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Susana Miranda leitet seit vier Jahren die 
Pflegeabteilung im Seniorenzentrum Vivale 
Sonnenplatz. Lesen Sie im Interview, was es in 
der heutigen Zeit bedeutet, für die Pflege von 
betagten Menschen verantwortlich zu sein, welche 
Herausforderungen sie tagtäglich meistert  
und was sie in ihrer Arbeit glücklich macht. 

änderten Bedürfnisse zugeschnitten. So bieten wir drei ver-
schiedene Wohnformen an:

•  Unsere Alterswohnungen eignen sich für Personen, die 
noch selbstständig leben, aber aus Gründen der Sicherheit 
die Nähe zu einem Seniorenzentrum schätzen. Unsere 31 
Alterswohnungen verfügen über 1,5 bis 3,5 Zimmer und 
sind modern und für den Notfall ausgerüstet. 

•  Das Betreute Wohnen ist eine Zusatzdienstleistung für alle, 
die in einer unserer Alterswohnungen etwas mehr Komfort 
geniessen möchten oder deren Selbstständigkeit nachlässt. 
Man profitiert zum Beispiel von Mahlzeiten in unserem Re-
staurant, Reinigungs- und Wäscheservice, Einkaufsdienst 
oder von technischer Unterstützung durch unser Personal.

•  Die 54 Pflegeplätze richten sich an Menschen, die nicht mehr 
selbstständig wohnen können. Mein Team und ich bieten die-
sen Bewohnenden umfassende Pflege und Betreuung.  

Im Erstgespräch finden wir gemeinsam heraus, welches die 
bestmögliche Wohnform für die aktuelle Situation ist. Dieses 
Gespräch findet meist gemeinsam mit den Angehörigen statt.

KOMMEN WEGEN CORONA NUN WENIGER MENSCHEN  
IN IHR SENIORENZENTRUM? 
Während ein paar Monaten spürten wir tatsächlich eine ge-
wisse Zurückhaltung, obwohl wir bis heute keinen einzigen 
Coronafall hatten. Seit Wochen steigt nun aber die Nach-
frage nach Pflegeplätzen, Ferienbetten oder Übergangs-
pflege wieder. Das Vertrauen der Bevölkerung in Senioren-
zentren ist wieder da, so auch in unser Haus. Das freut das 
ganze Vivale-Team sehr.

WAS IST IHNEN IM UMGANG MIT BEWOHNENDEN  
PERSÖNLICH WICHTIG?
Ich möchte unseren Bewohnenden achtsam begegnen, ihre 
Entscheidungsfreiheit wahren und sie als vollwertige und 
eigenständige Persönlichkeiten anerkennen. Wenn eine Be-
wohnerin z.B. bisher jeden Morgen ein Weggli gegessen hat, 
so gehe ich nicht ein ach davon aus, dass sie heute wieder 
dasselbe möchte. Aus Respekt vor der Autonomie dieses 
Menschen frage ich sie jeden Morgen von Neuem, was sie 
sich zum Frühstück wünscht. Wenn die Verständigung nicht 
mehr möglich ist, suchen wir das Gespräch mit Angehörigen 
und erkundigen uns nach Gewohnheiten oder Vorlieben. 
Diese Haltung wird auch von meinen Kollegen und Kollegin-
nen gelebt. Es macht mich sehr glücklich und auch stolz, für 
ein Seniorenzentrum zu arbeiten, wo Herzlichkeit einen so 
hohen Stellenwert hat. 

ZUR PERSON UND ORGANISATION
Susana Miranda, 40, ist seit 2017  
die verantwortliche Leiterin Pflege 
und Betreuung im Seniorenzentrum 
Vivale Sonnenplatz. Das Vivale  
Sonnenplatz bietet neben 54 Pflege-
plätzen und 31 Alterswohnungen 
auch ein öffentliches Restaurant und 
65 Arbeitsplätze. 
www.vivale-sonnenplatz.ch

HAUSBESICHTIGUNG MIT APÉRO
Möchten Sie das schöne Senioren- 
zentrum von innen sehen?

DONNERSTAG, 23. SEPTEMBER, 10.00 UHR

Danke für Ihre Anmeldung: Telefon 041 269 85 85
Gerliswilstrasse 63, 6020 Emmenbrücke

MENSCHEN LIEGEN MIR  
AM HERZEN

FRAU MIRANDA, WAS GEFÄLLT IHNEN AN IHRER 
 ANSPRUCHSVOLLEN AUFGABE ALS LEITERIN PFLEGE 
UND BETREUUNG?
Mir gefällt der tägliche, persönliche Kontakt zu den Men-
schen mit ihren unterschiedlichen Facetten. Weil ich unsere 
Bewohnenden alle kenne, weiss ich: Die Lebensgeschich-
ten sind sehr unterschiedlich. So haben wir Bewohnende, 
die früher Politik betrieben, einen eigenen Bauernhof be-
wirtschaftet, im Ausland gelebt oder gar in einer Fremden-
legion gedient haben. Es ist mir wichtig, jeden Menschen 
vor seinem ganz eigenen Lebenshintergrund zu verstehen 
und ihm das zu geben, was er jetzt gerade braucht. 

DAS TÖNT ANSPRUCHSVOLL. IST ES DAS AUCH?
Die allermeisten Menschen wollen ernst genommen wer-
den und selbstbestimmt leben. Der Schlüssel dazu liegt im 
richtigen Zuhören. Aus meiner Sicht braucht es dafür vor 
allem Zeit und die Haltung «Ich will mein Gegenüber ver-
stehen». Ein Beispiel: Vor Kurzem wollte ein Bewohner un-
bedingt das Zimmer wechseln. «Es ist viel zu gross», sagte 
er. Unser Versuch, es mit mehr Möbeln kleiner wirken zu 
lassen, lief ins Leere. Erst beim ganz genauen Zuhören fand 
ich heraus, dass nicht die Zimmergrösse das Problem war. 
Vielmehr stand sein Bett zu weit weg von der Toilette. Seit 
wir das Bett umplatziert haben, fühlt er sich sicherer und 
ist zufrieden. 

ÄLTERE MENSCHEN WOLLEN HEUTE ANDERS  
WOHNEN ALS NOCH VOR JAHREN. WIE REAGIEREN SIE 
AUF DIESEN WANDEL? 
Unser Seniorenzentrum liegt sehr zentral, in der Nähe des 
Sonnenplatzes. Unsere mobilen Bewohnenden können 
deshalb selbstständig einkaufen oder zur Apotheke gehen. 
Für Ausflüge sind Bus und Zug in unmittelbarer Nähe. Aber 
nicht nur die Lage, auch das Gebäude selbst ist auf die ver-


