
Lichtblick für Betroffene  
und Angehörige

Ein Blick ins Haus

Pflegeleitbild und Preisliste stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
Für weitere Auskünfte stehen wir jederzeit zur Verfügung. Der Lichtblick 
kann auf Anfrage jederzeit unverbindlich besucht werden.

Anfahrt

Der Lichtblick liegt im Zentrum der Gemeinde Elgg im 
Eulachtal.

Mit dem öffentlichen Verkehr: 
Ab SBB-Bahnhof Winterthur 
•  mit der S35 bis Bahnstation Elgg und 
•  mit dem Bus 680 bis Haltestation «Elgg, Dorf»

Vereinbaren Sie einen Termin  

Für Anmeldungen von Patienten
Zentrale Auskunftsstelle (ZAPF) Eulachtal
Telefon 052 368 51 66
info@eulachtal.ch

Für Besichtigungen
Leitung Lichtblick
Mühlegasse 8
8353 Elgg

Telefon 052 368 51 68
info@eulachtal.ch
www.eulachtal.ch Lichtblicke  

für Menschen mit Demenz
Kompetente Betreuung und Pflege von Menschen  
mit Demenz – auch für Tagesgäste.

Der Eintritt ins Heim mag zuweilen von Ängsten be-
gleitet sein;  immer wieder dürfen wir aber erleben, 
dass er nicht Verbannung bedeuten muss, sondern 
auch von Zwängen befreien kann, den Betroffenen 
wie seine Angehörigen. Und so dürfen wir immer 
wieder Lichtblick sein im wahrsten Sinn des Wortes.

Menschen mit Demenz scheinen in einem Meer des 
Vergessens zu versinken. Wir holen sie dort ab, wo 
sie sind, auch wenn sie sich kaum mehr um die Re-

geln der Gesellschaft 
kümmern und ihrer 
ganz eigenen indivi-
duellen Logik folgen. 
Wir begleiten sie ein-
fühlsam in ihrer eige-
nen Welt und Wahr-
nehmung, begegnen 

ihnen mit viel Liebe und Respekt und auf gleicher 
Augenhöhe. 

In der Betreuung richten wir uns nach dem Pflege-
modell Eulachtal und beziehen das gelebte Leben der 
Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Biografie, mit 
ein, damit sie sich bei uns wie zu Hause fühlen. Dass 
der Lichtblick schon immer ein Wohnhaus war, unter-
stützt den familiären Rahmen.

Unser Team arbeitet in Alltagskleidern, denn das 
alltägliche Leben und Zusammenleben sind bei uns 
Programm. Im Miteinander beziehen wir die Ressour-
cen, Wünsche und Bedürfnisse der Bewohnerinnen 
und Bewohner mit ein und gestalten unseren Alltag 
gemeinsam beim Kochen, Spazieren, miteinander 
Lachen, Reden über vergangene Zeiten, beim Zusam-
mensein, gemeinsamen Spielen, Tanzen und bei Aus-
flügen auf den Blumen- und Gemüsemarkt oder auf 
einen See.

Unsere Tiere, Hasen, Hühner und Katzen, bereichern 
unseren Alltag, holen Menschen mit Demenz in ihrer 
Gefühlswelt ab und wecken ihre und unsere Lebens-
freude. Ein Quell der Freude ist auch unser wunder-
barer Garten mit Gemüse- und Gewürzhochbeeten, 
wo wir gemeinsam pflanzen, giessen und ernten.

Genauso wichtig ist uns auch das persönliche, ein-
fühlsame Gespräch mit Angehörigen. Wir sind im-
mer für Sie da, begleiten Sie durch  Wechselbäder von 
Gefühlen und unterstützen Sie bei Ihrer eigenen Art 
des Mitgehens. Jederzeit sind Sie auch ganz herzlich 
eingeladen, teilzunehmen am Leben im Lichtblick. 

Der Lichtblick in Elgg bietet Menschen mit Demenz professionelle Pflege 
und Betreuung sowie Schutz und Sicherheit. Lichtblicke blitzen bei uns 
im Alltag immer wieder auf– sei es, wenn ein Lachen über ein Gesicht 
huscht oder Herzen von Pflegenden und Bewohnerinnen und Bewoh-
nern einander begegnen.
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Leistungen

    Eigene Fachärzte sowie das Pflege- und Betreu-
ungsteam mit Fachleuten aus der Akut- und Lang-
zeitpflege, Psychiatrie und Gerontologie garantie-
ren die kompetente Versorgung rund um die Uhr.

    Sicherheit durch konsequent auf die Bedürfnisse 
von Menschen mit Demenz ausgerichtete Archi-
tektur und Infrastruktur

    Fahrdienst

Der Rahmen

    familiäre Atmosphäre in der ehemaligen, modern 
ausgebauten Villa mit wunderschönem Garten

    zentrale Lage mitten im Dorf und in unmittelbarer 
Nähe zum Pflegezentrum Eulachtal

    vernetzt mit der Pflege Eulachtal und deren vielfäl-
tigen Angeboten

Aktivitäten

Unsere Aktivitäten sind so vielgestaltig wie die Men-
schen unter unserem Dach:

    Singen, Musizieren, Lesen, Vorlesen, Wecken 
von Erinnerungen, Bewegen, Tanzen, Malen und 
Gestalten

Struktur im Tagesablauf

    gemeinsames Kochen

    gemeinsames Spazieren

    gemeinsames Lachen

    gemeinsames Trauern über vergangene Zeiten

    gemeinsames Auswählen und Zubereiten der 
Mahlzeiten

    gemeinsames Einkaufen zum Beispiel auf dem 
Blumen- und Gemüsemarkt

    gemeinsame Ausflüge, etwa in Museen, an Wo-
chenmärkte, in die Stadt oder auf einen See

    gemeinsame Ferien

    Demenz ist nicht heilbar. Das Ziel unserer Arbeit ist 
die Sicherung der grösstmöglichen Lebensqualität 
jeder Bewohnerin und jedes Bewohners, wo nicht 
die Defizite, sondern das Menschsein im Vorder-
grund stehen. 

    Demenz wirkt sich auf das gesamte Verhalten 
sowie auf die Persönlichkeit des Betroffenen aus. 
Nach unserm Pflegemodell Eulachtal holen wir den 
Menschen dort ab, wo er mit seiner demenziellen 
Erkrankung steht. Wir beziehen seine Biografie mit 
seinen individuellen und sozialen Bedürfnissen mit 
ein. Bei schwindender Eigenständigkeit bieten wir 
einen rundum geschützten und sicheren Rahmen.

    Eine unterstützende, gewährende und schützende 
Grundhaltung ist Voraussetzung für eine kompe-
tente Betreuung. Wohlwollen, Wertschätzung und 
Respekt vor unterschiedlichen Wahrnehmungen 
prägen den Alltag im Lichtblick. 

    In 13 schönen Einzel- und Zweierzimmern biete wir 
Wohnraum für 15 stationäre Bewohnerinnen und 
Bewohner. 

    Architektur und Garten des Lichtblicks sind konse-
quent auf die Bedürfnisse von demenziell erkrank-
ten Menschen ausgelegt.

    Das Team der Pflegenden setzt sich zusammen aus 
langjährigen, erfahrenen Fachkräften mit gerago-
gischer und pflegerischer Ausbildung.

    Die pflegerische, medizinische und therapeutische 
Betreuung ist rund um die Uhr gewährleistet. Wo 
ärztlich verordnet, bieten wir die entsprechenden 
Therapien an.

    Wir sind bestrebt, Angehörige, Freunde und 
Bekannte in die Begleitung und Tagesgestaltung 
miteinzubeziehen. Wir werben für Toleranz und 
Verständnis für die erkrankten Bewohnerinnen 
und Bewohner, ohne die seelischen Nöte ihrer An-
gehörigen ausser Acht zu lassen. 

    Betreuende Angehörige entlasten wir mit dem An-
gebot von Kurzaufenthalten und der Tagesbetreu-
ung. Wir ermöglichen ihnen so tage- oder stunden-
weise Auszeiten für sich selbst und zum Auftanken.

    Tagesaufenthalter werden von uns achtsam und 
liebevoll begleitet und betreut. Sie nehmen an 
unseren Alltagsaktivitäten teil, essen mit uns, wer-
den zum Teil der Gemeinschaft im Lichtblick. Die 
professionelle Unterstützung erfolgt in einem fast 
schon familiären Rahmen ohne Heim- und Spital-
charakter.

    Schreitet die Demenz so rasch fort, dass Mobilität 
und Ansprechbarkeit stark beeinträchtigt werden, 
so ist eine Verlegung ins Pflegezentrum Eulachtal 
oder auf Wunsch in eine andere geeignete Einrich-
tung möglich.

    Wir begleiten unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner mit palliativer Pflege bis in den Tod. 

    Der Lichtblick ist eingebunden in die Pflege Eu-
lachtal und deren Häuser. Die Zusammenarbeit  
sichert eine hohe Qualität der Begleitung, Behand-
lung und Betreuung. Professionalität und Wirt-
schaftlichkeit sind garantiert. Der Lichtblick arbei-
tet auch eng mit lokalen Einrichtungen zusammen.

Begleitet im Lichtblick Unser Angebot auf einen Blick

Der Lichtblick in Elgg ist ein einzigartiger Ort, geprägt von den Bedürfnis-
sen von Menschen mit Demenz. Er ist dauerhaftes Daheim genauso wie 
Tagesaufenthaltsplatz. Erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner beglei-
ten wir durch eine akzeptierende, einfühlsame und wertschätzende Hal-
tung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens.

Sie können Ihren Alltag aufgrund Ihrer Demenzerkran-
kung nicht mehr alleine bewältigen? 

Sie benötigen Pflege und Betreuung durch qualifiziertes, 
verständnisvolles Fachpersonal?

Sie suchen eine dauerhafte, professionell betreute Wohn-
gelegenheit ohne Heim- und Spitalcharakter? 

Sie sind mobil und suchen im Grossraum Winterthur 
einen qualitativ hochwertigen Pflege- und Betreuungs-
platz mit persönlichem Ambiente?

Sie möchten sich stundenweise entlasten und Ihren an 
Demenz erkrankten Angehörigen in guten, sicheren 
Händen wissen?

Der Lichtblick in der Gemeinde Elgg bietet Ihnen genau 
das! 

Treten Sie ein!


