Die Jahre lehren uns viele Dinge,
die wir von den Tagen
		
nicht lernen können.

WOHNEN
IM ALTER

Gemeinsam geniessen –
bereichernde Momente erleben
Das Alters- und Pflegeheim Ybrig ist
ein familiäres Haus, das sich im Dorfkern der Gemeinde Unteriberg befindet.
Die regelmässigen Busverbindungen von
und nach Einsiedeln und in die umliegenden Gemeinden bieten Gelegenheit
für schöne Ausflüge. Unmittelbar in der
Nähe befinden sich diverse Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants.

ein. Die Cafeteria bietet Raum für Begegnungen und abwechslungsreiche Veranstaltungen.

Unser oberstes Ziel ist, dass sich unsere
Bewohner bei uns zu Hause fühlen. Lieb
gewordene Lebensgewohnheiten sollen
weiterhin gepflegt werden können. Sei
dies durch Beschäftigungen im Garten,
mit Tieren, beim «Lismen», Kochen, BasDas moderne Haus entspricht den neus- teln oder Jassen.
ten Anforderungen. Die behaglich gestalteten Gänge und die bequemen Sitzgruppen laden zum gemütlichen Verweilen

HERZLICH WILLKOMMEN IM YBRIG

Zu Hause –
sich wohl fühlen
Um sich bei uns voll und ganz zu Hause zu fühlen, gestalten unsere Bewohner
ihr helles und freundliches Zimmer nach
ihrem Geschmack mit persönlichen Möbeln und Wohnaccessoires. Die grossen Fenster ermöglichen einen sonnigen
Ausblick ins Grüne und in die Ybriger
Bergwelt. Wir bieten:

Unser gut eingespieltes HausdienstTeam sorgt für die Sauberkeit der Zimmer und kümmert sich um die Pflege,
den Unterhalt und die Instandstellung
der übrigen Räumlichkeiten, Maschinen sowie der Umgebung. Die hausinterne Lingerie wäscht, bügelt und flickt
die anfallende Wäsche.

44 Einzelzimmer à 27m2
2 Doppelzimmer-Appartements
		 à 54m2 mit Küchennische

In der Hauskapelle finden regelmässig katholische Messen statt. Sie bietet aber auch eine Rückzugsmöglichkeit
zur Ruhe und Besinnung. Reformierte
Andachten werden ebenfalls im Haus
durchgeführt.

Jedes Zimmer und Appartement
verfügt über eine eigene Nasszelle.

PRIVATSPHÄRE RESPEKTIEREN

Bezugspflege – fürsorglich,
achtsam und individuell
Wir setzen uns dafür ein, dass unsere
Bewohner ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Um den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung
zu ermöglichen und die notwendigen
Unterstützungsmassnahmen gemeinsam
festzulegen, stehen jedem Bewohner
zwei Mitarbeitende als Bezugspersonen
zur Verfügung.
Sowohl bei körperlichen als auch geistigen Einschränkungen achten wir darauf, das richtige Mass an Hilfe anzubieten. Aber auch genügend Raum zu
lassen, um die Selbständigkeit so lan-

BEZIEHUNGEN PFLEGEN

ge wie möglich zu fördern und zu erhalten. Durch regelmässige Fort- und Weiterbildungen und durch den Einbezug
interdisziplinärer Spezialisten gewährleisten wir eine professionelle und den
aktuellen Anforderungen entsprechende
Pflege.
Die Angehörigen unserer Bewohner
werden, soweit erforderlich oder erwünscht, in die Pflege mit einbezogen und können auf unsere Begleitung
und Beratung zählen. Dies ist besonders
in Krisenzeiten oder in der letzten Lebensphase von grosser Bedeutung.

HOBBIES NACHGEHEN

Betreuung – gemeinsam
aktiv und freudvoll sein
Wir bereichern die Freizeitgestaltung
unserer Bewohner durch ein vielfältiges Angebot: Gemeinsam zu kochen, zu
jassen, zu stricken, zu gestalten, zu turnen, zu musizieren, die Gemeinschaft zu
erleben, Beziehungen zu knüpfen, eigene Hobbies zu pflegen oder einfach
die Seele baumeln zu lassen und den Lebensabend zu geniessen – wir lassen Freiraum für die vielfältigsten Bedürfnisse.

mitwirken, sich bei der Bepflanzung und
Pflege der Blumen- und Kräuterbeete
oder in der Lingerie einbringen. Wenn
nötig stehen wir mit Rat und Tat gerne zur Seite und freuen uns auf das gemeinsame Erleben.

Kleinere und grössere Ausflüge, musikalische Veranstaltungen, aber auch Anlässe wie Weihnachtsfeiern, Samichlausbesuche, Buuräzmorgä, Augustfeiern und
Wer es wünscht, kann in Hof und Gar- Filmvorführungen bieten Abwechslung
ten, z.B. bei der Versorgung der Haustie- und geselliges Beisammensein.
re (Katzen, Hasen, Hühner und Ziegen),

SICH VERWÖHNEN LASSEN

Gutbürgerliche Gastronomie –
eine Gaumenfreude
Das genussvolle Essen nimmt im Heimalltag einen hohen Stellenwert ein. Deshalb ist die Küchencrew stets motiviert,
unseren Bewohnern eine abwechslungsreiche, gesunde und vitaminreiche Kost
für jeden Geschmack zu offerieren. Zusammen mit dem Hausdienst bieten wir
im Esssaal einen herzlichen Service und
im Stübli ein durch das Pflegepersonal
betreutes Essen an.

wenden frische Produkte und bevorzugen saisonale und regionale Erzeugnisse. Auf Ihre Anfrage führen wir gerne
eine persönliche Feier in unseren eigenen Räumlichkeiten durch.

In unserer Cafeteria, oder im Sommer
auf der Terrasse, trifft man sich zum Austausch, zur Jasspartie, zu musikalischen
Auftritten oder einfach zum Verweilen am
Stammtisch. Über 30 freiwillige HelferinSelbstverständlich berücksichtigen wir nen aus der Region sorgen dafür, dass
Essenswünsche und Vorlieben, und bei die Cafeteria täglich von 14.00 bis 17.00
medizinischer Verordnung kommen wir Uhr geöffnet ist.
speziellen Kostformen nach. Wir ver-

Angebote –
rundum abgedeckt
Unsere Mitarbeitenden und externen
Dienstleister sind vollumfänglich um das
Wohl unserer Bewohner bemüht. Herzlichkeit, gegenseitiger Respekt und Achtung sind uns ebenso wichtig wie eine
professionelle Arbeit, die wir durch entsprechende Bildungs- und Schulungsangebote sicherstellen.

Die medizinische Versorgung lässt ebenso keine Bedürfnisse offen.

Im Haus befinden sich eine Arztpraxis,
eine Praxis für Physiotherapie und ein
Fitnesscenter und in unmittelbarer Nähe
ein Zahnarzt. Weitere Dienstleister wie
Ergotherapie, Logopädie, Podologie, kosmetische Fusspflege, Coiffeur, HörgeAls Ausbildungsbetrieb setzen wir Nach- rätakustiker sowie der Besuch eines
wuchsförderung mit Lernenden aktiv Therapiehundes vervollständigen das Anum und bieten jungen Menschen eine gebot.
erstklassige Ausbildung.

SICH WOHL UND GEBORGEN FÜHLEN

Der bedeutendste Mensch
ist immer der, der dir
		gerade gegenübersteht.

IN DER BEVÖLKERUNG VERANKERT
Zum Personal des APH Ybrig gehören
zahlreiche freiwillige Helfer/-innen, welche die Cafeteria betreiben, Bewohner auf
Spaziergänge begleiten, mit ihnen jassen,
spielen oder sie mit Besuchen beschenken.
Nachbarschaften, Bekanntschaften und
Familientraditionen werden in gewohnter
und heimeliger Umgebung gepflegt. Bereichert wird der Alltag dank der Aktivierung durch Kinder, die einen erheiternden
Austausch zwischen Jung und Alt ermöglichen.
Lebensfreude kennt kein Alter!

ALTERS- UND PFLEGEHEIM YBRIG
Waagtalstrasse 9c
CH-8842 Unteriberg
+41 (0)55 414 66 00 Telefon
+41 (0)55 414 66 99 Fax
info@aphybrig.ch
www.aphybrig.ch

