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Altern im familiären Umfeld 
 www.abendruh.ch

Das Alters- und Pflegeheim Abendruh blickt auf eine lange Geschichte zurück. Aus dem bis 
1946 als Kleinpension dienenden Haus ist ein zeitgemässes Alters- und Pflegeheim gewor-
den. Es wird in dritter Generation von der Familie Meier geführt.

mosphäre zu schaffen, damit sich 
sämtliche Bewohner ab dem ers-
ten Tag bei uns wohlfühlen», er-
klärt Martin Meier. Darin sieht der 
Heimleiter auch den grossen Vor-
teil gegenüber grösseren Heimen. 
«Bei uns sind die Dienstwege kurz 
– Bewohner wie auch Angehörige 
haben nur wenige Ansprechpart-
ner, und wir haben immer ein offe-
nes Ohr für alle», ergänzt er. Meier 
selbst ist an 7 Tagen pro Woche 
während 24 Stunden Heimlei-
ter aus Leidenschaft. «Wenn bei-
spielsweise am Samstagabend ein 
Lift nicht mehr funktioniert, bin 
ich schnell vor Ort und versuche 
das Problem zu lösen.» 

Die Grösse erlaubt es auch, den 
Bewohnern eine individuelle Be-
treuung zu bieten und Neulingen 
so die Integration zu erleichtern. 
Ein wichtiger Faktor für den Er-
folg des Alters- und Pflegeheims 
Abendruh ist das Personal. «Wir 
haben nur eine sehr geringe Fluk-
tuation bei der Belegschaft – man-
che Mitarbeiter/-innen sind schon 
über 30 Jahre für uns tätig», er-
läutert Martin Meier nicht ohne 
Stolz. Diese personelle Kontinu-
ität erklärt die Stabilität und die 
Anziehungskraft des Familien-
betriebs im Uetiker Weissenrain. 
Insgesamt 42 Mitarbeiter, davon 2 
Lernende, sorgen rund um die Uhr 
dafür, dass die Bewohner bestens 
umsorgt sind. Bei der Nachwuchs-
förderung ist das Ziel, dereinst drei 
Lehrstellen anzubieten.

Herausforderung 
Corona-Pandemie
Von 100 auf 0 – als der Bundesrat 
Anfang März infolge der Corona-
Pandemie die besondere Lage 
ausrief, hatte das auch schwer-
wiegende Folgen für das Alters- 
und Pflegeheim Abendruh. «Wir 
mussten innerhalb von 24 Stun-

den unseren Betrieb anpassen. 
Das Altersheim war für Besu-
cher plötzlich geschlossen – das 
Personal musste geschult und 
Schutzmaterial organisiert wer-
den», beschreibt Martin Meier 
die erste Zeit der Pandemie. Ge-
rade beim Schutzmaterial sei es 
anfangs enorm schwierig gewe-
sen – so bestellte Meier sicher-
heitshalber 300 Malerschürzen, 
weil «richtige» Pflege-Schürzen 
überall vergriffen waren. Es sei 
allgemein eine Materialschlacht 
gewesen, plötzlich war der Be-
darf an Schutzmasken und Des-
infektionsmittel enorm gestiegen. 
Heimleiter Meier ist seinem Perso-
nal sehr dankbar «Wir haben in der 
Pandemie von Beginn weg alle an 
einem Strick gezogen. Der sonst 
schon nicht geringe Aufwand ist 
durch die Pandemie noch weiter 
gestiegen, doch das Personal hat 
die neue Situation durchs Band 
weg angenommen und die Heraus-
forderung Corona bisher sehr gut 
gemeistert.» So arbeitet das Per-
sonal nur noch mit Maske, was an 
heissen Sommertagen zu einer zu-
sätzlichen Belastung werden kann 
– wobei das Maskentragen alter-
nativlos ist. 

Für die Bewohner bedeutete vor 
allem das Besuchsverbot eine 
starke Minderung der Lebensqua-
lität, gibt es doch viele Bewohner, 
für die Besuche ihrer Angehörigen 
und der dazugehörige Körperkon-
takt ein wahres Lebenselixier sind. 
Martin Meier und seinem Team 
war es daher besonders wichtig, 
für die Bewohner im Rahmen der 
Möglichkeiten weiterhin Veran-
staltungen zu organisieren, wie es 
schon vor der Pandemie der Fall 
war. So fanden zahlreiche Balkon-
konzerte statt, die aus sicherer Di-
stanz genossen werden konnten: 
Ob Klarinette, Alphorn, Klavier 
oder Drehorgel, den Bewohnern 
wurde trotz Corona musikalisch 
etwas geboten. «Das war mir ein 
grosses Anliegen, wir konnten un-Fo
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Im Jahr 1946 erwarb Heinrich 
Meier das Jugendstilhaus Aben-
druh im Uetiker Dorfteil Weis-
senrain. Bis dahin war in dem 
Haus von den Geschwistern Kel-
ler eine kleine Pension geführt 
worden. Ausser bei den dort lo-
gierenden Feriengästen war es bei 
den Dorfbewohnern ohne eigenes 
Bad beliebt, denn sie durften in 
der Pension baden. Mit grosser 
Leidenschaft und Weitblick baute 
Heinrich Meier zusammen mit 
seiner Gattin Milly in den Jah-
ren nach dem Kauf die Liegen-
schaft mit dem prächtigen Blick 
auf den Zürichsee und die Alpen 
zu einem grosszügigen Altersheim 
mit mehreren miteinander verbun-
denen Häusern und einer parkähn-
lichen Gartenanlage aus.

Familiäre Angelegenheit
1983 übernahm Jürg Meier mit 
seiner Frau Ruth nach dem Tod 
seines Vaters dessen Lebenswerk. 
Ein Jahr später begannen sie, das 
Alters- zum Pflegeheim auszu-
bauen, denn sie wollten, dass pfle-

gebedürftig gewordene Bewohner 
ihr liebgewonnenes Zuhause nicht 
gerade dann verlassen müssen, 
wenn sie Geborgenheit und eine 
freundliche Umgebung besonders 
nötig haben.

Seit 2015 führt Martin Meier, der 
Sohn von Jürg und Ruth Meier, 
das Heim. Wie schon sein Vater 
und sein Grossvater machte Mar-
tin Meier zuerst eine Ausbildung 
zum Koch. Nachdem er die Ho-
telfachschule absolviert und ei-
nige Wanderjahre in der ganzen 
Schweiz verbracht hatte, wurde er 
Leiter Gastronomie in der Parkre-
sidenz Meilen, wo er sieben Jahre 
lang tätig war. In dieser Zeit liess 
er sich berufsbegleitend zum di-
plomierten Heimleiter ausbilden. 
Heute ist er Pächter und Heimlei-
ter des Alters- und Pflegeheims 
Abendruh. Die Eltern sind nach 
wie vor die Inhaber und engagie-
ren sich weiterhin im Unterneh-
men. So kümmert sich Jürg Meier 
um den Unterhalt des weitläufigen 
Gartens und um bauliche Projekte. 
  Seine Gattin Ruth be 
 fasst sich mit viel Liebe 

mit dem Blumen- und 
Pflanzenschmuck im 
Haus.

Beständigkeit als
Schlüssel zum Erfolg
Zurzeit leben 50 Be-
wohner im Alters- und 
Pflegeheim Abendruh, 
womit es voll belegt ist. 
Die meisten Pensionäre 
verfügen über ein Zim-
mer mit eigener Dusche 
und WC sowie Telefon- 
und Fernsehanschluss. 
Für die Einrichtung ih-
rer Zimmer können die 
Bewohner eigene Möbel 
mitbringen. «Wir versu-
chen, eine familiäre At-

Heimleiter Martin Meier
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sere Bewohner ja nicht von einem 
auf den anderen Tag einsperren 
und jegliche Unterhaltung strei-
chen», erklärt Meier.

Letztlich ist Martin Meier ein-
fach dankbar, dass es in seinem 
Heim bisher nicht zu einer Infek-
tion gekommen ist. Die Thematik 
wird auch mit dem Personal häu-
fig besprochen – es geht schliess-
lich nicht zuletzt darum, dass 
sich das Personal in der Freizeit 
richtig verhält und das Risiko ei-
ner Infektion durch Befolgen der 
Verhaltensempfehlungen mög-
lichst minimiert. Auch er selbst 
ist höchst sensibilisiert für das 
Thema und lässt Vorsicht walten: 
Beim Sommerurlaub mit der Fa-
milie in der Schweiz war ihm das 
«Gstürm» am Frühstücksbuffet zu 

viel – er verzichtete schliesslich 
auf Rührei und Speck, weil es ihm 
zu riskant erschien, im Pulk der 
Leute seinen «Zmorge»-Teller zu 
beladen.

Verbundenheit mit Uetikon und 
dem GVU
Seit 2009 ist Martin Meier Aktuar 
und seit 2016 Vizepräsident  des 
Gewerbevereins Uetikon. Als er 
für die Wahl in den Vorstand vor-
geschlagen wurde, habe er «ein-
fach mal» zugesagt. Gern erinnert 
er sich an seine Anfangszeiten im 
Vorstand, als er zusammen mit 
dem damaligen Präsidenten Ueli 
Blaser neuen Drive ins Gremium 
brachte. Schöne Zeiten seien das 
gewesen und lehrreiche. «Der Zu-
sammenhalt im GVU hat mich von 
Beginn weg fasziniert», sagt Mar-

tin Meier. An der diesjährigen GV 
des Gewerbevereins wollte Martin 
Meier nach zwölf Jahren seinen 
Rücktritt aus dem Vorstand erklä-
ren, infolge der Pandemie konnte 
die GV aber (noch) nicht durchge-
führt werden. Trotz Rücktrittsab-
sicht: Die Verbundenheit mit dem 
GVU und mit Uetikon wird blei-
ben, und das nicht nur beruflich 
bedingt – so hat Martin Meier bis 
auf seine Wanderjahre in der Gas-
tronomie zeit seines Lebens im-
mer sehr gern in Uetikon gewohnt. 

Weitere Informationen
Alters- und Pflegeheim Abendruh
Weissenrainstrasse 53/55
8707 Uetikon am See
Tel. 043 843 31 31
www.abendruh.ch
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Das Team des Alters- und Pflegeheim Abendruh

Altersheime in der Schweiz

2018 zählte das Bundesamt für 
Statistik 1566 Alters- und Pflege-
heime mit 99

,
622 Plätzen. Die de-

mographische Entwicklung führt 
zu einer deutlichen Zunahme der 
Zahl älterer Menschen, was auch 
eine grosse Herausforderung für 
die verschiedenen Wohnformen 
im Alter darstellt. Altersheime sind 
nur für einen Teil der älteren Men-
schen die bevorzugte Wohnform. 
Die Wohnforschung zeigt aber auch, 
dass immer mehr ältere Menschen 
möglichst lang im eigenen Haus-
halt wohnen bleiben und erst spät, 
meist wenn sich der Pflegebedarf 
stark erhöht, in eine stationäre Ein-
richtung wechseln; im Kanton Zü-
rich ziehen sie dann vorwiegend in 
ein Pflegeheim.

Im Jahr 2018 wohnten insge-
samt 156

,
742 Personen in einem 

Alters- und Pflegeheim, wobei ei-
nige dort nur einen Kurzaufenthalt 
verbrachten. Der Frauenanteil in 
den Alters- und Pflegeheimen be-
trug 68%. Drei von zehn Bewohne-
rinnen und Bewohnern waren 90 
Jahre alt oder älter. Bei Bewohne-
rinnen und Bewohnern, die 2018 
ein Pflegeheim verliessen, belief 
sich die Aufenthaltsdauer auf 1,9 
Jahre bei den Männern und auf 2,7 
Jahre bei den Frauen.


