Tagesheim entlastet Angehörige
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Die Stiftung Gässliacker – Zentrum für Alter und Gesundheit
– hat ihr Angebot ausgebaut
und empfängt Tagesgäste.
NUSSBAUMEN (chr) – In der Wohnkü-

che im Erdgeschoss des Hauses «Aare»
sitzt Herr E. in seinem Rollstuhl. Auf dem
Tisch vor ihm ist ein Holzmemory ausgebreitet. «Das habe ich früher immer mit
meinen Kindern gespielt», erzählt er der
Betreuerin Brigitte Teufel und ergänzt mit
einem Schmunzeln, «aber dene hesch nie
möge gcho!» – Richtig Memory spielen
kann Herr E. heute nicht mehr. Die Karten liegen alle aufgedeckt da und nur mit
Mühe findet Herr E. ab und zu ein passendes Paar. Weiter vorne am Tisch sitzt
Frau U., die in einer Alterswohnung des
Gässliackers wohnt. «Die Jungen wollten,
dass ich hierher komme. Sie fanden, ich
sei sonst zu viel alleine». Nachdem sie die
Zeitung gelesen hat, beginnt Frau U. das
Kreuzworträtsel zu lösen. «Wollen Sie einen Kugelschreiber?», fragt die Betreuerin, «damit geht es besser als mit dem Farbstift.» «Ich bin sehr gut aufgehoben hier»,
lobt Frau U., «sie sind sehr aufmerksam
und lieb zu mir.» Im Aussenbereich des Tagesheims ist ein Rollator parkiert. Daneben sitzt Herr R. und bearbeitet mit einer
Feile einen Speckstein. «Jetzt kannst du
hier die Kante noch abschleifen», schlägt
ihm Ruth Grimm, Leiterin des Tagesheims,
vor. Hier im Tagesheim kennt man sich, die
meisten Gäste sind regelmässig einen oder
mehrere Tage pro Woche da.

Montag bis Freitag
Als eines von wenigen stationären Heimen im Kanton Aargau bietet das Ober-
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Zvieri in der Wohnküche des Tagesheims.
siggenthaler Pflegeheim Betagten oder
auch jüngeren, pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit, die Gesellschaft
anderer Tagesgäste und des fachlich hoch
qualifizierten Pflegepersonals zu geniessen. Die Betreuung und Pflege ist an die
jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Von
Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit, an den Aktivitäten des Gässliacker teilzunehmen oder
die tagesheimspezifischen Angebote zu
nutzen. «Angehörige leisten enorm wertvolle und kräftezehrende Arbeit für ihre
Lieben zu Hause», sagt Esther Egger,
Präsidentin des Stiftungsrats, «oftmals
ist jedoch der Schritt weg von zu Hause
für Betroffene wie für Angehörige nicht
einfach. Es ist deshalb sehr schön immer

wieder Rückmeldungen zu erhalten, dass
das Gässliacker mit diesem neuen Angebot willkommene und notwendige Entlastung und Unterstützung bieten kann.»

Länger zuhause bleiben
In Ergänzung mit anderen ambulanten
Diensten wie Spitex, Entlastungsdienst
und so weiter hilft das Tagesheim den
Betroffenen, länger in den eigenen vier
Wänden bleiben zu können. «Ich glaube, die meisten von uns wünschen sich,
möglichst lange im vertrauten Zuhause
bleiben zu können», sagt Esther Egger.
Seit der Eröffnung im Herbst 2016
hat sich das Tagesheim zunehmend belebt. In den renovierten und umgestalteten Räumen ist Platz für bis zu sechs

oder sieben Gäste, die jeweils von zwei
bis drei Mitarbeiterinnen betreut werden. Der Aufenthaltsraum bietet wohnliche Nischen mit Sesseln. Wer will, kann
hier auch einmal ein Mittagsschläfchen
halten. Zum Programm gehören Spiele, Basteln, Singen und viele weitere gemeinsame Aktivitäten. Nicht alle sind
sich so viele Kontakte gewohnt oder
schätzen einfach einmal die Ruhe. Deshalb gibt es auch die Möglichkeit, sich
zurückzuziehen. Das Fachpersonal ist
zudem bestens ausgebildet, bei Bedarf
auch ärztlich angeordnete Pflegeleistungen zu erbringen.

Informationen unter 056 296 17 00
oder über www.gaessliacker.ch.
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Tage- und wochenweise
Betreuung
ZURZIBIET (chr) – Die meisten Alters-

und Pflegeheime im Einzugsgebiet der
Botschaft bieten keine Tagesaufenthalte an. Zwei Ausnahmen gibt es: Das
RAS Zentrum Breitwies in Ehrendingen hat seit einigen Jahren einen speziellen Raum, in dem jeweils Tagesgäste
betreut werden. «Ab November werden
wir zusätzlich Übernachtungen anbieten», sagt Heimleiterin Alice Fischer.
Auch das Altersheim WirnaVita in Würenlingen nimmt seit Kurzem Senioren
tage- und nachtweise auf. «Wir arbeiten
dabei mit einem integrierten Modell, die
Leute werden also in den bestehenden
Abteilungen betreut», erklärt Geschäftsführer Enrico Meuli. Die meisten Besucher sind dabei in der geschützten Abteilung untergebracht. «Angehörige sind
froh, wenn sie einmal für einen Tag oder
eine Nacht entlastet werden». Was es in

Wir helfen Ihnen . . .
. . . bei der Gestaltung Ihrer Werbung
für jeden Anlass.
Vom Flyer, Plakat und Festführer
über das Inserat bis zur Festzeitung.
Bürli Druck, Döttingen, 056 269 25 25

Würenlingen schon länger gibt, sind sogenannte Ferienbetten, die wochenweise besetzt sind. «Eine gute Möglichkeit,
Angehörige zu entlasten, sich nach einem Spitalaufenthalt weiter zu erholen
oder auch um einmal zu schnuppern,
ob man sich den Eintritt ins Altersheim
vorstellen kann», sagt Enrico Meuli. Ferienzimmer haben auch das Regionale
Altersheim Unteres Aaretal in Döttingen, das Alters- und Pflegeheim Pfauen
in Bad Zurzach und das israelitische Altersheim Margoa in Lengnau. Das RAS
bietet Ferienaufenthalte sowohl in Ehrendingen als auch in der Pflegewohngruppe in Kaiserstuhl an. Auch das Pflegeheim des Asana Spitals Leuggern mit
dem dazu gehörigen Sunnähus in Felsenau bieten Ferienplätze an, sofern freie
Betten verfügbar sind. Auch «Prima Pflege» in Tegerfelden bietet wochenweise
Ferienplätze an. «Dies ist eine gute Möglichkeit, nicht ständig besetzte Betten zu
nutzen», erklärt Geschäftsführerin Merita Pinta.
Pläne für eine Tagesstätte gibt es ausserdem bei der Spitex Döttingen-Klingnau-Koblenz: «Leider gab es bisher noch
nicht genügend Anmeldungen, um damit
starten zu können», sagt Spitex-Präsident
Beat Erzer. «Das Angebot geht über den
Leistungsauftrag hinaus, den wir als Spitex haben. Für uns wäre es eine gute Ergänzung zur bereits bestehenden, betreuten Wohngruppe in Klingnau.»
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Stiftung Gässliacker
Im Jahre 1965 wurde der Verein Alterssiedlung Obersiggenthal zum Zweck der
Planung und Realisierung einer Alterssiedlung gegründet. Dessen Aufgaben
hat 1982 die Stiftung Gässliacker übernommen. Im «Zentrum für Alter und
Gesundheit» an der Gässliackerstrasse in Nussbaumen haben heute rund
130 Bewohner ein behagliches Zuhause.

Die Zeitung für das Zurzibiet

Im Haus Aare gibt es 42 altersgerechte
Wohnungen, deren Mieter bei Bedarf
von Dienstleistungen des Pflegeheims
profitieren können. Ein 24-StundenDienst bietet in Notfällen pflegerische
Unterstützung. In den Häusern Limmat
und Reuss sind die Pflegeabteilungen
mit 81 Betten untergebracht, 12 davon
in der Demenz-Abteilung.
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