
Das freundliche und ruhige Ambiente im Café Reuss 
erzeugt Entspannung und Wohlgefühl bei Gästen und 
Bewohnenden. Frisch, gesund und variantenreich prä-
sentiert sich die Auswahl: vom Salatbuffet über Suppe 
und kleinere Snacks bis zum warmen Buffet mit drei 
täglich wechselnden Menüs.

Öffnungszeiten 
Täglich von 9 bis 17 Uhr

Auch ausserhalb der Öffnungszeiten bieten wir kleinere 
Snacks und Getränke an.

Unsere kulturellen Anlässe für ein breites Publikum sor-
gen für einen regen Austausch zwischen den Genera-
tionen. Vernissagen, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge,  
Gottesdienste oder Führungen bringen Abwechslung 
in den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner. 

«Die vielen Anlässe 
bringen Schwung  
in den Alltag meiner 
Mutter.»
Angehörige

Café Reuss

Wir leben Vielfalt!

Frisch, gesund 
und gut

Unseren Bewohnerinnen und Be wohner bieten wir 
saisonale, frische und abwechslungsreiche Mahlzei-
ten, die vitamin-, eiweiss- und faserreich sind. Jeden 
Tag können sie aus verschiedenen Menüs auswählen.  
Bewohnerinnen und Bewohnern mit Kau- und Schluck-
beschwerden offerieren wir «Smooth Food».  Dabei 
handelt es sich um pürierte Kost wie luftige Schäume 
oder cremige Mousses.

Essen ist einer der wichtigsten Bestandteile des All-
tags. Es ist ein soziales und sinnliches Ereignis, das wir 
zele brieren. Einmal im Monat kocht unsere Küchen-
bri gade direkt auf dem Wohnbereich, um unseren 
Bewohnenden ein spezielles Koch-Erlebnis zu bieten. 
Unsere Aktivierungsverantwortlichen kochen oder 
backen gemeinsam mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern, um das gemeinschaftliche Miteinander 
spürbar zu machen und die Geruchssinne zu stimulieren. 

Für Bewohnende und ihre Angehörigen bietet das Res-
taurant Gnadenthal auf dem Gelände des Reuss parks 
eine kulinarische Abwechslung in stilvollem Ambiente. 
Das Restaurant trumpft mit traditioneller und regionaler 
Küche und ist ein Treffpunkt für alle Generationen.

Unterschiedliche Lokalitäten laden zum Feiern von Tau-
fen, Geburtstagen oder sonstigen Familienfeiern ein.

Öffnungszeiten
Täglich von 9 bis 23 Uhr

www.restaurant-gnadenthal.ch

Regional und saisonal

«Food4
   Family»

Zertifiziertes

kinderfreundliches  

Restaurant!



Grün, bunt, Reusspark

Der Reusspark ist ein bunter Lebensraum. Hier trifft 
sich Jung und Alt. Es ist aber auch ein Ort der Ruhe 
und Besinnlichkeit.

Die Parkanlage im Reusspark ist einmalig. Für Ab-
wechslung sorgen der Kleintierpark, die weitläufigen 
Spazierwege, die vielen lauschigen Plätzchen an der 
Reuss, der Spielplatz, der Gutsbetrieb, das schweize-
rische Kulturdenkmal Kloster Gnadenthal sowie das 
Schaugewächshaus mit seiner einzigartigen ProSpecie-
Rara-Pflanzenwelt. Langweilig wird es hier bestimmt 
nicht.

«Der Reusspark ist 
eine Erholungsoase.»
Angehöriger

«Im Reusspark trifft 
man auf eine fröhliche, 
familiäre und herz- 
liche Atmosphäre. Hier 
fühlt man sich je -
derzeit willkommen.»
Angehöriger

Reusspark 
Zentrum für Pflege und Betreuung
Reusspark 2
5524 Niederwil

info@reusspark.ch
056 619 61 11
reusspark.ch

ESSEN UND 
GENIESSEN


