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WOHNEN IM
GLÄTTLI UND IM
LOOGARTEN
Im Glättli und im Loogarten bieten wir rund 40 erwach-
senen Menschen mit kognitiver, körperlicher oder psychi-
scher Beeinträchtigung sowie einem hohen Bedarf an 
Pflege und Betreuung ein Zuhause. Auch betagte Men-
schen oder Menschen mit einem psychosozial herausfor-
dernden Verhalten sind willkommen.

BEGLEITUNG
Wir stellen eine konstante und durchgehende 24-Stunden-
Begleitung in der Pflege sowie in der Alltags- und Lebens-
gestaltung zur Verfügung. Drei Teams sind dafür verant-
wortlich, dass neben dem Angebot des Wohnens auch die 
Tagesstruktur für diejenigen Personen sichergestellt ist, 
die keinen internen und externen Tätigkeiten nachgehen 
können oder wollen. 

Diese Tagesstruktur-Angebote orientieren sich an den 
Jahreszeiten, den Aufgaben des täglichen Lebens und 
den individuellen Bedürfnissen der Bewohner:innen. Die 
Tagesstruktur-Angebote bieten zeitliche, räumliche und 
inhaltliche Kontinuität, Orientierung, Sicherheit und Kons-
tanz.

WOHNFORMEN
Alle Wohnformen orientieren sich am Begleitbedarf der 
Bewohner:innen. Aktuell sind die sieben Wohngruppen 
nach Begleitschwerpunkten ausgerichtet. Begleitschwer-
punkte sind «Wohnen im Alter», «Wohnen mit erhöhtem 
Bedarf an Pflege» und «Wohnen mit Bedarf an agogi-
schen Strukturen». Die Wohngruppen bieten Wohnplätze 
für jeweils fünf bis sechs Personen.

Bewohner:innen, die ihren Alltag mit punktueller Unter-
stützung selbständig meistern können und wollen, aber 
trotzdem eine konstante Begleitsituation benötigen, haben 
die Möglichkeit, in einem unserer Studios zu wohnen. Wir 
verfügen über zwei Einzel- und Doppelstudios. Neben der 
zur eigenen Verfügung vorhandenen Infrastruktur (inkl. 
Kochmöglichkeit) können die Bewohner:innen auch von 

flexiblen und selbständigkeitsfördernden Wohnbegleitun-
gen profitieren. In allen Wohngruppen wird das Gemein-
schaftliche betont. Konstante Abläufe in den Wohnge-
meinschaften vereinfachen das gemeinsame Leben und 
schaffen Platz für individuelle Bedürfnisse. Gesellschaft-
liche Anlässe, gemeinsame Projekte und Aufgaben stärken 
den Zusammenhalt, die Teilhabe und die Mitbestimmung. 

SPEZIELLES
Das Wohnangebot der Wohnstätten Zwyssig richtet sich 
an Personen mit sehr unterschiedlichem Bedarf an Be-
gleitung. All unseren Wohnangeboten liegt die Absicht 
zugrunde, dass wir Bewohner:inen ein Wohnumfeld bieten 
möchten, das Stabilität vermittelt, Entwicklung ermöglicht, 
Abbauprozesse verlangsamt und individuelle Begleitung 
für jede Lebensphase sicherstellt.

Unsere Begleitangebote sind breit gefächert, wodurch wir 
ein durchlässiges Wohnangebot gewährleisten können, 
welches sich heterogenen Bedürfnissen anpasst.  Be-
dürfnisse können sich über die Zeit in welcher Menschen 
bei uns wohnen, verändern. Es kann mehr oder weniger 
Begleitung notwendig werden. Wir bemühen uns, einen 
Wechsel in eine andere, passendere Wohnform zu er-
möglichen, welche von uns angeboten wird. Angestrebte 
Wechsel können jedoch, je nach aktueller Verfügbarkeit, 
mit Wartezeiten verbunden sein.

Die sozialen, pflegerischen, gemeinschaftlichen und
persönlichen Begleitdienstleistungen stehen allen
Bewohner:innen an 365 Tage im Jahr zur Verfügung und
werden durch vielfältige Angebote in den Bereichen
Gesundheit, Sport, Freizeit, Ferien, Kultur, Politik sowie 
Partnerschaft und Sexualität ergänzt. Beim Vorliegen
ärztlicher Verordnungen, stellen wir sicher, dass entspre-
chende Therapien genutzt werden können (z.B, Physio- 
oder Psychotherapie, Versorgung mit Diätkost etc.).

KONTAKT
Wenn Sie Anmeldeunterlagen für einen Wohnplatz benö-
tigen oder wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich 
bitte an Heike Spilling, Bereichsleiterin Wohnen Glättli, 
Loogarten unter 076 669 19 01, oder per E-Mail an  
heike.spilling@zwyssig-zueri.ch – wir freuen uns von 
Ihnen zu hören.

 

Wohnstätten Zwyssig
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