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Magicbad

«Ganz Muttenz liegt mir zu Füssen!»
«Jetzt musste ich erst so alt werden, damit mir das passiert», erzählt Verena Brönnimann mit Schalk in den Augen. Die sym-
pathische Bewohnerin des Alters- und Pflegeheim «Zum Park» in Muttenz, hat nach dem Umzug vom Provisorium ins neue 
Gebäude gerade ihr brandneues Zimmer bezogen und zeigt überglücklich die Aussicht von ihrem Fenster auf die Parkanlage. 
«Von hier aus kann ich sogar meine Rebberge sehen», meint sie zufrieden lächelnd. Von Hektik, oder von so etwas wie Zügel-
stress ist weit und breit nichts zu spüren.

Damit ein solch grossangelegter Umzug von 
einem kompletten Altersheim glatt über 
die Bühne geht, braucht es eine umfas-

sende Planung und viel Know-How. Das tradi-
tionsreiche Muttenzer Zügelunternehmen, die 
Firma Henschen AG, hat diese Herausforderung 
mit Begeisterung angenommen und mit Bravour 
umgesetzt. «Das Projekt Altersheim ist zwar ein 
Auftrag, aber besteht in Wirklichkeit aus 67 an-
spruchsvollen Einzelkunden, nämlich den Be-
wohnerinnen und Bewohnern. Da gilt es, auf die 

individuellen Wünsche mit Fingerspitzengefühl 
einzugehen, aufmerksam zuzuhören und sich 
dabei Zeit zu nehmen. Erst wenn alle zufrieden 
sind, ist das Projekt für mich als ein Erfolg zu wer-
ten», berichtet der Inhaber Daniel Henschen. 

Eine Firma mit Identität
Die Henschen AG ist in der Region, aber haupt-
sächlich in Muttenz ein Begriff und viele Alters-
heimbewohner haben in den verschiedensten 
Lebenssituationen schon einmal die Leistun-

gen der Firma in Anspruch genommen. «Für 
uns stand von Anfang an fest, dass wir mit ei-
nem Muttenzer Unternehmen zusammenarbei-
ten wollen», betont der Heimleiter Beat Brunner 
und fügt hinzu: «Wir haben schon vor zwei Jah-
ren beste Erfahrungen mit der Firma Henschen 
gemacht, als wir mit deren Hilfe ins Provisori-
um umgezogen sind.» Damals wusste man noch 
nicht, wie die Bewohner reagieren und wie sie 
die schwierige Angelegenheit eines Umzugs 
verkraften und bewältigen. Probleme wurden 

regelrecht erwartet und man rechnete damit, 
dass etwas passieren oder schiefgehen würde. 
Dementsprechend war viel Skepsis vorhanden. 
Überraschend war dann die aufgestellte Stim-
mung unter den Bewohnerinnen und Bewohner 
– alle haben sich gefreut, dass sie etwas Neues 
erleben durften und empfanden den Umzug als 
ein positives Miteinander. «Es war schön zu erle-
ben, wie  mich die Leute hier mit meinem Namen 
angeredet haben und als Ansprechs- und Ver-
trauensperson für ihre Anliegen sahen», erinnert 
sich Daniel Henschen an diese Zeit.

Gute Planung ist das A und O
«Es war eine sehr gute Zeit, die wir im Provi-
sorium, einem Modulbau mit 187 Einzelele-
menten, verbracht haben, da sind wir alle ein 
bisschen näher gerückt», resümiert Beat Brun-
ner. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten, 
welche modern und lichtdurchflutet sind und 
durch das Eichenholzparkett eine warme, be-
hagliche Note ausstrahlen, wurde viel lockerer 
als vor zwei Jahren in Angriff genommen. Jetzt 
hatte man, durch die damalige Erfahrung, die Ge-
wissheit und Sicherheit, dass alles reibungslos 

klappen würde. «Der erste Umzug war wie ein 
Trainingslauf für uns, jetzt können wir entspannt 
an die Arbeit gehen», schmunzelt Daniel Hen-
schen. Die Atmosphäre während des «Zügelns» 
war ungezwungen und es wurde beim gemein-
samen Znüni oder am Mittagstisch viel gelacht.  
Es herrschte zwischen den Zügelmännern und 
den Anwohnern ein reger Austausch von den Er-
lebnissen während des Umzugs – die zwischen-
menschliche Beziehung ist eben immer wichtig. 
Ein heikles Thema war das Räumen, Zügeln und 
anschliessende Aufbauen der Küche, denn da-
für war insgesamt nur ein Tag und eine Nacht 
vorgesehen und es durfte absolut keine Panne 
passieren. «Meine Erleichterung war riesengross 
und mir fiel der berühmte Stein vom Herzen, als 
Daniel Henschen und sein Team auch dies sou-
verän gemeistert hatten, denn die Küche muss-
te in diesem Zeitrahmen voll funktionstüchtig 
sein, da gab es keine andere Option», räumte der 
Heimleiter Beat Brunner ein.

Es lief alles wie geschmiert
Innert  drei Tagen wurden dann die 67 Bewoh-
nerinnen und Bewohner in ihre schönen neuen 

Zimmer einquartiert. Die Henschen AG koordi-
nierte den gesamten Ablauf des Umzugs und das 
motivierte und bestens ausgebildete Team  rich-
tete auf Wunsch die Zimmer ein, montierte dies 
und das, hängte Bildern auf und berücksichtigte 
nach Möglichkeit die Wünsche und Anliegen der 
Bewohner. Daniel Henschen selbst fungierte da-
bei als eine Art Springer und legte Hand an, wo 
es nötig war. Für den unermüdlichen Einsatz gab 
es seitens der Senioren nach deren Aussage,  nur 
gute Noten. Der gesamte Umzugsverlauf war für 
alle Beteiligten eine sehr gute Zeit und ein gelun-
gene Aktion. Die Bewohner geniessen ihre be-
hagliche Wohnsituation im Neubau des Alters- 
und Pflegeheim «Zum Park» in Muttenz.     gr n

Steht bei Ihnen ein Umzug an? Rufen Sie an, 
egal was transportiert werden muss – die Hen-
schens haben das Lösungsfinden im Blut!

Henschen AG
Marschalkenstrasse 8, 4132 Muttenz
Tel.061 463 80 90, info@henschen.ch
www.henschen.ch

Beat Brunner, Heimleiter und Daniel Henschen, Inhaber Henschen AGDas Zügelunternehmen Henschen AG ist mit ihrer Fahrzeugflotte bestens ausgerüstetDer Umzug des Alters- und Pflegeheims «Zum Park» ist in vollem GangeVerena Brönnimann freut sich über die schöne Aussicht auf ihr Heimatdorf Muttenz


