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Haben Sie eine Ange-

hörige/

einen Angehörigen mit

einer demenziellen Er-

krankung?

Wünschen Sie sich

manchmal eine Pause

um Energie auftanken zu

können?

Gerne unterstützenwir

sie mit unserem Angebot

in der Betreuung ihresAn-

gehörigen ab Oktober

2018 als Gast in der Ta-

gestätte Oase Dorneck.

Die Tagesstätte befindet

sich in der Natur in einem

Wohngebiet in Hofstet-

ten, Kanton Solothurn.

Die freizügige Bebauung der Ört-

lichkeit vermittelt das Gefühl von

Raum,Offenheit und Normalität.

Angebot
Ihre Angehörige/ihr Angehöri-

ger, wohnhaft im Kanton Basel-

Landschaft, Basel- Stadt oder

Solothurn, kann bei uns bis an 5

Wochentagen von 09:00 Uhr bis

18:00 Uhr Gast sein. Ein Schwer-

punkt liegt bei der Betreuung in

der Natur. Dies findet z.B. mit

Arbeiten imGarten und an Hoch-

beeten statt.Zudem sind tägliche

Spaziergänge ein fester Bestand-

teil unseres Betreuungsangebo-

tes.

Platz im Freien zu haben, den

Duft der Natur zu geniessen und

dem Zwitschern der Vögel zu

lauschen sind weiterer wichtiger

Aspekt bei uns. Dadurch können

die Gäste Energie auftanken und

positive Erlebnisse mit

nach Hause nehmen.

Es ist uns wichtig die

Gäste in die Alltagsge-

staltung miteinzubezie-

hen. So nehmen sie beim

gemeinsamen vorberei-

ten, rüsten und kochen

der Mahlzeiten teil.Durch

die individuell angepass-

te Aktivierung der Gäste wollen

wir bei Ihnen sinnbringende Er-

lebnisse erreichen. Wir gestalten

das Umfeld so,dass jederGastmit

seinen Ressourcenwertgeschätzt

wird.

Wir legen Wert auf eine

kontinuierliche Betreuung durch

Bezugspersonen und qualifizierte

liebevolle Mitarbeitende, welche

mit Geduld auf die individuellen

Bedürfnisse der Gäste eingehen.

Wünschen sie mehr Informatio-

nen? Nehmen sie mit uns Kontakt

auf.

Tagesstätte Oase Dorneck

Frau Mirjam Schnyder, Leiterin

Tagesstätte

Dorneckstrasse 44, 4114 Hofstetten

Tel. 061 302 40 69

info@oase-dorneck.ch

www.oase-dorneck.ch

Neue familiäre
Tagesstätte
Die neue Tagesstätte Oase Dorneck ist ein familiärer
Betrieb und bietet bis zu 6 Personen einen Tagesplatz
für Menschen mit einer Demenz an.Die Betreuung der
Gäste steht bei uns im Mittelpunkt.

Vorbereiten der Mahlzeit


