
 
 

 

Pflegewohngruppen Winterthur  
 

Betreutes Wohnen und individuelle Pflege in familiärer Gemeinschaft 

 

 

Konzept 

Das Angebot des Vereins Pflegewohngruppen Winterthur richtet sich an chronisch kranke, in 

der Regel betagte Menschen. Alle Pflegewohnungen sind in einer wohnlichen und familiären 

Atmosphäre gestaltet, welche die individuelle Pflege und persönliche Betreuung für sieben 

bis acht Mitbewohnerinnen und Mitbewohner ermöglichen. Die Pflegewohngruppen befinden 

sich in den Winterthurer Quartieren Wülflingen, Töss und Seen. 

 

Privatsphäre 

Die Pensionärinnen und Pensionäre mieten in den Wohnungen der Pflegewohngruppen ein 

Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer, welches als Rückzugsort gilt und als Privatraum 

respektiert wird. Das Zimmer wird mit den eigenen Möbeln der Bewohnenden wohnlich 

eingerichtet und mit persönlichen Gegenständen ausgestattet und dekoriert. Das Pflegebett 

wird vom Verein Pflegewohngruppen Winterthur gestellt. 

  

Alltagsgestaltung 

Eine organisierte Tagesstruktur schafft den Rahmen für die gemeinsame Alltagsgestaltung. 

Die Mitarbeitenden der Pflegewohnungen sind für die Pflege und die Betreuung der 

Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie für die Zubereitung der Mahlzeiten und die Führung 

des Haushalts verantwortlich und entsprechend ausgebildet. Die Bewohnenden können die 

Mitarbeitenden bei den anfallenden Aufgaben gerne unterstützen, falls sie das möchten und 

es ihnen möglich ist. 

 

Das Personal jeder Wohngruppe bereitet täglich frische und ausgewogene Mahlzeiten zu. 

Das Mittag- und das Abendessen nehmen die Bewohnenden gemeinsam mit den 

Mitarbeitenden ein. An der Menüplanung beteiligen sich Alle, die Lust haben, so dass 

unterschiedliche Vorlieben, Leibgerichte und neue Ideen berücksichtigt werden können. Die 

Pflegewohngruppen legen Wert auf frische und regionale Produkte. Besucherinnen und 

Besucher sind zum Essen immer willkommen. Bitte gerne vorgängig kurz anmelden. 

 

Nebst dem Austausch beim Kochen bieten sich viele andere Möglichkeiten, um im Alltag 

Gemeinschaft zu erleben. So trifft man sich beispielsweise zum Kaffee trinken, beginnt ein 

Gespräch beim Blumen pflegen oder geniesst die Gesellschaft beim Fernsehen. Ab und zu 

werden gemeinsam Veranstaltungen besucht und Ausflüge geplant. Die Bewohnerinnen und 

Bewohner sollen ihre sozialen Rollen als Grosseltern, Partnerinnen und Freunde weiterhin 

wahrnehmen und pflegen. Sie können jederzeit Einladungen annehmen oder Besuch in ihrer 



Pflegewohnung empfangen. Ein möglichst normales Leben eben, trotz gesundheitlicher 

Einschränkungen. 

 

Fokus auf Individuelle Pflege und Betreuung 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegewohngruppen Winterthur engagieren sich 

jeden Tag für Ihr ganz persönliches Wohlbefinden. Für ein gutes Leben in Geborgenheit und 

Sicherheit – bis zuletzt. 

 

Der fachliche Fokus des Vereins Pflegewohngruppen Winterthur richtet sich auf eine 

individuelle Pflege und Betreuung. Eigenheiten und persönliche Entscheidungen der 

Bewohnenden werden gerne berücksichtigt, solange sie die Gemeinschaft nicht 

beeinträchtigen. Das Pflegepersonal ist in Palliative Care und weiteren pflegerischen 

Schwerpunkten ausgebildet. Bei medizinischen Fragestellungen arbeiten die Mitarbeitenden 

eng mit der Ärztin oder dem Arzt der jeweiligen Person zusammen. Bei Bedarf werden 

weitere externe Fachpersonen einbezogen. Menschen mit einer Demenz werden solange in 

den Pflegewohngruppen betreut, wie es in einer solchen Wohnform möglich ist. Im Falle von 

Notfallsituationen und Spitalüberweisungen wird stets schnell und zuverlässig gehandelt. 

 

Jede Bewohnerin und jeder Bewohner hat eine persönliche Bezugsperson, welche über 

einen Diplomabschluss in Pflege HF/FH verfügt. Sowohl die Wünsche und Anliegen der 

pflegebedürftigen Personen, als auch die Fragen ihrer Angehörigen, beispielsweise zum 

Pflegeprozess oder zu anderen persönlichen Themen, haben oberste Priorität. 

 

Sind die Bewohnenden nicht mehr in der Lage, eigenständig Entscheidungen zu treffen, 

werden die Möglichkeiten im multiprofessionellen Team und immer gemeinsam mit den 

Angehörigen besprochen und die weitere Vorgehensweise definiert. Das Wohlbefinden der 

Bewohnenden steht gerade in solch fragilen Lebensphasen an erster Stelle. 

 

Finanzielles 

Die Kosten sind anhand der Taxordnung Verein Pflegewohngruppen Winterthur ersichtlich. 

Bewohnende, deren Einkommen nicht ausreichend ist, können Zusatzleistungen bei der 

AHV beantragen. 

 

Kontakt 

Bei Interesse an einem Zimmer in einer unserer Wohngruppen oder an einer unverbindlichen 

Besichtigung, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Verein Pflegewohngruppen Winterthur 

Bahnhofplatz 17 

8400 Winterthur 

 

Geschäftsleiterin 

Susanne Niedermann 

Pflegeexpertin MAS FH 

Telefon: 052 212 15 48 
E-Mail: susanne.niedermann@pflegewohngruppen.ch 
 
www.pflegewohngruppen.ch 
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