Ins Leben aufblühen
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D

ie «Rosenau» ist ein privates, familiär geführtes betreutes Wohnen. Wir bieten Wohnen
mit Service für Erwachsene mit psychischen Beeinträchtigungen und Unterstützungsbedarf an. Wenn Sie bei uns wohnen, erhalten Sie
professionelle Unterstützung von Fachpersonen aus
Pflege und Hotellerie in jenen Lebensbereichen, in
denen Sie es wünschen und benötigen. Die Aufent-
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haltsdauer ist unbeschränkt und damit frei wählbar,
solange keine grössere körperliche Pflegebedürftigkeit besteht. Eine Tages- oder Halbtagesstruktur
wird nicht vorausgesetzt.
In unserem Unternehmen pflegen wir einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. So sind wir z.B.
CO₂-neutral und verpflegen uns möglichst aus nachhaltiger und biologischer Produktion.

Wir freuen uns auf Sie!
Hansjürg Huber
Eidg. dipl. Institutionsleiter

Menschen wahrnehmen

B

ei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Persönliche Lebensfreiräume, Individualität
und Freiwilligkeit sind uns wichtig. Wir greifen in Ihre Lebensräume nur ein, wo es das Zusam-

menleben oder die Sicherheit erfordert. Wir begegnen Ihnen auf Augenhöhe mit Vertrauen, Wertschätzung und Respekt und haben ein offenes Ohr für
Ihre Sorgen und Anliegen.
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Ganzheitlich unterstützen

U

nsere Absicht ist es, Ihre Lebensqualität
nachhaltig zu erhalten oder zu verbessern.
Was für Sie eine gute Lebensqualität ist,
bestimmen Sie. Wir unterstützen Sie darin, diese zu
erreichen. Dazu erhalten Sie bei Einzug eine Bezugsperson. Dies ist eine erfahrene diplomierte Pflegefachperson. Sie begleitet Sie in Ihrer ganzheitlichen
Gesundung, was wir als «aufblühen» bezeichnen. Anhand einer gemeinsamen Einschätzung wird Ihr
Unterstützungsbedarf erhoben. Im Vordergrund stehen dabei für uns stets Ihre Stärken. Es wird festge-
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legt, in welchem Lebensbereich Sie selbständig sind,
wo Sie Beratung oder Begleitung benötigen und wo
Sie Aufgaben vollumfänglich an uns delegieren wollen. Die «Rosenau» bietet Ihnen ein individuell abgestimmtes Dienstleistungspaket an. Ein einfaches
Beispiel aus dem Bereich Kochen: Das Spektrum
reicht hier von «Sie essen gemeinsam mit anderen die
von unserer Küche schmackhaft zubereitete Mahlzeit,» über «Sie kochen teilweise selber», bis hin zu
«Sie kaufen selbständig ein und bereiten die frischen
Lebensmittel ohne Unterstützung zu». Mit diesem fle-

xiblen System werden Ihre Fähigkeiten, wo immer
möglich und erwünscht, erhalten. Ihr Unterstützungsbedarf wird im Verlauf des Aufenthaltes in der
«Rosenau» selbstverständlich Ihrer individuellen Entwicklung und Ihrer Gesundheit angepasst.
Wir unterstützen Sie unter anderem in folgenden
Bereichen: bei der alltäglichen Lebensführung, in der
Gestaltung von Beziehungen, in der Teilhabe am kulturellen Leben oder in der psychischen Selbstfürsorge. In
administrativen und sozialversicherungsrechtlichen
Fragen berät Sie unsere Sozialarbeiterin.

Entwicklungen begleiten

S

etzen Sie sich das Ziel, sich weiterzuentwickeln, stehen Therapien und Weiterbildungen
intern und extern zur Verfügung. In diesem
Prozess werden Sie ebenfalls durch Ihre Bezugsperson begleitet und gecoacht. Intern steht Ihnen unser

Angebot, bestehend aus einem allg. Mediziner, einer
Gerne vermitteln wir auch externe Angebote,
Psychiaterin und einem Psychiater mit Spezialgebiet wie z.B. Ergo- oder Psychotherapie, geschützte
Regulationsmedizin zur Verfügung. Es besteht die Werkstatt, Selbsthilfegruppen, Migros Klubschule,
Möglichkeit, mitzuarbeiten, dies in Form eines «Ämt- Vereine etc.
lis» bis hin zum halbtägigen Arbeitstraining.
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Lebensenergie erhöhen

I

n Ergänzung zu klassischen Therapien intern
oder extern, bietet die «Rosenau» ein freiwilliges, ärztlich geleitetes regulationsmedizinisches Programm an. Zur Verbesserung der Lebensqualität wird anhand gemessener Laborwerte,
durch Einsatz von Vitalstoffen, Bewegungstraining
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oder Stressregulationsmethoden, eine Normalisierung des Stoffwechsels angestrebt. So wird der „Energielevel“ erhöht und aus einem «Nicht-mehr-wollen-können» kann ein «Wollen-können» wachsen.
Dies unterstützt Sie, neue Schritte zu wagen und
aufzublühen.

Wohnen ermöglichen

U

nser Ziel ist es, dass Sie durch die Dienstleistungen der «Rosenau» so leben können, wie Sie
sich wohlfühlen, sei es mit anderen in einer
Wohnung, im Grosshaushalt oder alleine in einer eigenen Wohnung. Dazu bieten wir Ihnen ein niederschwelliges Wohnangebot an, ohne viele Verpflichtungen. Arbeit ist keine Voraussetzung, um bei uns zu wohnen.
Bei uns wohnen Personen zwischen ca. 25 und 85
Jahren. Das Basisangebot ist ein Wohnen mit hauswirtschaftlichen (Vollverpflegung, Zimmer- und Wäschereinigung) und gesundheitlichen Dienstleistungen. Für Notfälle in der Nacht ist innerhalb von 15 Mi-

nuten Unterstützung vor Ort. Unser Wohnangebot besteht aus einem Haupthaus mit 53 Einzelzimmern und
in der nahen Umgebung vier geschlechtergetrennte
Wohnungen für 3 – 4 Personen.
Im Haupthaus haben die Zimmer ein Lavabo, TVund Internet-Anschluss, einige zusätzlich Dusche/WC
oder einen Balkon. Die Zimmer sind möbliert. Sie
können jedoch Ihre eigenen Möbel und Bilder mitbringen. Weiter stehen Ihnen verschiedene Wohnund Aufenthaltsräume, wie auch ein Speisesaal, eine
Kleinküche, ein Hobby- und ein Fitnessraum zur Verfügung. Bewohnende der Wohnungen haben einer-

seits die Infrastruktur vor Ort zur Verfügung, können
jedoch auch das Angebot im Haupthaus nutzen.
Die Wohnungen bieten Ihnen dann ein geeignetes
Zuhause, wenn Sie einen kleineren Rahmen schätzen, gerne auch einmal für sich sind und Ihre Selbstständigkeit weiter ausbauen oder erproben wollen.
Die «Rosenau» liegt mitten im Dorfzentrum von
Egg, ganz in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten
und Forchbahnstation. Dank der Parkanlage befinden wir uns dennoch ganz im Grünen. Zürich und
Uster sind mit dem ÖV innert 30 Minuten erreichbar.
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G e s ta l tu n g :
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