Alters- und Pflegeheim Länzerthus AG

Geschäftsleitung

Der Neubau ist bezogen – und das wird gebührend gefeiert –
mit einem grossen Sommerfest am 30. Juni

Der stattliche Neubau.

Der Neubau ermöglicht mit seiner grosszügigen und modernen Infrastruktur die individuelle und bedürfnisgerechte Betreuung
der Bewohnerinnen und Bewohner rund
um die Uhr. Insgesamt stehen im Länzerthus
nun 120 Pflegebetten in 19 Doppel- und 82
Einzelzimmern, verteilt auf vier Langzeitpflegeabteilungen sowie einer Demenzabteilung zur Verfügung.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des
Länzerthus haben ihre Zimmer im Neubau
bezogen, die Büros sind am neuen Ort eingerichtet und der Betrieb läuft auf Hochtouren.
Das neue Länzerthus bildet gemeinsam mit
dem noch im Umbau befindlichen Stockerthus den Kern eines topmodernen Alters- und
Pflegeheims. 120 Senioren bietet es ein Zuhause zum wohlfühlen. Am 5. März zogen
die ersten Bewohnerinnen und Bewohner
in ihre neuen Zimmer ein.

Jede Abteilung verfügt über separate Essund Küchenräume, in denen sich die Bewohnerinnen und Bewohner vom Länzerthus Küchenteam mit abwechslungsreichen
und gesunden Menus verwöhnen lassen
können. Zudem verfügt jede Abteilung über
einen Wohnbereich, der als Treffpunkt und
Aufenthaltsraum dient. Darüber hinaus
schaffen zahlreiche Sitzgelegenheiten und
ruhige Nischen im Gebäude die Möglichkeit
sich zurückzuziehen, mit Freunden zu treffen oder in ruhiger Atmosphäre Besuch zu
empfangen.

Die neuen Büroräume wurden eingerichtet
und dabei durfte der Alltags-Betrieb natürlich so wenig wie möglich gestört werden.
Eine logistische Herausforderung, die, vor
allem dank der grossartigen Leistung und
dem Durchhaltevermögen des kompletten
Länzerthus-Teams sowie der Flexibilität
der Bewohnenden, gut gelungen ist. Die
Begeisterung über die neue Umgebung ist
auf allen Seiten gross.
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Die grosszügigen Zimmer laden zum Verweilen ein.

Ein besonderes Highlight ist der Aussenbereich mit seiner gepflegten Terrasse und dem
angrenzenden Spielplatz. Ein geschützter
Demenzgarten bietet Bewohnerinnen und
Bewohnern zudem die Möglichkeit, sich
auch draussen vollkommen sicher zu bewegen. Ein Barfusspfad sowie ein Hochbeet mit
spezieller Bepflanzung sollen die Sinne anregen und für Abwechslung im Alltag sorgen.

merfest ein. Von 10 bis 17 Uhr gewährt das
Rupperswiler Alters- und Pflegeheim mit
stündlichen Hausführungen einen Einblick
in den Neubau, zeigt an einem Infostand
verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten
und nimmt die Besucher mit auf eine spannende Zeitreise in die 40 Jahre LänzerthusAusstellung.
Eine vielfältige kulinarische Verpflegung,
musikalische Unterhaltung sowie ein buntes
Kinderprogramm runden das Angebot ab.
Katja Setz

Ab Herbst 2019 wird der Aussenbereich
zudem durch eine grosszügige Parkanlage
ergänzt, welche auf der Fläche des alten Länzerthus entsteht. Diese soll sowohl Bewohnerinnen und Bewohnern des Länzerthus
als auch Besucher zu Spaziergängen in der
Natur einladen.

Der gemütliche Eingangsbereich.

Grosse Eröffnungsfeier
Um den Neubau gebührend zu feiern und
allen Anwohnern, Freunden, Verwandten
und Interessierten die Möglichkeit zu geben,
sich im Länzerthus umzusehen, lädt das
Länzerthus-Team am Samstag, 30. Juni,
zum Tag der offenen Tür mit grossem Som5

