Einfühlsam betreut sein

Die tägliche Arbeit unseres Heimteams ist
rund um die Uhr ausschliesslich auf das
Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner
ausgerichtet: Wir nehmen Rücksicht auf
die eigenständige Persönlichkeit jedes und
jeder Einzelnen und bemühen uns, allen
die bestmögliche individuelle Betreuung
und Pflege zukommen zu lassen. Das erfordert von der ganzen Belegschaft eine
positive Haltung und ein hohes Mass an
Einfühlungsvermögen, fachlicher Kompetenz und Leistungsbereitschaft. Mit sorgfältiger interner und externer Weiterbildung stellen wir sicher, dass wir die
anspruchsvolle Aufgabe, ganz für die
Bewohnerinnen und Bewohner da zu sein
und ihren persönlichen Bedürfnissen zu
entsprechen, jederzeit erfüllen können.

Herzlich willkommen
Das Seniorenwohnheim Brenden in der
Gemeinde Lutzenberg AR bietet 16 betagten Menschen oder leicht behinderten
Erwachsenen ein angenehmes, umsorgtes
Daheim. Zur temporären Entlastung von
Angehörigen nehmen wir gerne auch
Feriengäste auf. Und wenn Sie sich zuerst
Gewissheit verschaffen möchten, ob es
Ihnen bei uns gefällt, so sind auf Anfrage
auch Schnuppertage möglich.
Falls Sie sich mit dem Gedanken befassen,
in unser Heim umzuziehen, oder sich unverbindlich informieren und uns kennen
lernen möchten, stehen wir Ihnen für Ihre
Fragen in einem persönlichen Gespräch
jederzeit zur Verfügung. Wenden Sie sich
dazu bitte einfach an die Heimleitung. Bei
uns sind Sie herzlich willkommen.

Lernen Sie uns kennen

Daheim sein in Brenden
Das Seniorenwohnheim mit
der schönen Aussicht auf den Bodensee

Liebe Leserin, lieber Leser
Der Entscheid über den Eintritt in ein Heim
fällt wohl kaum jemandem leicht, und die
Wahl des neuen Zuhauses will gut überlegt
sein. Mit diesem Prospekt über das Seniorenwohnheim Brenden möchten wir Ihnen
dabei helfen. In Wort und Bild laden wir
Sie zu einem Rundgang durch unser Heim
ein. Sie werden sehen, wie schön es ist, in
Brenden daheim zu sein. Und wenn Sie uns
und unser Heim persönlich kennen lernen
möchten: Wir freuen uns auf Sie!

Seniorenwohnheim BRENDEN
Brenden 288, 9426 Lutzenberg AR
Tel. 071 888 24 33, Fax 071 888 37 72
E-Mail: altersheim@lutzenberg.ar.ch

Sich wohl fühlen

Das Seniorenwohnheim Brenden steht
unter der Trägerschaft der Einwohnergemeinde Lutzenberg. Es bietet betagten
und pflegebedürftigen Menschen, denen
das Führen eines eigenen Haushaltes zu
beschwerlich geworden oder nicht mehr
möglich ist, ein neues Zuhause. Ebenfalls
leicht behinderte Erwachsene können sich
bei uns wohl und geborgen fühlen.
Das Bestreben des Heimteams ist es, allen
Bewohnerinnen und Bewohnern eine optimale, ihren individuellen Bedürfnissen
entsprechende Versorgung und Betreuung
zu gewährleisten. Dass wir dabei auf
Lebensgewohnheiten und Erwartungen so
weit wie möglich Rücksicht nehmen und
die Würde der Person in den Vordergrund
stellen, ist für uns selbstverständlich.

Ein heimeliges Zuhause
Das Seniorenwohnheim Brenden mit seinen beiden, durch einen überdachten Sitzplatz verbundenen Gebäuden und einem
grossen Garten verfügt über beste Voraussetzungen, um seinen Bewohnerinnen und
Bewohnern ein heimeliges Zuhause zu
sein: Die einzigartige Hanglage in der
schönen Landschaft des Appenzeller Vorderlandes bietet eine fantastische Aussicht
auf den Bodensee. Die sonnigen, gemütlich ausgestatteten Zimmer können in Absprache mit der Heimleitung zusätzlich mit
persönlichen, vertrauten Möbelstücken
und Gegenständen eingerichtet werden.
Ein Hauslift erspart das Treppensteigen,
und Anschlüsse für Radio, TV und Telefon
ermöglichen in den «eigenen vier Wänden» die Verbindung mit der Aussenwelt.

Anregend und familiär

Frei wählbare Unterhaltungsangebote und
verschiedene Möglichkeiten zu aktiver
Betätigung bringen Kurzweil ins Seniorenwohnheim Brenden. Vor allem aber helfen
sie, die geistigen und körperlichen Kräfte
der Bewohnerinnen und Bewohner anzuregen und zu fördern. Zum abwechslungsreichen Programm gehören gemütliche
Spielnachmittage mit dem Frauenverein,
musikalische Unterhaltungen, Vorlesungen, Ausflüge und Andachten. Wer sich
gerne spielerisch bewegt, hat dazu regelmässig Gelegenheit in den von Pro Senectute gestalteten Turnstunden. Der familiären, persönlichen Atmosphäre unseres
Heims entsprechend, ist auf Wunsch ebenfalls die freiwillige Mithilfe in der Küche
oder im schönen Garten möglich.

Angenehm bequem
Die Einrichtungen und Dienstleistungen
unseres Heims sind darauf ausgerichtet,
den Aufenthalt so angenehm und bequem
wie möglich zu gestalten. Sitzplätze im
Garten und gemütliche Gemeinschaftsräume laden zum Verweilen und zum
geselligen Beisammensein ein. Besondere
Aufmerksamkeit gilt einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, die am «offenen
Mittagstisch» auch Gästen zur Verfügung
steht. Die in der Heimküche frisch zubereiteten Mittagessen bieten wir betagten
oder behinderten Menschen an allen Tagen
des Jahres auch im Hauslieferdienst an. Die
Coiffeuse sowie die Fusspflegespezialistin
kommen ins Haus. Für Besorgungen ausserhalb besteht ein Fahrdienst. Direkt vor dem
Heim gibt es zudem eine Bus-Haltestelle.

