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Würdevolle Begegnung und Begleitung

Zu den kernkompetenzen des Reussparks gehört die pflege und Betreuung von 
Menschen, die von Demenz betroffen sind. Dem Reusspark ist es wichtig eine 
würdevolle Begegnung und Begleitung zu ermöglichen und die angehörigen mit 
verschiedenen angeboten zu unterstützen.

den Betroffenen stehen verschiedene wohnformen zur Verfügung. Von der wohn- 
gemeinschaft im klostergebäude mit familiärem charakter für personen mit leichter 
demenz bis zu den wohnbereichen für personen mit mittelschwerer bis schwerer 
demenz im rotonda und dem hauptgebäude. Für Bewohnerinnen und Bewohner mit aus-
geprägtem Bewegungsdrang grenzt ein wohnbereich an den geschützten spaziergarten. 

die Bewohnerinnen und Bewohner von alters- und pflegeheimen gehören gerade in 
ländlichen Gegenden zu einer Generation, bei der ein Garten zum haus gehört. an der 
letzten wohnstätte einen Garten vorzufinden, kann den schritt in eine pflegeinstitution 
erleichtern und den aufenthalt bereichern. im Besonderen gilt dies für Menschen, die an 
einer Form von demenz erkrankt sind.
der geschützte spaziergarten, den der reusspark als schweizweites pionierobjekt für 
demenzbetroffene realisiert hat, ermöglicht verschiedenste sinneseindrücke und steigert 
die lebensqualität dementer Menschen. ein Team von freiwilligen helferinnen und 
helfern engagiert sich ausschliesslich für Bewohnerinnen und Bewohner, die dieses 
angebot nutzen wollen.

Für angehörige von Menschen mit alzheimer oder einer anderen demenzkrankheit 
bringt die Teilnahme an einer angehörigengruppe und die Begegnung mit Gleichbe-
troffenen unterstützung und ermutigung. in der «angehörigengruppe alzheimerver-
einigung» stehen vor allem anliegen im Zentrum, die durch das Zusammenleben mit 
einer demenzkranken person zu hause entstehen. das angebot richtet sich primär an 
angehörige, die einen betroffenen Menschen daheim pflegen und betreuen, ist jedoch 
auch für angehörige dementer Bewohnerinnen und Bewohner des reussparks offen. 
die Gruppe trifft sich jeden ersten dienstag im Monat von 14.15 bis 16.15 uhr im 
«atrium» des reusspark-hauptgebäudes.
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