Pflege und Betreuung
in Solina Steffisburg
Für Menschen, die auf umfassende Pflege und
Betreuung angewiesen sind, hat sich Solina
Steffisburg zum Ziel gesetzt, bestmögliche Lebensqualität zu schaffen, Wohlbefinden zu fördern
und Beschwerden zu lindern.
Wir orientieren uns in der Aus
richtung unserer Pflegepraxis an
der Definition des Instituts für
Pflegewissenschaften der Univer
sität Basel:
«Pflege erhält und fördert Gesund
heit, beugt gesundheitlichen Schä
den vor und unterstützt Menschen
in der Behandlung und im Umgang
mit Auswirkungen von Krankheiten
und deren Therapien. Dies mit
dem Ziel, für betreute Menschen
die bestmöglichen Behandlungsund Betreuungsergebnisse sowie
die bestmögliche Lebensqualität
in allen Phasen des Lebens bis
zum Tod zu erreichen.»
Die tägliche Pflegepraxis richten
wir am aktuellen Wissensstand
sowie an der Erfahrung der Pfle
genden, Ihren Vorstellungen und
den vorhandenen Ressourcen aus.

Medizinische, therapeutische
und spirituelle Begleitung
Die individuelle Betreuung orientiert
sich an den Bedürfnissen sowie
den Biografien unserer Bewohnerin
nen und Bewohner und wird durch
diese mitgestaltet.
Die medizinische Versorgung wird
durch Abteilungsärzte und bei
Bedarf durch externe Fachärzte
sichergestellt. Durch unsere Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter und die
Fachbereiche Physio- und Aktivie
rungstherapie bieten wir gezielt
Massnahmen zur Erhaltung und
Förderung Ihrer Ressourcen an.
Die Wertvorstellungen und spirituel
len Bedürfnisse unserer Bewoh
nerinnen und Bewohner nehmen
wir ernst. Ein Team von Seel
sorgerinnen und Seelsorgern steht
Ihnen zur Verfügung.

Solina Steffisburg legt grossen
Wert auf eine abwechslungsreiche
Alltagsgestaltung. Wir sind der
Überzeugung, dass ein regelmäs
siges und angepasstes Training
die Leistungsfähigkeit erhält und
fördert. Zu diesem Zweck verfügen
wir über ein entsprechendes
Fitnessangebot. Abgerundet wird
die Alltagsgestaltung durch ein
vielfältiges kulturelles Angebot mit
wechselnden Ausstellungen,
Konzerten und Vorträgen.
Menschen
Im Zentrum unserer Arbeit stehen
Menschen und ihr Wohlbefinden.
Jeder Mensch, so hilfsbedürftig er
sein mag, hat seine Persönlichkeit und
seine Wertvorstellungen. Diese wollen
wir entdecken, achten und fördern.

Pflege und Betreuung
im Wohnheim Schörlen
Menschen mit Behinderungen bietet das Wohnheim Schörlen 16 Wohn- und Betreuungsplätze an.

Entwicklung in der Gruppe
Wir sind überzeugt, dass sich der
Mensch nicht zuletzt durch das
Agieren in der Gemeinschaft ent
faltet. Diese Feststellung gilt auch
dann, wenn eine kognitive Beein
trächtigung vorliegt. Wir gehen
deshalb davon aus, dass sich jeder
Mensch in seinen Fertigkeiten
und Kenntnissen weiterentwickelt.
Durch das Zusammenleben in der
überschaubaren Gruppe wird die
soziale und individuelle Entwicklung
gefördert.
Werte
Jeder Mensch wird geprägt und
beeinflusst durch seine Biografie. Als
soziales Wesen ist er Teil der Gesell
schaft und steht in wechselseitiger
Beziehung mit seinen Mitmenschen
und der Umwelt.

Leben, arbeiten, geniessen
Jeder Mensch braucht zur Sicher
stellung seines Wohlbefindens das
Gefühl, anerkannt und gebraucht
zu sein. Mit unserem Therapie- und
Werk-Angebot wollen wir Menschen
mit Einschränkungen die best
möglichen Voraussetzungen dafür
bieten. Wir suchen gemeinsam
nach Wegen, um das individuelle
Potential auszuschöpfen.
Therapie- und Förderangebot
– Physio-, Aktivierungs- und
Beschäftigungstherapie
– Individualtherapie (Reit-, Musikoder Maltherapie)
– Medizinische Betreuung
– Sozialpädagogische Begleitung
und Betreuung
– Werkstätte und Atelier
– Snoezelen-Raum

Solina Steffisburg
Ziegeleistrasse 22, 3612 Steffisburg
T 033 439 95 95, steffisburg@solina.ch
www.solina.ch

