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EDITORIAL

“Die Pflege von Angehörigen
ist eine Arbeit, die viel Energie
und Hingabe erfordert.”
Das Promulins ist ein öffentlich-rechtliches Pflegeheim für betreuungs- und

Marion Barandun, Leiterin Pflege und Betreuung

pflegebedürftige Menschen aus dem Oberengadin und der weiteren Umgebung.
Es liegt zentral in Samedan mit Blick auf die Berge, umgeben von der atember au

Möglichst lange zu Hause bleiben im gewohnten Umfeld ist das erklärte Ziel von

benden Engadiner Landschaft. Als Wohnort steht es Personen aller Konfessionen

vielen älteren Personen. Damit wir diesen Wunsch unseren Angehörigen, seien es

und Gemeinschaften offen. Die Anlage erstreckt sich über vier Häuser und bietet

unsere Eltern, die langjährige Nachbarin oder der Partner, erfüllen können, sind

pflegebedürftigen Menschen ein persönliches Zuhause.

wir gerne bereit unsere Bedürfnisse zurückzustellen und viel Zeit und Kraft in
diesen Wunsch zu investieren. Dass wir dabei an unsere Grenzen stossen oder

Das Pflegeheim Promulins gehört zur Stiftung Gesundheitsversorgung Ober-

sogar darüber hinaus wachsen, merken wir häufig erst, wenn es schon zu spät ist.

engadin, zu welcher auch das Spital Oberengadin sowie die Spitex Oberengadin

Hier bieten wir als einziges Pflegeheim im Oberengadin die Möglichkeit zu Ihrer

und die Beratungsstelle Alter- und Pflege Oberengadin gehören. Die enge

persönlichen Entlastung, in dem wir für die professionelle Betreuung an

Zusammenarbeit mit dem Spital Oberengadin ermöglicht es uns auf ein breites

einzelnen Tagen oder über einen längeren Zeitraum aufkommen. Dank dieser

Wissen und viele Fachspezialisten zurückzugreifen. Dies kommt wiederum

Entlastung können sie sich erholen und Kraft sammeln, damit die betreute

unseren Bewohnern zugute – ganz im Sinne der integrierten

Person möglichst lange zu Hause bleiben kann.

G esundheitsversorgung. ■
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DEMENZ
Bei an Demenz erkrankten Menschen erlischt der Geist und lässt den Körper
zurück. Dies zeigt sich in einem fortschreitenden Verlust an geistigen und damit
einhergehenden körperlichen Fähigkeiten. Ein Heimeintritt ist für Demenzkranke und ihre Pflegenden meist ein schmerzlicher Schritt, der gerne hinaus
gezögert wird. Die Betroffenen, aber auch ihre Angehörigen, benötigen für
diesen Lebensabschnitt eine besondere Betreuung und mit fortschreitender
Krankheit wird das Pflegeheim ein wichtiger Bestandteil dieser Betreuung.
Diese Betreuung gewährleistet unser geschultes Fachpersonal. Dabei stehen
die Bewohner und nicht deren Erkrankung im Vordergrund. Wir bieten in einer
spezialisierten Wohngruppe Geborgenheit und fördern die Teilhabe am Alltag.
Das heisst: Wir akzeptieren demente Personen in ihrer Realität, gehen auf ihre
Gefühle ein und erfüllen ihre Bedürfnisse in adäquater Weise. Häufig können an
Demenz erkrankte Personen mit ihren Mitmenschen nicht mehr so kommuni
zieren wie sie es gewohnt sind. Wir geben ihnen die Zeit und Ruhe, die sie
benötigen, um sich uns mitzuteilen. ■
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ENTLASTUNGSANGEBOTE
IM PFLEGEHEIM PROMULINS

FERIENBETREUUNG
Betreute Ferien erlauben den Angehörigen, von pflegerischen Aufgaben entlastet
ihren Urlaub zu verbringen, oder ermöglichen Familien, gemeinsam mit der
pflegebedürftigen Person Ferien im Oberengadin zu geniessen und gleichzeitig
professionelle Betreuung und Pflege zu nutzen.

Die tägliche Betreuung von Pflegebedürftigen zuhause ist
eine anspruchsvolle Aufgabe und erfordert viel Energie und

Feriengäste aus dem Unterland, die Abwechslung im Alltag suchen und Ferien

Zeit. Sie bedeutet für Angehörige eine grosse Veränderung

im sonnenverwöhnten Oberengadin verbringen möchten, sind ebenfalls herzlich

ihres Alltags und eine Umstellung des eigenen Lebens.

willkommen. ■

Irgendwann stossen Angehörige an einen Punkt, an dem sie
zeitliche und körperliche Entlastung brauchen, um der
pflegebedürftigen Person das Verbleiben in der gewohnten
Umgebung weiterhin zu ermöglichen und nicht selbst an
Erschöpfung zu erkranken.
Damit es nicht soweit kommt, bietet das Promulins verschiedene Entlastungsangebote an, individuell auf die jeweiligen
Bedürfnisse und Möglichkeiten zugeschnitten. Wir kümmern
uns um das Wohlbefinden und übernehmen die fachgerechte
Pflege, sorgfältig abgestimmt auf die persönliche Situation,
den gesundheitlichen Zustand und die Wünsche der zu
betreuenden Person. Das schafft Freiraum für Angehörige,
während dem sie sich erholen und sorgenfrei ihren eigenen
Bedürfnissen und Verpflichtungen nachkommen. ■
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KURZAUFENTHALTE
Bei einem Kurzaufenthalt im Pflegeheim Promulins
erholen sich unsere Gäste nach einer Erkrankung oder
einem Unfall. Dabei schöpfen sie neue Kraft für den
Alltag. Mit unserem Angebot unterstützen wir gezielt die
Rehabilitation. Es stehen unseren Bewohnern verschiedene Therapien im Haus zur Verfügung und wir arbeiten
eng mit den Spezialisten im Spital Oberengadin zusammen. Zudem trägt ein solcher Kurzaufenthalt dazu bei,
uns gegenseitig kennenzulernen und erleichtert damit
einen allfälligen späteren Eintritt. ■
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TAGESPFLEGE
Das Angebot der Tagespflege eignet sich für Menschen, die zuhause in intakten
Strukturen leben, deren Angehörige jedoch eine zeitlich begrenzte oder regel
mässige Entlastung benötigen.
Unser Angebot im Rahmen der Tagespflege richtet sich besonders auch an Perso
nen, die von Einsamkeit und Isolation betroffen sind.
Unsere Gäste verbringen den Tag in einer entspannten Atmosphäre mit alltagsorientierten Strukturen. Das Alltagsprogramm bietet vielfältige Beschäftigungen,
welche die Selbstständigkeit unterstützen und fördern.
Damit lässt sich ein individueller Aufenthalt gestalten. Therapeutische Mass
nahmen sind in den Tagesablauf integriert. Es stehen Ruheräume, Gruppenräume,
Verpflegung und Garderoben sowie die Aktivitäten der Alltagsgestaltung zur
Verfügung. ■

“Die Tagespflege ermöglicht es
mir Kraft zu sammeln und zwar
mit der Gewissheit, dass mein
Mann im Promulins professionell
umsorgt wird.
Dies hat mir die Entscheidung
wesentlich erleichtert.”

NACHTPFLEGE
Bei der Nachtpflege übernimmt unser kompetentes Pflegefachpersonal die
Betreuung und Pflege, damit Angehörige sich ausruhen können und am Tag
wieder Kraft für die Pflege aufbringen. Das Angebot wird individuell auf die

Heidi Dieter, S-chanf

Bedürfnisse der Gäste und Angehörigen abgestimmt. Es stehen Schlafzimmer in einer sicheren und ruhigen Umgebung zur Verfügung. ■
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AKTIVES
UND GESELLIGES LEBEN

Auch gemeinsame Spaziergänge in der nahen Umgebung oder Ausflüge zählen
dazu. Die Teilnahme an sämtlichen Aktivitäten ist selbstverständlich freiwillig.
Die Kosten sind in der Betreuungstaxe bereits enthalten.
Übrigens: Besuche sind zu jeder Tageszeit willkommen. Wir freuen uns, wenn
Angehörige und Freunde an den Freizeitaktivitäten teilnehmen und den Alltag
unserer Bewohner mitgestalten. Für Angehörige aus dem Unterland haben wir
auch Gästezimmer zur Verfügung. ■

“Die Bewohner schätzen die vielen
Ausflüge in die wunderschöne
Natur sehr, welche wir organisieren.”
Doris Tanzer, Leiterin Aktivierung und Alltagsgestaltung

Viele Tätigkeiten, die bislang selbstverständlich waren, werden mit zunehmendem Alter schwierig. Trotzdem sind die psychosozialen Bedürfnisse weiterhin
vorhanden und wollen gelebt werden. So sind eine sinngebende Tätigkeit oder
zeitfüllende Beschäftigung auch in dieser Lebensphase wichtig. Ein geregelter
Tages- bzw. Wochenablauf führt dazu, dass sich unsere Bewohner sicher fühlen.
Daher hat die Alltags- und Aktivierungsgestaltung in unserer Planung einen
hohen Stellenwert. Die gewählte Tätigkeit und das Zusammensein mit anderen
Menschen gibt als “soziales Ereignis“ den Bewohnern wertvolle Impulse. Die
Aktivitäten der Aktivierungs- und Alltagsgestaltung finden jeweils von Montag bis
Freitag am Morgen und am Nachmittag statt. Zum breiten Angebot zählen
kreatives Gestalten, gemeinsamen Singen, Turnen, Kochen, Lotto spielen und
vieles mehr.
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KONTAKTMÖGLICHKEITEN
Rufen Sie uns an, wenn Sie mehr über ein Angebot erfahren möchten, oder
vereinbaren Sie gleich einen Termin für ein persönliches Gespräch sowie einen

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Rundgang. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!

Die Kosten bei einem Aufenthalt ergeben sich aus den Pensions- und Betreu
ungstaxen sowie aus dem individuellen Pflegebedarf, welcher durch unser

Pflegeheim Oberengadin

Fachpersonal zusammen mit dem Hausarzt bestimmt wird. Die aktuellen Taxen

Suot Staziun 7/9

sind in der Taxordnung ersichtlich. Die Kosten werden zu einem gewissen Teil

7503 Samedan

von den Krankenkassen und dem Wohnsitzkanton sowie den Wohnsitzgemeinden
Telefon +41 81 851 01 11

übernommen. Dies gilt auch für ausserkantonale Gäste. ■

info@promulins.ch
www.promulins.ch

Für detaillierte Informationen bitten wir Sie, uns direkt zu kontaktieren.
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