
Alters- und Pflegezentrum 



Wohnen – Leben – Pflegen.
Im Alters- und Pflegezentrum der Stiftung Loogarten.

«Lebensqualität wäre das, was ich wollte, wenn man mich liesse.» 

Dr. Hans Ruh

Lebensqualität darf keine Frage des Alters sein: Auch alte Menschen wollen das Leben 

nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten, Kontakte pflegen und Neues lernen. 

Lebensqualität ist immer ein persönliches Empfinden. Bei alten Menschen gibt es aber 

oft ähnliche Werte, die an Bedeutung gewinnen und immer wichtiger werden. Dazu 

gehören zum Beispiel altersgerechte Wohnformen, Sicherheit, Hilfestellungen im  

Alltag und – bei Bedarf – Pflege und Betreuung.

Wir alle, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung Loogarten, setzen uns 

täglich das Ziel, unseren Gästen im gesamten Bereich «Wohnen – Leben – Pflegen» die 

beste Lebensqualität zu bieten.

Wohnen.
Lebensqualität beginnt in den eigenen vier Wänden.

Weil nicht alle Menschen die gleichen Bedürfnisse haben, bieten wir unseren Gästen 

verschiedene Wohnformen an. Selbstverständlich sind alle Räumlichkeiten alters-

gerecht gebaut und eingerichtet. Die Privatsphäre unserer Gäste wird konsequent  

geschützt: Wohnungen und Zimmer werden als persönlicher Bereich respektiert. 

Unsere Wohnungen eignen sich für ältere Menschen, die ein selbstständiges Leben 

führen wollen und gleichzeitig die Erleichterungen und die Sicherheit eines Alters- und 

Pflegezentrums zu schätzen wissen.

Die Einzel- und Doppelzimmer auf den Abteilungen sind für Gäste vorgesehen, die 

keinen eigenen Haushalt mehr führen können – oder die in unterschiedlichem Ausmass 

auf Pflege und Betreuung angewiesen sind.

Für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, führt das Alters- und Pflegezentrum eine 

Abteilung mit spezialisiertem Personal.

Leben.
Mehr Selbstbestimmung bedeutet mehr Lebensqualität.

Nur wer gut informiert ist, kann selbstbestimmt leben und entscheiden. Unsere Gäste 

werden regelmässig über unsere Angebote und Tätigkeiten orientiert – und können dann 

selbst entscheiden, was sie tun wollen und was nicht.

Wer selbstbestimmt leben will, braucht Sicherheit. Diese gewährleistet qualifiziertes  

Personal rund um die Uhr und Tag für Tag.

Selbstbestimmt leben bedeutet, am Alltag teilnehmen zu können. Unsere Cafeteria ist 

der ideale Ort, um bestehende Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. Für eine aktive 

Freizeitgestaltung stehen kompetente Fachpersonen zur Verfügung, die unseren Gästen 

ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm anbieten.

Essen ist Genuss und trägt damit zur Gesundheit und Lebensqualität bei. Wir bieten 

unseren Gästen eine gesunde und abwechslungsreiche Küche mit täglich verschiedenen 

Wahlmöglichkeiten.
  

Das Alters- und Pflegezentrum ist gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. Eine 

Bushaltestelle und die Forchbahn befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Pflegen.
Lebensqualität ist auch eine Frage der kompetenten Pflege.

Im Alters- und Pflegezentrum bieten wir unseren Gästen eine fachlich kompetente  

Pflege an und begegnen ihnen mit Respekt, Verständnis und Einfühlungsvermögen. In der  

Pflege richten wir uns nach palliativen Grundsätzen. 

Die medizinische Versorgung im Alters- und Pflegezentrum wird durch Ärzte gewähr-

leistet. Medizinische Nebenleistungen wie beispielsweise Physiotherapie oder Podologie 

werden durch externe Fachpersonen angeboten.
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