Uns persönlich würde
es sehr freuen, wenn
möglichst viele Angehörige eine geeignete
Unterstützung und Entlastung finden, um auch
in Zukunft genügend
Kraft und Motivation
für diese Sinn gebende,
aber manchmal auch
sehr strenge Aufgabe
der Betreuung von
Angehörigen zu haben.
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Leben aus der Kraft
der Erinnerung

Vielleicht suchen Sie gerade
jetzt für Ihre Mutter, Ihren
Vater, Ihren Lebenspartner,
Ihre Lebenspartnerin oder
für jemanden in Ihrem Umfeld eine geeignete, liebevolle Betreuung. Zudem möchten Sie eine Unterstützung,
die Ihrer familiären Fürsorge am nächsten kommt und
die auch Sie entlastet.

Liebevolle Betreuung
Demenz verändert und berührt den Menschen im tiefsten Innern seiner
Persönlichkeit. Umso wichtiger ist eine liebe- sowie respektvolle Betreuung.
Dafür gibt es die Aktion Demenz mit ihrem Haus «Herbschtzytlos».
Vergessen und erinnern
Wir vermitteln neue Lebensfreude und setzen uns für den lebenswerten Alltag
trotz Vergessen ein.
Hand aufs Herz
Wir bieten Qualität mit Sinn und Verstand – weil wir mit Herz und Seele
dabei sind.
Freiräume
Wir lassen uns bewusst Freiräume, um unser Konzept lebendig zu gestalten
und individuell zu handeln.
Besuchen Sie uns...
... und wir gestalten gemeinsam den Alltag. Veränderungen werden zusammen
gelebt und auch für Sie, liebe Angehörige, entstehen Freiräume.

liebevoll, kreativ...
anders
Betreuung auf Zeit entlastet
Im «Herbschtzytlos» können Sie
einen Platz für dementiell veränderte
Menschen beanspruchen:
o für ein Wochenende
o für einzelne Wochentage oder Nächte
o in einer Krisensituation
o oder für einen Erholungsurlaub
Unser Angebot
Im «Herbschtzytlos» stehen verschiedene flexible Angebote für Menschen
mit Demenz aus der ganzen Schweiz
zur Verfügung:
o Ärztliche Sprechstunden
(Neurologe und Verhaltensneurologe)
auf Voranmeldung
o Tagesbetreuung mit Beschäftigungs-, Ruhe- und Verpflegungsmöglichkeit
o

o

Betreuung während 24 Stunden
an einzelnen Wochentagen, für
einzelne Nächte oder für ein paar
Wochen im Jahr.
Überbrückungsangebot während
maximal 365 Tagen

Beratung und Information
Unser Team steht Ihnen jederzeit
beratend zur Seite. Wir stellen Ihnen
Informationsmaterial über den
Umgang mit Menschen mit Demenz
sowie zu Beratungs- und Entlastungsangebote zur Verfügung.

Am Leben teilhaben
Viel Platz für die Entfaltung
der Persönlichkeit machen
das Leben bei uns besonders
lebenswert. Begleitete
Ausflüge, Feste, Freizeitgestaltung und Unterhaltung
gehören ebenso dazu wie
Einkäufe, Entsorgungen,
Konzerte usw.
Aufrechterhaltung des
normalen Alltages anstelle
von «künstlichen»
Therapieformen:
Zusammen ...
o Geschichten aus dem
Leben erzählen
o

o
o
o
o
o

Lachen und den Humor
pflegen
Haushalten und kochen
Tiere hegen und pflegen
Pflanzen und pflücken
Singen und musizieren
Malen und gestalten

Pflege von Kopf bis Fuss:
Coiffeur und Fusspflege

o

Offenes Haus
«Herbschtzytlos»

Es gibt sie: Orte, an denen
man sich sofort wohl fühlt.
Dort verweilt man gerne
und kehrt immer wieder mit
Freude dorthin zurück.
Körper und Geist spüren die
wohltuende Atmosphäre.
Dieses Gefühl erfahren Sie
auch beim Betreten des
«Herbschtzytlos». Hier leben
Menschen mit Demenz in
Einklang mit sich, ohne
Kompromisse beim Wohnen, bei Freizeitaktivitäten
oder Beziehungen machen
zu müssen.
Für uns sind anders orientierte Menschen und individuelle Betreuungskonzepte,
die Lebenskompetenzen
erwerben, fördern und
erhalten, nichts Aussergewöhnliches. Sie sind die
Voraussetzung für harmonisches Sein. Diese Note
macht unser Haus einzigartig. Und Sie als Angehörige erhalten Entlastung
und neue Kraft.

«Herbschtzytlos» steht mitten in
Mauensee – mit Sicht auf das Schloss
im See. Das Haus umfasst insgesamt
15 Zimmer, davon mindestens acht
Schlafzimmer, diverse Toiletten und
Bäder/Duschen, zwei Wohn-/Ess- sowie
Kreativräume. Alle Räume sind gemütlich eingerichtet und verbreiten eine
wohlige Atmosphäre. Auch der gesicherte Garten lädt zum Verweilen, Beobachten und Erholen ein. Direkt vom Haus
aus unternehmen wir begleitete Spaziergänge in ländlicher Umgebung und
ins unmittelbar in der Nähe liegende
Naturschutzgebiet Hagimoos.

Liebes Team vom
«Herbschtzytlos»
Wir möchten uns nochmals herzlich
für die liebe- und respektvolle Betreuung bedanken. Wir haben immer
wieder gespürt, dass unsere Mutter
bei Ihnen in guten Händen ist. Wenn
jemand von uns angerufen hat, wurden
wir gut informiert. Das haben wir sehr
geschätzt. Ihr Haus mit den herzensguten Mitarbeitenden strahlt Wärme aus:
Schön, dass es Euch gibt! Zwei Tage
ist unsere Mutter nun wieder in ihrer
Wohnung. Sie findet sich wie vor dem
Ferienaufenthalt zu Recht. Also ist ihre
Erkrankung stabil geblieben. Das ist
doch schön. Herzliche Grüsse M.E.
Herzlichen Dank für die sehr liebevolle,
gute, würdige Pflege; die lieben Worte,
Gesten, das «Zeit haben». Wir schätzen
es sehr, was Ihr für unseren Vater getan
habt und sind uns alle einig: Unser
Vater hat bei Euch vorübergehend ein
wunderbares neues Zuhause gefunden.
Liebe Grüsse Familie H.

Wie wertvoll und hilfreich
unser Konzept «liebevoll,
kreativ... anders.» für
Betroffene und Angehörige
ist, erfahren wir immer
wieder aus unzähligen
Echos, Briefen und Mails.

Als Erstes möchte ich mich bei Euch
allen ganz herzlich bedanken. Danke für
Eure liebevolle Betreuung. Danke für
Eure Aufmerksamkeiten meiner Mutter
gegenüber. DANKE für die Geschenke,
die meine Mami an Weihnachten
bekommen hat. Sie waren sehr schön
ausgesucht und durchdacht. Ein Dankeschön für die «Pedicure»... die Füsse
sehen wieder wunderbar aus... und das
noch gratis... grossartig. Danke auch
für die Geburtstagskarte und für viele

andere schöne Aufmerksamkeiten! Ein
riesen Dankeschön für die Entlastung,
wenn ich mal ein Wochenende oder Ferien brauche. Was würde ich ohne Euch
machen... ehrlich, Ihr seid mir eine sehr
grosse Unterstützung. Ich bin froh, dass
sich meine Mami bei Euch so wohl fühlt.
Alles Liebe R.T.
Ein kleines Wort – D A N K E
findet zu Euch,
weil grosse Worte für alles,
was wir sagen möchten,
zu klein sind dafür.
Bald nach Eröffnung des Hauses
Herbschtzytlos brachte ich meinen
Mann tageweise nach Mauensee, was
mir grosse Erleichterung brachte.
Meine Familie und ich schätzen die
liebevolle, professionelle und sehr geduldvolle Betreuung der Gäste im Hause
Herbschtzytlos. Die Wohngemeinschaft,
sehr familiär gestaltet, und der Tagesablauf unterscheiden sich doch sehr vom
üblichen Heimalltag. Wir sind dankbar
für diesen Betreuungsplatz und können
diesen nur weiter empfehlen. Frau H.
Ich finde, das Herz als Logo für Euer
Haus könnt Ihr wirklich mit Ehre tragen.
Die Arbeit, die Ihr für die Menschen mit
Demenz tut, macht Ihr mit Herz. Es hat
immer alles perfekt geklappt, von der
Anmeldung bis zur Ausführung.
Ihr öffnet Herzen – nicht nur zur Weihnachtszeit! Herzlichst, Frau T.

Wir wünschen Informationen

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare
Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

n Wir interessieren uns konkret für die Betreuung von Menschen mit Demenz.
Bitte stellen Sie uns die ausführliche Informationsmappe zu.
n Wir wollen die aktiondemenz.ch einmalig oder regelmässig unterstützen.
Bitte infomieren Sie uns und senden Sie uns Einzahlungsscheine.
n Bitte rufen Sie uns an.

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail

aktiondemenz.ch
Schlosshalde 11c–d
CH-6216 Mauensee

Wir laden Sie ein. Gutschein.
Suchen Sie für einen betroffenen Menschen eine liebevolle Betreuung?
Wünschen Sie Unterstützung, die Ihrer familiären Fürsorge nahe kommt und
auch Sie entlastet?
Dann laden wir die von Ihnen betreute Person für einen kostenlosen und
unverbindlichen Tag ins «Herbschtzytlos» ein. Nehmen Sie bitte mit uns telefonisch Kontakt auf, damit wir die Details besprechen können. Wir freuen uns!
Pro Person nur ein Bon einlösbar. Bons sind nicht kumulierbar.

aktiondemenz.ch
Schlosshalde 11c–d
CH-6216 Mauensee
Telefon 041 920 20 80
Fax 041 920 20 81
info@aktiondemenz.ch
www.aktiondemenz.ch

