
Wohngruppe 
für Menschen 
mit Demenz
Im dr Heimä in Giswil finden Menschen 
mit einer Form von Demenz ihr neues 
Zuhause. Wir bieten für 8 Menschen eine 
professionelle und zeitgemäss ausgerich-
tete Pflege und Betreuung.



dr Heimä – Leben im Alter 
Aariedstrasse 2, 6074 Giswil

www.drheimae.ch 
+41 (0) 41 676 76 76

Trinken Sie mit uns  
einen Kaffee.
Wir freuen uns auf Sie.

Die Wohngruppe pflegt eine gemeinschaftliche 
Lebensform. Das setzt Hilfsbereitschaft und 
Toleranz voraus, bietet aber auch die Chance zu 
neuen Kontakten, zur Regeneration der Kräfte und 
zu neuen Perspektiven zum Trainieren der geisti-
gen und körperlichen Fähigkeiten.

Wir integrieren den persönlichen Lebensstil und 
die persönlichen Wertvorstellungen des Bewoh-
ners in den Alltag und orientieren uns am Norma-

Tagesgestaltung auf der Wohngruppe. Darum geht es.
litätsprinzip gemäss der individuellen Sozialisie-
rung des Einzelnen.

Die Aktivitäten sind so auf die Bewohner abge-
stimmt, dass sie deren Fähigkeiten fördern und 
erhalten. Durch normale Tätigkeiten im Alltag, wie 
zusammen kochen, Handarbeit oder Gartenarbeit 
bekommt der Bewohner wieder Lebensmut und 
vor allem Lebenssinn nach dem Motto « Ich werde 
wieder gebraucht ».

Wir stützen uns auf ein positives Altersbild, 
aus dem hervorgeht, dass der Mensch bis 
ins hohe Alter lern- und entwicklungsfähig 
ist. Voraussetzung ist, dass es uns gelingt 
Lebenssinn und Lebensmotive wieder zu 
geben und ein tragendes Umfeld zu gestalten. 
Wir sind der Überzeugung, dass jeder 
Mensch aktiv sein Leben in der Gemeinschaft 
auf seine Art und Weise mitgestalten will.

Wir regen die Menschen der Wohngruppe 
zu Tätigkeiten an, die für sie Sinn machen 
und an denen sie sich beteiligen können. 
Jeder kann nach Massgabe seiner Fähigkei-
ten und Interessen mitmachen und 
 mitgestalten.

Wir schaffen ein normalisiertes Umfeld, das 
dem Wohnen zu Hause und dem Gesell-
schaftsleben ausserhalb der Institution 
nahekommt. Die Individualität und Selbst-
bestimmung der Bewohner liegen uns  
am Herzen.

Miteinander das Leben gestalten.
In der Wohngruppe steht eine 24-Stunden-
Betreuung zur Verfügung, so dass die 
 Bewohnerinnen und Bewohner mit einem 
guten Sicherheitsgefühl ihren Alltag leben 
und gestalten können. Wir bieten professio-
nelle Unterstützung in dieser Wohnumge-
bung ohne Heim- oder Spitalcharakter.


