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Unsere Vision 
Im Mittelpunkt unserer betreuten Wohngemeinschaft steht der Mensch, indem wir 
seine Würde und seine Persönlichkeit respektieren und achten. 
Wir wollen einen Beitrag zur Förderung und Erhaltung der Lebensqualität betagter 
Menschen leisten.  
Die familiäre Atmosphäre steht bei uns im Vordergrund und soll einen vertrauten 
Rahmen für die Betreuung bieten. 
 
 
Unser Umfeld, unser Betrieb 
Unser landwirtschaftlicher Betrieb, mit teilweiser Selbstversorgung (Tierhaltung, 
Früchte, Gemüse- und Blumengarten) in einer ländlichen, ruhigen und stillen 
Umgebung, soll Menschen mit den entsprechenden Bedürfnissen erfreuen. Es soll 
Ihnen aber auch die Gelegenheit bieten sich einzubringen, wo immer möglich am 
Geschehen teilzuhaben und sich auch nach Wunsch und Möglichkeit aktiv daran 
zu beteiligen. 
In dieser ländlichen Umgebung ist der Tagesablauf geprägt durch die Natur und 
die jeweilige Saison, dadurch bietet sich zu jederzeit immer wieder ein neues Bild 
und andere Tagesaufgaben rund um den Betrieb. 
Die gewählte Bauweise unseres Hauses, sowie alle Einrichtungen, wie die 
rollstuhlgängige Dusche, der mobile Zimmerruf, bieten zusammen mit unserer 
Organisation, den Bewohnerinnen und Bewohnern eine grösstmögliche Sicherheit. 
 
 
Unser Angebot 
Wir betreuen betagte Menschen in einer Wohngemeinschaft, bis zu ihrem Ableben. 
 
Mit geeigneten Aktivitäten und Beschäftigungen, sowie der Mithilfe bei kleineren 
Küchen- und anderen Arbeiten rund um das Haus, können wir einen 
abwechslungsreichen Alltag bieten. 
 
Unsere Dienstleistungen erbringen wir nach zeitgemässen ethischen, 
pflegerischen, ökonomischen und ökologischen Grundsätzen. 
 
Die Verpflegung ist von zentraler Bedeutung, angepasst und abwechslungsreich. 
Unsere Lebensmittel beziehen wir zum Teil aus eigener Produktion. (Früchte, 
Gemüse, Fleisch). 
 
 
Bewohnerinnen und Bewohner 
Die Bewohner treffen selber Entscheidungen und übernehmen Kompetenzen im 
Bereich ihrer Fähigkeiten. Sie tragen Eigen- und Mitverantwortung für ihr Handeln. 
Wir fördern und unterstützen sie in ihren Ressourcen, damit ihre Selbständigkeit 
solange wie möglich erhalten bleibt. 
 
 
 



 
 
Betreuung und Pflege 
Unsere Mitarbeiter sind für eine gute einfühlsame Betreuung und Pflege 
verantwortlich. 
Die aktivierende und Individuelle Betreuung und Pflege soll die Eigeninitiative der 
Bewohnerinnen und Bewohner fördern und erhalten. 
Eine enge Zusammenarbeit mit Angehörigen und dem Hausarzt wird angestrebt. 
Bei Bedarf steht ein Arzt zur Verfügung. 
 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Unsere Mitarbeiter übernehmen Verantwortung. Ihre soziale und fachliche 
Kompetenz bieten unseren Bewohnern eine optimale Beratung, Betreuung und 
Pflege. 
Wir gewährleisten unseren Mitarbeitern durch organisatorische und technische 
Massnahmen die Gesundheit und Sicherheit an ihrem Arbeitsplatz. Wir geben 
ihnen die Möglichkeit sich weiterzubilden. 
 
 
Einbezug der Angehörigen 
Wir suchen und pflegen einen offenen Kontakt zu den Angehörigen. Gegenseitige 
Informationen und Unterstützung sind wichtig für das Wohlbefinden der Bewohner. 
Angehörige sowie Freunde und Bekannte sind in unserer Institution willkommen. 
 
 
Umfeld und Gesellschaft 
Wir verstehen unsere Wohngemeinschaft auch als Begegnungsort der Menschen 
in unserer Gemeinde. Begegnungen der älteren und jüngeren Generation durch 
Besuche, Spiele, Gespräche, unterhaltsame Nachmittage  


