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Das Haus
der Bewegung

Herzlich willkommen
im Haus der Bewegung
Gemeinsam mit allen Mitarbeitenden begrüsse
ich Sie herzlich im Domicil Kompetenzzentrum
Demenz Oberried. Unser Haus ist voll und ganz
darauf ausgerichtet, Menschen mit Demenz
ein sicheres Umfeld und eine fachkompetente
Betreuung und Pflege zu bieten.
An Demenz erkrankte Menschen fühlen sich wohl, wenn man auf ihre besonderen
Bedürfnisse eingeht, sie anerkennt und ihren Gefühlen wertschätzend begegnet.
Menschen mit mittlerer bis schwerer Demenz, die sich viel bewegen, finden in unserem
Haus mit seiner grossen Parkanlage ein ideales Zuhause.
Wichtig sind uns Achtung, Spontaneität und Flexibilität. Bei uns darf jeder Mensch
er selbst sein und seinen Alltag nach seinen Wünschen gestalten. In der Erlebnis
gruppe fördern wir gezielt jede Bewohnerin und jeden Bewohner und bieten alltäg
liche Erfolgserlebnisse, die nicht nur die vorhandenen Fähigkeiten, sondern auch
das Selbstvertrauen stärken. Wir engagieren uns dafür, alle Bewohnerinnen und
Bewohner in die Gemeinschaft zu integrieren. Dabei ist unsere über 25jährige
Erfahrung sehr wertvoll.
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.

Rosmarie Habegger, Geschäftsleiterin

«Hier fühlen sich
demenzkranke Menschen,
die sich viel bewegen,
zu Hause.».

Selbstbestimmt leben
Garten
Unsere grosse, gesicherte Parkanlage
besteht aus verschiedenen Garten
welten. Hier sprechen wir alle Sinne
unserer Bewohnerinnen und Bewohner
an und bieten Raum für Spaziergänge
und viele Aktivitäten. Weitläufige Rund
wege sorgen für Bewegungsfreiheit und
Abwechslung. Bei uns kann man sich
aber auch einfach nur erholen – zum
Beispiel im Liegestuhl beim Beobachten
der Natur. All das hebt die Stimmung de
menzkranker Menschen.
Erlebnisgruppe
Unsere Erlebnisgruppe unternimmt vieles.
Wir grillieren, malen, stricken, kochen,
musizieren und bewegen uns. Jede
Bewohnerin und jeder Bewohner darf –
ganz nach Lust und Laune – überall mit
machen. Diese vielseitige Anregung und
Unterhaltung fördert die Fähigkeiten und
verbindet.

Interne Angehörigengruppe
Uns ist es wichtig, eng mit Ihnen zusammenzu
arbeiten. Deshalb trifft sich unsere Angehörigen
gruppe dreimal jährlich mit der Geschäftsleitung
zum Austausch. Jeder Anlass ist einem von Ihnen
vorgeschlagenen Thema gewidmet. Dieser Aus
tausch zwischen Angehörigen und Mitarbeitenden
hilft uns, noch besser auf unsere Bewohnerinnen
und Bewohner einzugehen.
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Unser Angebot

Kontakt

n	
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
57 Betreuungsplätze in Einzel- und Zweier
zimmern.
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Entlastungsangebot:

Wer seine Liebsten
selber betreut und pflegt, sollte sich hin und
wieder eine Auszeit gönnen dürfen. Bei uns
haben Sie die Gewissheit, dass Ihr pflege
bedürftiges Familienmitglied in einer siche
ren Umgebung einfühlsam betreut wird. Wir
bieten unseren Gästen einen integrierten
Tagesplatz mit individueller Betreuung und
Pflege.
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Weitere

Angebote: Individuelle Beratungen
und monatliche Hausführungen für Angehö
rige. Gruppenvalidation, Coiffeur und Podo
logie für Bewohnerinnen und Bewohner.
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Weitere Informationen finden Sie in
unserer Angebotsbroschüre und unter
www.oberried.domicilbern.ch
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