TAGES- UND NACHTZENTRUM

REUSSPARK
ZENTRUM FÜR PFLEGE UND BETREUUNG

Vom Kurzaufenthalt bis zu den Ferien.
Bei uns sind pflege- und betreuungsbedürftige
Menschen in guten Händen
Die Betreuung und Begleitung von pflegebedürftigen Menschen zu Hause ist
eine dankbare aber gleichzeitig auch herausfordernde Aufgabe. Sie kann durchaus zur Belastung werden und die pflegenden Angehörigen an physische oder
psychische Grenzen heranführen.
Mit unserem Tages- und Nachtzentrum schliessen wir die bisherige Angebotslücke
zwischen der Pflege zu Hause und dem Heimeintritt. Wir offerieren damit eine äusserst
flexible Lösung, die zur spürbaren Entlastung beiträgt. Dies, da die pflegenden Angehörigen damit Zeit für sich gewinnen können: Einzelne Stunden, über Nacht, einige
Tage oder auch wenige Wochen, in denen sie wieder Kraft schöpfen können. Ferien
vom Alltag verbunden mit der Gewissheit, dass sich die pflegebedürftige Person bei
uns in den besten Händen befindet.

Ein Ambiente zum
Wohlfühlen

Rund um die Uhr, von ausgebildetem Pflegefachpersonal umgeben und betreut, sorgt
im Tages- und Nachtzentrum eine grosszügige, offene Wohnküche mit Gemeinschaftstischen und einer Polstergruppe für ein angenehmes, familiäres Ambiente.
Die Zweierzimmer sind alle mit Patientenruf, Pflegebetten und meistens Nasszellen
ausgestattet. Überdies steht ein separates Badezimmer mit Pflegebadewanne zur
Verfügung. Vom Wohnbereich führt ein direkter Ausgang zum geschützen Garten mit
beschattetem Sitzplatz. Und selbstverständlich ist das Tages- und Nachtzentrum
innen und aussen rollstuhlgängig. Gastlichkeit bietet neben dem Café Reuss auch
das Restaurant Gnadenthal auf dem Reussparkgelände. Eine grosse Gartenterrasse
und verschiedene Räumlichkeiten laden ein, sich bei Speis und Trank verwöhnen zu
lassen – köstlich regional. Der Kinderspielplatz, der Kleintierpark und die Reussparkanlage mit Schaugewächshaus laden Gross und Klein zum Verweilen mit Vergnügen ein.

Pflege und Betreuung
nach Bedürfnis

Als Gast im Tages- und Nachtzentrum erhalten die pflegebedürftigen Menschen genau
die Pflege und Betreuung, die sie sich wünschen resp. die sie benötigen. Sowie die
vom zuständigen Hausarzt verschriebene medizinische Versorgung. In Notfallsituationen
kann jederzeit ein Arzt avisiert werden.
Die gemeinsamen Aktivitäten wie z.B. Backen, Besuch des Tierparkes, die Pflege von
sozialen Kontakten oder die Nutzung von Therapieangeboten zielen darauf ab, die
individuellen Fähigkeiten zu erhalten oder zu fördern.
Selbstverständlich sind die Gäste im Rahmen der Möglichkeiten auch zu den öffentlichen Veranstaltungen im Reusspark eingeladen. Ebenso können sie – mit ärztlicher
Verordnung – die ambulante Physio- und Ergotherapie beanspruchen. Des weiteren
stehen ein Coiffeursalon und eine Podologie zur Verfügung.

Kommen und Gehen

Das Tages- und Nachtzentrum ist während 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr
geöffnet. Das macht, bei freier Kapazität, auch kurzfristige Aufnahmen in Pflegenotfällen (mit aktuellem Arztzeugnis) möglich. Ansonsten werden die Zeiten des Kommens
und Gehens individuell miteinander vereinbart.
Zur Organisation eines allenfalls notwendigen Fahrdienstes können Adresslisten abgegeben oder Kontakte vermittelt werden.

Zur Entlastung der
pflegenden Angehörigen –
während 365 Tagen im Jahr
rund um die Uhr

Einladung zum Besuch

Wir freuen uns, wenn das Angebot im Tages- und Nachtzentrum bei Ihnen auf Interesse
stösst. Im persönlichen Gespräch informieren wir Sie gerne detailliert darüber. Nach
Voranmeldung zeigen wir Ihnen gerne unsere Räumlichkeiten – melden Sie sich doch
einfach für einen Besuch bei uns an.
Das Tages- und Nachtzentrum ist täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr
unter Telefon 056 619 67 00 direkt erreichbar.
Hier stehen wir Ihnen für den Erstkontakt oder für Anmeldungen gerne zur Verfügung.
Anmeldeunterlagen und Arztzeugnis sind unter www.reusspark.ch abrufbar.
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