WohnenPLUS
Das PLUS für Sie
Ansprechperson Gesundheit
Die Koordinatorin WohnenPLUS (KWP)
ist eine diplomierte Pflegefachfrau. Sie
klärt mit Ihnen, falls nötig, den vorübergehenden oder regelmässigen Pflegebedarf
ab. Ambulante Pflegeleistungen führt sie
in der Regel selber aus, wenn sie Dienst
hat. Sie wird im Alltag unterstützt von
weiteren Fachpersonen aus dem aarvitalPflegeteam. Weitere Informationen zur
Pflege finden Sie auf der nächsten Seite.
Ansprechperson Immobilien
Alle Ihre Fragen und administrativen Belangen rund um Ihre Wohnung oder zur
Liegenschaft können Sie zu Bürozeiten
an der Rezeption des Pflegezentrums,
über immo@aarvital.ch oder über 032
391 75 75 anbringen. Eine Immobilienfachperson ist ab 1. Juli 2019 mindestens
einmal pro Woche für Sie da.

Platzzusicherung im Pflegezentrum
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
unser Pflegeteam auch bis zu einem hohen Bedarf die Pflege in Ihrem neuen Zuhause gewährleisten kann. Einem Verbleib in der Wohnung steht fast nichts im
Wege, solange nachts keine regelmässige Unterstützung benötigt wird. Oft können entsprechende Hilfsmittel eingesetzt
werden.
Steht ein Übertritt ins Pflegezentrum zur
Diskussion, suchen wir in jedem Fall das
Gespräch mit Ihnen und auf Wunsch mit
den Angehörigen, um gemeinsam die
bestmögliche Lösung zu finden.
Personen, die im WohnenPLUS leben,
haben bei der Aufnahme ins Pflegezentrum immer erste Priorität.

Restaurant aarvital
Unser
Restaurant
ist
öffentlich,
Sie sind
auch ohne
Reservation
stets herzlich willkommen. Das preislich
attraktive Angebot ist vielseitig, die Speisen werden frisch, saisonal und regional
zubereitet. Spezielle Kostformen oder
persönliche Abneigungen und Unverträglichkeiten berücksichtigen wir nach Absprache. Um bargeldlos und praktisch zu
bezahlen, empfehlen wir Ihnen eine
Gastro-Pauschale, welche anfangs Monat auf den persönlichen Badge geladen
wird. Ein Betrag von beispielsweise 150.–
Franken reicht für über zehn Tagesmenüs oder à la carte-Gerichte. Auch für Ihre Gäste können Sie mit Ihrem Badge bezahlen. Über das tägliche Angebot können Sie sich direkt oder im Internet auf
www.aarvital.ch informieren. Ihre Anlässe
(z.B. Geburtstag, Hochzeitstag etc. bis 60
Personen) dürfen Sie gerne in unserem
schönen Restaurant feiern. Hierzu beraten Sie die Küchenchefin oder ihre Stellvertretung sehr gerne persönlich. Sie sind
erreichbar unter Tel. 032 391 75 72 oder
per E-Mail unter gastro@aarvital.ch.
Das Restaurant ist täglich von 09:00 bis
17.00 Uhr geöffnet. Frühstück und Nachtessen sind auf Anmeldung hin möglich.
Für treue Kunden: Mit unserem Kaffeeoder Menüpass ist der 11. Kaffee bzw.
das 16. Menu kostenlos.

