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Das familiäre
Haus

Herzlich willkommen
im familiären Haus
Gemeinsam mit allen Mitarbeitenden begrüsse
ich Sie herzlich im Domicil Kompetenzzentrum
Demenz Elfenau. Unser altherrschaftliches
Haus ist voll und ganz darauf ausgerichtet,
Menschen mit Demenz ein familiäres Zuhause
zu bieten.
Unser Wohn- und Betreuungsangebot an ruhiger Lage in der Elfenau richtet sich an
Menschen mit mittlerer bis schwerer Demenz. Der Wunsch nach Verlässlichkeit und
Geborgenheit erhält bei demenzkranken Menschen einen besonderen Stellenwert.
In unserem Haus geniessen die Bewohnerinnen und Bewohner eine ungezwungene
Atmosphäre und einen sehr herzlichen Umgang. Wir gehen gezielt auf individuelle
Fähigkeiten ein und fördern sie.
Wir nehmen unsere Bewohnerinnen und Bewohner als eigenständige Persönlich
keiten mit ihrer individuellen Lebensgeschichte wahr und betreuen sie mit viel Wert
schätzung. Alles darf und nichts muss. Bei uns finden demenzkranke Menschen ein
von viel Freiraum geprägtes Umfeld, in dem Menschlichkeit genauso wichtig ist
wie Professionalität. Unser Ziel ist ein erfüllendes und würdiges Leben für unsere
Bewohnerinnen und Bewohner.
Lernen Sie unser Angebot genauer kennen und schauen Sie vorbei. Sie sind herz
lich eingeladen, sich ein eigenes Bild zu machen – wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ruth Gisler, Geschäftsleiterin

«So individuell jeder
Mensch mit seiner
eigenen Biografie ist,
so individuell
betreuen wir ihn.»

Unser Haus
Klein und fein
Demenzkranke Menschen sehnen sich nach Zuge
hörigkeit und Geborgenheit. Danach richten wir
unser Angebot und unsere Tagesstruktur aus. Unser
geschultes und erfahrenes Pflegepersonal kennt die
individuellen Bedürfnisse unserer Bewohnerinnen
und Bewohner und geht einfühlsam auf sie ein. Dazu
gehören auch Essenswünsche, die wir mit einer ei
genen Küche flexibel erfüllen können.
In unserem grosszügigen Aufenthaltsbereich bieten
wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern viel
fältige Aktivitäten, aber auch Raum für Ruhe und
Entspannung. So kann jede Bewohnerin und jeder
Bewohner selbst entscheiden, wie aktiv sie oder er
am Geschehen teilhaben möchte.

Demenzgerechter Sinnes- und Naturgarten
Bei demenzkranken Menschen steigt die Bedeutung
der Sinneswahrnehmung stark. Unser Haus ist von
einem herrlichen, gepflegten Naturgarten mit altem
Baumbestand umgeben. Darin können unsere
Bewohnerinnen und Bewohner die Natur hören,
riechen, aber auch die Erde oder die Tiere anfassen.
Gartenarbeiten am Hochbeet und Spaziergänge
heben die Stimmung, und der gemütliche Pavillon
lädt zum Entspannen ein.

Miteinander – auch mit Ihnen
Die enge und persönliche Zusammenarbeit mit An
gehörigen ist uns ein besonderes Anliegen. Sie sind
uns jederzeit herzlich willkommen und Ihre Unter
stützung zum Wohlbefinden Ihrer Liebsten ist von
grosser Bedeutung für uns. Deshalb finden auch
regelmässig Anlässe statt, bei denen Sie eingeladen
sind – zum Wohle unserer Bewohnerinnen und Be
wohner.
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Unser Angebot

Kontakt
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Pflege und Betreuung: Für mittel bis schwer

Haben Sie Fragen oder möchten Sie unser
Haus besichtigen? Wir nehmen uns gerne
Zeit für Ihre persönlichen Anliegen. Kon
taktieren Sie uns unverbindlich – wir sind
für Sie da.

an Demenz erkrankte Menschen bieten wir
24 Betreuungsplätze in 20 Einzelzimmern und
2 Zweierzimmern.
n	
Weitere

Angebote: Individuelle Beratungen
und Hausführungen für Angehörige. Coiffeur
und Podologie für Bewohnerinnen und Be
wohner.
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Weitere Informationen finden Sie in
unserer Angebotsbroschüre und unter
www.elfenau.domicilbern.ch
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