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Wohngruppe für Personen mit einer  
demenziellen Entwicklung
«Wir orientieren uns an den individuellen Bedürfnissen von Menschen mit 
einer Demenzerkrankung.»

Älteren Menschen mit einer Demenzerkrankung 

bieten wir in einer eigens dafür geschaffenen kleinen 

Wohngruppe einen Lebensraum, der ihnen trotz 

ihrer krankheitsbedingten Beeinträchtigungen eine 

hohe Lebensqualität bis zum Lebensende ermöglicht. 

Nicht jeder Mensch hat die gleichen Bedürfnisse und 

Ansprüche. Unsere Betreuung und professionelle Pflege 

orientieren sich deshalb stark am individuellen Bedarf 

des einzelnen Menschen. In der Zeit des Sterbens 

begleiten wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner und 

deren Angehörige sowie Bezugspersonen professionell 

und einfühlsam. Wir sind für sie da und unterstützen sie 

in der schwierigen Zeit des Loslassens. 

Zusätzlich zum Angebot 
 «wohnen, begleiten, pflegen» bieten wir
· speziell ausgebildetes Pflegepersonal

· geschützte Gartenanlage für Spaziergänge in

 ruhiger und ländlicher Umgebung und mit einem

 Kräuter- / Blumenhochbeet

Das Einzelzimmer ist standardmässig mit einem 

Pflegebett, einem Nachttisch und einem Einbauschrank 

mit abschliessbarer Schublade möbliert. Zudem verfügt 

das Zimmer über einen Multimedia-Anschluss (für 

Internet, TV, Telefon) sowie ein Notrufsystem. Eine 

eigene Nasszelle mit Dusche, Lavabo und WC ist im 

Zimmer integriert.

Die Bewohnerinnen und Bewohner können ihre 

eigenen Möbel mitnehmen und ihr Zimmer individuell 

einrichten. Es stehen ihnen ausserdem Wohn- und 

Gemeinschaftsräume zur Verfügung, wo sie soziale 

Kontakte pflegen können.

Im Preis inbegriffen sind
· Einzelzimmer

· Vollpension

· Wäscheservice und Reinigung

· Pflege und Betreuung 

· medizinische Hilfsmittel

· Teilnahme an Anlässen und Ausflügen  

· Alltagsgestaltung

· Erlebnispflegebad

· Schwebeliege

· freie Arztwahl

Kosten
· Tagespauschale, je nach Pflege- und  

 Betreuungsaufwand gemäss Tarif/Tarifordnung

· Je nach finanzieller Situation können

 Ergänzungsleistungen beantragt werden

Zusatzangebot
· Coiffeur

· Fusspflege

· Physiotherapie
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Mit Einzel- und Gruppenaktivitäten, die den Alltag 

abwechslungsreich machen, wollen wir die körperlichen 

und geistigen Fähigkeiten der Bewohnerinnen und 

Bewohnern erhalten und fördern. Die Angebote sind 

vielfältig und geben die Möglichkeit, neue Kontakte  

zu knüpfen.

Anlässe und Ausflüge
Einmal im Jahr organisieren wir einen Ausflug für alle 

Bewohnerinnen und Bewohner, die gesundheitlich in 

der Lage sind teilzunehmen. Unterschiedliche Anlässe 

finden einmal im Monat statt und öffnen das Haus für 

Interessierte aus der Umgebung.

Gruppenaktivitäten
Das Kochen und Backen in Kleingruppen ist sehr beliebt. 

Ebenfalls grosser Beliebtheit erfreuen sich Jassrunden 

und Gartenarbeit in kleinen Gruppen. Diese Angebote 

richten sich an Bewohnerinnen und Bewohner, die 

Unterstützung brauchen oder sich nicht gerne an einer 

grossen Gruppe beteiligen. 

In grösseren Gruppen finden «Bewegen und Spass» und 

das «Kopf-Fitness» statt. Bei diesen Angeboten ist die 

Gruppenkonstellation in etwa immer gleich, damit jede 

Woche angeknüpft und aufgebaut werden kann. In der 

«offenen Werkstatt« hat es genügend Plätze für alle 

Bewohnerinnen und Bewohner, die gerne ein Handwerk 

aufgrund ihrer Fähigkeiten und Vorlieben ausüben.  

Wir bieten ausreichend Ideen, Vorlagen und andere 

Hilfestellungen an.

Einzelbetreuung
Bei der Einzelbetreuung werden die Bewohnerinnen 

und Bewohner in ihrer momentanen Situation 

wahrgenommen, mit dem Ziel, ihr Wohlbefinden zu 

stärken. Dadurch wird ihnen die Integration im 

Heimalltag ermöglicht. Fähigkeiten und Ressourcen 

werden geweckt, gestärkt und gefördert. Menschen, die 

sich in Gruppen unwohl fühlen, erhalten Zuwendung.

Mithilfe im Betrieb
Auch freiwillige Mithilfe im Betrieb kann den Alltag 

abwechslungsreich gestalten. Den Vorlieben 

entsprechend kann bei der Wäsche, im Garten oder 

bei der Betreuung der Katzen mitgeholfen werden.

Alltagsgestaltung mit willkommenen Abwechslungen 




