
ES IST SCHÖN, HIER ZU SEIN

WOHN- & PFLEGEHEIM

UNS KENNENLERNEN
In unserem Wohn- und Pflegeheim leben rund 
45 Menschen – in grosszügigen und hellen Ein-
zel- oder Doppelzimmern. Viele von ihnen sind 
auf wenig Unterstützung angewiesen, aber auch 
stark Pflegebedürftige finden bei uns ein Zuhause 
und professionelle Pflege und Begleitung.

BEI UNS ANKOMMEN
Die eigenen vier Wände zu verlassen, ist für Sie 
vielleicht ein schmerzlicher Schritt. Das verste-
hen wir gut und wir helfen Ihnen gerne dabei, sich 
bei uns zurechtzufinden. 
Mit Ihren eigenen Möbeln und persönlichen Ge-
genständen oder Erinnerungsstücken können Sie 
sich in Ihrem Wohnraum eine vertraute Atmo-
sphäre schaffen und zumindest ein kleines Stück 
«Daheim» mitbringen. 

Ist es in letzter Zeit zuhause etwas schwieriger geworden? 
Benötigen Sie vermehrt Unterstützung und Pflege? 
Und wünschen Sie sich mehr Sicherheit und Gesellschaft? 
Im Wohn- und Pflegeheim sind Sie gut aufgehoben. 

«Es ist uns wichtig, dass die Menschen sich 
aus freien Stücken für uns entscheiden. Sie 
sollen sich nicht gedrängt oder überredet 
fühlen.»
- Werner Geng, Gesamtleiter
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SICH WOHL FÜHLEN
Für Behaglichkeit ist gesorgt. Sie erhalten von 
uns ein bequemes, höhenverstellbares Bett, das 
sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Ihre per-
sönliche Nasszelle ist mit Lavabo, WC und einer 
ebenerdigen Dusche ausgestattet. 
Wohl fühlen Sie sich vielleicht auch in unserem 
Aufenthaltsraum oder im Wohnzimmer, das sich 
auf dem Stockwerk befindet. Ein 
Coiffeursalon und eine medizinische Fusspflege 
befinden sich ebenfalls im Haus.   

EINFACH SICH SELBST SEIN
Bei uns leben Menschen mit ganz unterschied-
lichen Biografien, Werten und Charakteren. Wir 
nehmen Sie so an, wie Sie sind und setzen uns 
für gutes Miteinander ein. Wir hören Ihnen zu, 
nehmen Sie ernst und pflegen und begleiten Sie 
kompetent und rücksichtsvoll.  

 «Unser Betreuungs- und Pflegepersonal 

freut sich, sich Zeit für Sie zu nehmen 

und für Sie da zu sein – und dies rund 

um die Uhr, 365 Tage im Jahr.»
- Friedy Mathys, Leiterin Pflege & Begleitung

SICHER UND GUT UMSORGT SEIN
Sie leben bei uns so selbstständig wie möglich 
und erhalten gleichzeitig professionelle Pflege 
und Betreuung, wo Sie sie benötigen. Über einen 
Rufknopf können Sie jederzeit Hilfe anfordern. 
Ihr Zimmer und Ihre Kleidung werden von uns re-
gelmässig gereinigt. 

EINANDER BEGEGNEN
Miteinander reden, spazieren, lachen – dafür bie-
ten sich zahlreiche Orte im Haus oder im Aus-
senbereich an. Viele treffen sich am Nachmittag 
im Bistro zum Plaudern oder geniessen einfach 
das Zusammensein. Überall bieten sich Ihnen 
Möglichkeiten, bestehende Kontakte zu pflegen 
und neue zu knüpfen. 



DAS ESSEN GENIESSEN
Unser Verpflegungsteam verwöhnt Sie gerne mit 
einer abwechslungsreichen und feinen Küche. 
Die Speisen sind schön angerichtet und sollen 
neben Ihrem Gaumen auch Ihre Augen erfreuen. 
Bei der Zubereitung legen wir Wert auf saisonale 
Produkte und integrieren regelmässig Gerichte 
aus früheren Zeiten in den Menüplan. 

«Die ethischen Grundsätze der Bibel sind für 
uns wegweisend und sollen unser Miteinander 
bestimmen. Jeder ist bei uns willkommen»
- Helena Kreis, Vize-Präsidentin

AKTIV BLEIBEN
Unser Aktivierungsteam sorgt für Abwechslung 
und Unterhaltung. Fürs körperliche Wohlbe-
finden wird regelmässig Seniorenturnen durch-
geführt. Auch Gedächtnistraining, Singen, 
Handarbeiten oder Gesellschaftsspiele werden 
angeboten.   

BEGLEITET WERDEN
Ihre Angehörigen sind bei uns herzlich willkom-
men. Der Austausch mit ihnen hat für uns einen 
hohen Stellenwert und wir beziehen sie gerne mit 
ein. Es besteht eine freie Arztwahl.

SICH FREUEN
Festtage und unterschiedliche Veranstaltungen 
gehören zu den Höhepunkten des Jahres. Wir 
feiern gerne mit Ihnen und Ihren Angehörigen 
und Gästen. Für schöne Stunden sorgen Musiker, 
die regelmässig bei uns auftreten. 



GENOSSENSCHAFT
Das Seniorenzentrum weitenau wurde 1982 von 
Privatpersonen gegründet und ist als 
Genossenschaft organisiert. Für die Strategie ist 
der Verwaltungsrat verantwortlich. Die Gesamt-
leitung und die Bereichsleitungen kümmern sich 
mit ihren Teams gerne um Ihr Wohl. 

BESICHTIGUNG
Gerne zeigen wir Ihnen alles vor Ort, damit Sie 
sich ein authentisches Bild machen können. Eine 
Besichtigung ist nach Vereinbarung möglich. Bitte 
melden Sie sich einfach – wir freuen uns auf Sie.

KONTAKT
Seniorenzentrum weitenau
Weitenaustrasse 6
9215 Schönenberg

Telefon 071 644 96 96
Fax 071 644 96 90
info@weitenau.ch
www.weitenau.ch

FERIENZIMMER
Falls Sie einmal ein paar Wochen bei uns leben 
möchten, steht ein möbliertes Ferienzimmer be-
reit. Über dessen Verfügbarkeit informieren wir 
Sie gerne. 


