Gemeinsam.
Klinik Lindenegg –
Pflegekompetenz
und betreutes
Wohnen

Die Klinik Lindenegg ist ein zentral gelegenes

Miteinander

Wohnheim, welches auch für erwachsene Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen im
Betreuten Wohnen offen steht. Sie wird mit der
gebotenen Kontinuität und mit täglichem Engagement geführt. Eine kollegiale, mitmenschliche
Zusammenarbeit, ein verantwortungsvolles
Handeln untereinander und der grundsätzliche
Anspruch, jedem Menschen neu und wohlwollend zu begegnen, schaffen die Grundlage unse-

Hand in

Hand.

rer Arbeit. Als Menschen und Fachleute, die aus
Berufung für Menschen da sein wollen, setzen
wir uns Ziele, die es immer wieder zu erreichen
und zu erfüllen gilt: Zum Wohl aller Bewohnerinnen und Bewohner. Sie stehen im Zentrum unserer Arbeit. Auf den folgenden Seiten zeigen wir
Ihnen gerne wie.

Geben

Wer sich für einen Aufenthalt bei uns entscheidet, wird von einer neuen Gemeinschaft aufgenommen. Herzlich aufgenommen. Darauf legen
wir besonderen Wert. Jeder Mensch, der zu uns
kommt, ist eine vom Leben geprägte Persönlichkeit. Wir möchten vermitteln, dass jeder Bewohner mit seinem Dasein und seinen Möglichkeiten
wertvoll ist für die Gemeinschaft. Darauf achten
wir mit unserem integrativen Pflege- und Betreuungskonzept. Unsere Bewohnerinnen und
Bewohner gehören zu Gruppen, die sorgfältig

und

nehmen.

gebildet und begleitet werden: bezüglich ihres
Alters, bezüglich ihrer Fähigkeiten, bezüglich
ihrer Krankheitsgeschich-te. Wir sorgen dafür,
dass nicht nur unsere Pflegefachkräfte, sondern
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, in welcher Funktion sie auch immer stehen, Zeit haben,
wenn einer unserer Bewohner ein offenes Ohr
oder eine helfende Hand braucht.

Achtung

Bereits im ersten Gespräch soll ersichtlich werden, wie wir unseren Weg gestalten: Wir hören
zu, wir nehmen ernst, wir suchen nach der besten
Lösung – und wir nehmen uns Zeit. Wir wollen da
sein, wenn man uns braucht. Unsere Pflege und
Betreuung ist rund um die Uhr gewährleistet und
hat zum Ziel, jedem Einzelnen gerecht zu werden.
Wir achten auf eine einfache, gut funktionierende

und

Respekt.

Organisation, legen Wert auf ein gutes Verhältnis zu Angehörigen, Bezugspersonen ganz allgemein, externen Dienstleistern, Behörden und
Institutionen. Wir verstehen uns als Team, als
Gemeinschaft. Wir haben Geduld. Wir akzeptieren die Freiheit jedes Menschen und lösen Konflikte aufrichtig und mit Respekt.

Wohl

fühlen

Zufrieden sein in einer schönen Atmosphäre: ob
in der Gemeinschaft oder in der Stille für sich.
Beides ist möglich, für beides ist gesorgt. Wir
treffen uns in verschiedenen Räumen, setzen uns
zusammen, machen Ausflüge, hören gemeinsam Musik, spielen, malen, backen und vieles
mehr. Wer sich gerne alleine beschäftigt oder
zwischendurch Ruhe sucht, der findet auch seinen Ort. Im Zimmer, welches auf Wunsch mit
persönlichem Mobiliar und wertvollen Andenken

und

wohl

sein.

eingerichtet wird, auf dem eigenen Balkon oder
in der gepflegten Gartenanlage. Und selbstverständlich freuen wir uns immer und zu jeder Zeit
über Besucherinnen und Besucher, Angehörige
und Freunde.

Nehmen

Sie uns

Ein erster Eindruck, ein erstes Gefühl.

Viele Fragen bleiben noch offen. Auf den
Informationsblättern rechts finden Sie
weitere Angaben und Auskünfte. Aber
der beste Weg für die beste Lösung führt
über das persönliche Gespräch: Nehmen
Sie uns beim Wort. Kommen Sie vorbei.
Lernen Sie uns kennen. Wir laden Sie

beim

herzlich dazu ein.

Wort.

Wohngruppen: Wir betreuen und
pflegen unsere Bewohner in allen
Pflegestufen rund um die Uhr.
Betreutes Wohnen: Wir begleiten und
unterstützen erwachsene Menschen mit einer
psychischen Beeinträchtigung über 24 Stunden
und gestalten ihren Alltag individuell.
Akut- und Übergangspflege: qualifizierte,
reaktivierende Pflege, Rückkehr in
die gewohnte Umgebung.
Palliation: Behandlung, Pflege und
Betreuung bei schwerer Krankheit –
auch am Lebensende.

Pflegekompetenz und betreutes Wohnen
Nordstrasse 70
8006 Zürich
Telefon 043 300 55 66
Fax 043 300 55 67
E-Mail: info@klinik-lindenegg.ch
www.klinik-lindenegg.ch

