflegeoase erleben schwer demenzbetroffene Personen in ihrer letzten 
Lebensphase eine spezielle Zuwendung und Atmosphäre. 



Ich komme immer wieder gern 
in die Hofmatt in die Ferien. Ich kenne 

das Haus und das Personal. 
HANS WEBER, REINACH
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Haben Sie noch Fragen? Möchten Sie mehr über die Hofmatt 
erfahren? Oder unser Haus besichtigen? Dann melden Sie sich bei uns! 
Gerne empfangen wir Sie zu einem  persönlichen Gespräch. 
Tel. 061 417 94 44    info@hofmatt.ch

Tages- und Kurzaufenthalte
Um einem breiten Bedürfnis nachzukommen, haben wir Tages- und Kurzaufent-
halte in unser Angebot aufgenommen. Möchten Sie Hofmatt-Luft schnuppern? 
Oder wollen Sie Ihre Angehörigen von Zeit zu Zeit entlasten? Dann verbringen Sie 
bei uns einen oder mehrere Tages- bzw. Kurzaufenthalte! Unser Tageszentrum ist 
jeweils von Dienstag bis Donnerstag geöffnet. Gerne holen wir Sie bei Ihnen zuhau-
se ab und bringen Sie wieder zurück. Bei Bedarf können Sie bei uns übernachten, 
es erwarten Sie ein komfortables Zimmer mit Nachtessen und feinem «Zmorge»-
Buffet. Wir freuen uns auch, wenn Sie einige Wochen Ferien bei uns verbringen. 
Allen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, unabhängig davon, ob Sie einen Tag 
unser Gast sind oder hier leben, stehen das Physiotherapie-Team, ein Coiffeursalon 
sowie eine Fusspflege zur Verfügung. Angebote wie ärztliche Beratung und Musik-
therapie sind im Aufbau.  



Wohnen. Arbeiten. Sein. 
Generationen gemeinsam unterwegs. hofmatt.ch


