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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Werte Anwesende 

 
Unsere Heimbewohnerinnen und Heimbewohner sind Persönlichkeiten mit reicher Le-

benserfahrung. Entsprechend ihren Wünschen und Fähigkeiten gestalten sie den 

Heimalltag mit. Aktuell wohnen 131 Personen im AHV-Alter und 18 jüngere Menschen 

mit einer psychischen Erkrankung oder einer chronischen Suchtproblematik im Alters- 

und Pflegeheim Kühlewil. 

 

Die Pflege und Betreuung orientiert sich an den Bedürfnissen der Heimbewohnerinnen 

und Heimbewohner. Sie ist geprägt von respektvoller, einfühlsamer und wohlwollender 

Menschlichkeit und beruht auf dem Grundsatz der Selbstbestimmung. Die Pflege und 

Betreuung ist ganz auf die Erhaltung und Förderung der Selbständigkeit und Eigenver-

antwortlichkeit der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner ausgerichtet. Ausgehend 

von der Persönlichkeit, der Lebensgeschichte und dem Empfinden jeder einzelnen Per-

son sollen bestehende oder verloren gegangene Neigungen aktiviert, neue Interessen 

geweckt und die Beziehungsfähigkeit gefördert werden. Zentral ist das Bedürfnis nach 

Vertrautheit, Schutz und Zuwendung, aber auch nach Unabhängigkeit und dem Erhalt 

körperlicher, kognitiver und sozialer Fähigkeiten. 

 

Die Erreichung dieser Ziele erfordert von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine of-

fene, kollegiale und verantwortungsvolle Haltung untereinander sowie gegenüber den 

Bewohnerinnen und Bewohnern und der Institution. Wir schätzen uns glücklich und 

sind dankbar, dass uns trotz der angespannten Arbeitsmarktsituation im Pflegebereich 

genügend gut ausgebildetes und motiviertes Pflegepersonal die Treue hält.  
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Kühlewil zeigt auf, dass das Prinzip der integrativen Wohnform – das Zusammenleben 

von Menschen mit unterschiedlichsten Biografien. Einschränkungen und Pflegebedürf-

nissen – nicht nur funktioniert, sondern gerade aus der Sicht der Bewohnerinnen und 

Bewohner zu besonders guten Ergebnissen führt. Wir haben mit grosser Freude und 

viel Befriedigung jüngst zur Kenntnis nehmen können, dass die Qualität des Zusam-

menlebens zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern in einer vergleichenden Be-

wohnerbefragung weit überdurchschnittlich positiv beurteilt wurde. 

 

Die Wohngruppen sind so aufgebaut, dass interne Verlegungen selten nötig sind. So 

können bisher selbständige Heimbewohnerinnen und Heimbewohner auch bei Ver-

schlechterung des Gesundheitszustandes meist auf ihrer gewohnten Wohngruppe blei-

ben. Mit dem Bezug des umgebauten Südtraktes im Haupthaus werden wir der Nach-

frage nach Einbettzimmer zunehmend gerecht. 

 

Wir sind überzeugt: Die hohe Pflegequalität, das breite Beschäftigungs- und Therapie-

angebot und das bereichernde Zusammenleben mit unterschiedlichsten Menschen in 

einem Ensemble mit Dorfcharakter ist bereits heute einer der zentralen Erfolgsfaktoren 

von Kühlewil – und wird es in Zukunft noch vermehrt sein. 

 

Vielen Dank.  

 

 


