«Deheime
wohne:
es git nüt
Schöners»

Betreuung, Begleitung und Entlastung
Damit Menschen im vertrauten Umfeld verbleiben können

«Umfassend und unterstützend:
unsere Betreuung»

Kompetent betreut werden
Man muss an vieles denken, damit alle Beteiligten zufrieden
sind – die Seniorinnen und Senioren selbst, ihr Umfeld und auch
die Betreuenden. Deheime wohne legt darum grossen Wert auf
ein ganzheitliches Vorgehen. Vom gemeinsam erstellten Betreuungsplan bis hin zur Qualitätssicherung.

Persönliche Unabhängigkeit bewahren
Wir ermöglichen, den Alltag weiterhin eigenständig zu bewältigen – und den Wechsel ins Alters- oder Pflegeheim zu verhindern
oder aufzuschieben. Auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder Demenz fühlen sich bei uns gut aufgehoben.

Nachhaltige Verbesserung erzielen
Wir beziehen alle Beteiligten mit ein und finden so langfristige,
entlastende Lösungen. Dies bereits kurze Zeit nach Auftrags
erteilung. Kontinuität ist gewährleistet, das Personal wechselt
nur in Ausnahmefällen.

Erfahrenen Betreuerinnen vertrauen
All unsere Mitarbeitenden sind lange in der Senioren-Betreuung
tätig und haben eine medizinische Ausbildung oder eine
SRK-Zertifizierung. Über die fachliche Qualifikation hinaus legen
wir auch grossen Wert auf menschliche Qualitäten: Einfühlungsvermögen, Sozialkompetenz und Diskretion.

Komplett-Service geniessen
Die Betreuerinnen bieten ein breites Spektrum an Unterstützung.
Von aktivierender Betreuung über Haushaltsarbeiten bis hin zu
gesellschaftlichen Aktivitäten. Professionelle und engagierte
Hilfe ist stets gewährleistet – wir kümmern uns um die Haustiere
und den Haushalt genau so liebevoll wie um die Betreuten selbst.

Auf gesicherte Qualität zählen
Wir streben eine gleichbleibend hohe Betreuungs-Qualität an
und führen darum laufend Kontrollen durch. Regelmässige Besuche vor Ort sind für Deheime wohne ebenso selbstverständlich
wie intensiver Austausch mit den Betreuten, Angehörigen, Mitarbeitenden und Ärzten. Wir prüfen neben der fachlichen Arbeit
auch Hygiene und Sicherheit.

«Rund um den Menschen,
rund um Sie»

Deheime wohne: Seit 2008 im Dienst
von Seniorinnen und Senioren
Die Institution Deheime wohne wurde auf private Initiative hin im Jahr 2008 gegründet. Wir bieten Betreuung
im eigenen Heim – und helfen Menschen so, autonom
zu bleiben. Nähere Informationen zu Deheime wohne
und unseren Tarifen auf der Website oder im unverbindlichen Gespräch.

24h-Betreuung
Wengistrasse 33
4500 Solothurn
•
Telefon 032 621 02 16
•
info@deheimewohne.ch
www.deheimewohne.ch

