Zuhause im Herzen
von Wiesendangen
Im Zentrum Wiesental in Wiesendangen gestalten wir unser Leben
und unseren Alltag gemeinsam – mit den ganz persönlichen und individuellen Rückzugs- und Ruheinseln.

Pflegeleitbild und Preisliste stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. Das Zentrum
Wiesental kann auf Anfrage gerne jederzeit unverbindlich besucht wer-

Telefon 052 368 51 64
info@eulachtal.ch
www.eulachtal.ch
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Für Besichtigungen
Leitung Zentrum Wiesental
Schulstrasse 6b
8542 Wiesendangen
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Für Anmeldungen von Patienten
Zentrale Auskunftsstelle (ZAPF) Eulachtal
Vordergasse 3
8353 Elgg
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Vereinbaren Sie einen Termin
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In unserer Gemeinschaft fühlen Sie sich aufgehoben.
Wir teilen den Alltag – so weit es Ihnen gefällt und
für Sie möglich ist. In der hellen, gegen den Garten
hin geöffneten Wohnküche mit grossen Fenstern
treffen Sie sich zum Gemüserüsten oder Kochen, essen zusammen im hellen Esszimmer, verabreden sich
nach dem Mittagsschlaf zu Kaffee und Kuchen, klop-

Das ist das Leben im Zentrum Wiesental.

Ein Blick ins Haus

i
ur

Sie leben in einem modernen komfortablen Haus mitten im Dorf, wo Post, Bank, Kirchen und Einkaufsläden
in Gehdistanz erreichbar sind. Und Sie geniessen den
Kontakt mit den Senioren in den Alterswohnungen
im selben Gebäude genauso wie denjenigen zur
Dorfbevölkerung. Die Türen sind für alle offen – und
Ihre Familie ist jederzeit ebenso herzlich willkommen
wie Ihre anderen Besucherinnen und Besucher.

Bei uns sind Sie Teil einer kleinen, geborgenen Gemeinschaft. Immer mit Ihren ganz persönlichen
Ruhe- und Rückzugsinseln. Sie nehmen sich so viel
Gemeinschaft, wie Sie möchten, und so viel Privatsphäre, wie Sie benötigen.
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Wir bieten Ihnen ein neues Daheim, ganz auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnitten. Bei uns stehen Sie als
Mensch im Zentrum –
mit Ihren Ressourcen,
Ein Haus von
Stärken und Ihrer ganz
den und für die individuellen Geschichte.
Für die Betreuung steht
Wiesendanger Ihnen rund um die Uhr
ein eingespieltes Team
von qualifizierten Fachkräften zur Seite. Ihren Alltag
gestalten Sie nach eigenem Gusto und - so weit es Ihnen die Gesundheit ermöglicht - eigenständig.

fen einen Jass, schauen gemeinsam einen Krimi oder
pflegen zusammen den Blumen- und Gemüsegarten
vor dem Haus.
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Mitten im Herzen des Dorfes ruht unser schönes Zuhause für Menschen aus Wiesendangen und der erweiterten Region Winterthur, wo man sich schnell
wie daheim fühlt, zusammen unter demselben Dach
lebt, den Alltag teilt, ihn so gestaltet, wie es einem gefällt, und dabei unterstützt wird von professionellen
ärztlichen und pflegerischen Fachkräften bis ins hohe
Alter - das ist das Zentrum Wiesental.

Gemeindehaus
trasse
Dorfs
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Das Zentrum Wiesental liegt westlich der Dorfmitte
von Wiesendangen.
Mit dem öffentlichen Verkehr
Ab SBB-Bahnhof Oberwinterthur oder Wiesendangen
• Bus 610 bis Haltestelle Baumschulstrasse
• Bus 615 bis Haltestelle Gemeindehaus

Ihr Daheim
in Wiesendangen
Selbstbestimmt und glücklich Leben im Dorf bis ins hohe Alter –
mit professioneller, achtsamer pflegerischer und ärztlicher Unterstützung.

Gepflegt im Wiesental
Sie sind in Wiesendangen aufgewachsen, haben hier
gewirkt, gelebt, gelacht und das Dorf mit seinen Menschen ins Herz geschlossen. Und jetzt wollen Sie gerne
ihren Lebensabend hier verbringen?
Sie sind mit Wiesendangen fest verbunden, vielleicht
hier aufgewachsen, und wollen nach einem Sprung in
die grosse weite Welt hinaus aufs Alter hin zurück zu
Ihren Wurzeln, wo Sie sich geborgen fühlen?
Sie sind aus der erweiterten Region Winterthur und
möchten gerne nahe der Stadt und doch ganz auf dem
Land Ihren nächsten Lebensabschnitt in einer kleinen
aber feinen und ganz besonderen Pflege-Institution
verbringen?
Sie benötigen in Ihrem neuen Lebensabschnitt Unterstützung durch qualifiziertes Fachpersonal und suchen
einen qualitativ hochwertigen Pflege- und Betreuungsplatz?
Und Sie möchten Ihr Leben und Ihren Alltag in Gemeinschaft verbringen, ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten?
Dann sollten Sie das Zentrum Wiesental in Wiesendangen kennenlernen. Treten Sie ein!

Unser Angebot auf einen Blick

Das Pflegeheim Zentrum Wiesental in unserem hellen, schönen Haus
mitten im Dorf richtet sich an Menschen aus Wiesendangen und der erweiterten Region Winterthur, die ihren Lebensabend nicht alleine, sondern in geborgener Gemeinschaft verbringen wollen – von professionellen, achtsamen Fachkräften begleitet und umsorgt.
 ir pflegen einen achtsamen, wertschätzenden UmW
gang miteinander und haben Respekt vor Individualität, Kultur und Gemeinschaft.
 as Team der Mitarbeitenden setzt sich zusammen
D
aus langjährigen, erfahrenen Fachkräften, die interprofessionell arbeiten.


Das
Zentrum Wiesental nimmt Menschen auf, deren
Autonomie alters- sowie krankheitsbedingt eingeschränkt ist, sei es körperlich, geistig oder seelisch –
und bietet ihnen einen unterstützenden Wohn- und
Lebensraum.
 as Zentrum Wiesental bietet 17 BetreuungsplätD
ze für pflegebedürftige Menschen. Das Zentrum
nimmt auch Pflegenotfälle auf. Wo ärztlich verordnet, bieten wir die entsprechenden Therapien an.
 ir arbeiten angelehnt an das psychobiografische
W
Pflegemodell von Professor Erwin Böhm. Unser Augenmerk liegt auf der gefühlsbiografischen Begegnung und Beziehungsgestaltung sowie grösstmöglicher Alltagsnormalität. Im Mittelpunkt stehen das
Individuum mit seiner ganz persönlichen Biographie und das Leben in der Gemeinschaft.
 as Pflegepersonal unterstützt die Bewohnerinnen
D
und Bewohner im Alltag und fördert sie in ihrer
Selbständigkeit. Es nimmt aktiv am Leben im Haus
teil – sei es beim Kochen, Haushalten oder Gärtnern.

 as Zentrum Wiesental ist Teil der Pflege Eulachtal
D
mit ihren insgesamt fünf Häusern: Dazu gehören das
Pflegezentrum Eulachtal und der Lichtblick in Elgg,
das Zentrum Sonne in Räterschen sowie das Staub/
Kaiser-Haus in Rümikon, beide Gemeinde Elsau.
 ie Zusammenarbeit mit der Pflege Eulachtal sichD
ert eine hohe Qualität der Begleitung, Behandlung
und Betreuung. Professionalität und Wirtschaftlichkeit sind garantiert. Das Zentrum Wiesental
arbeitet auch eng mit lokalen Einrichtungen zusammen.
 ie Türen im Zentrum Wiesental sind offen. AngeD
hörige sind jederzeit genauso herzlich willkommen
wie Freunde und Bekannte. Die Besucher können
auf Wunsch an Mahlzeiten oder an der Tagesgestaltung teilnehmen.

Dienste
 flegedienst
P
eigene ärztliche Betreuung
Wäscheservice
Fahrdienst mit eigenen Fahrzeugen

Rahmen
z entral, mitten in Wiesendangen gelegen
helle, lichte Gemeinschaftsräume
grosser, ruhiger Garten zum Verweilen
vernetzt innerhalb der Pflege Eulachtal und
mit deren Angeboten

Aktivitäten
 emeinsam Kochen und Gärtnern
g
gemeinsam Spielen, vom Lotto übers Jassen
bis zum Schach
Gymnastik
Konzerte
Autorenlesungen und Vorträge
Ausflüge, etwa in Museen, an Märkte,
in die Stadt oder auf einen See
gemeinsame Ferien

