
Wohnen im Seniorenalter
Wir schaffen Lebensqualität.



Angebote und
Dienstleistungen

Ein umfangreiches und durchlässiges Angebot
obvita, die Organisation des Ostschweizerischen Blindenfürsorgever-
eins, blickt auf über 110 Jahre Geschichte zurück. Über die Jahrzehnte 
passte sich das Angebot von obvita den Bedürfnissen der Gesellschaft 
und der einzelnen Menschen an. Heute verfügt obvita über ein um-
fangreiches und durchlässiges Wohnangebot für Personen in unter-
schiedlichen Altersstufen und Lebenssituationen. Über alle Angebote 
hinweg bietet obvita Unterstützung zu grösstmöglicher Selbständigkeit 
und fördert den Aufbau und Erhalt bestehender Ressourcen. Persönli-
che Fähigkeiten und Möglichkeiten gilt es zu entdecken, angemessen 
zur Geltung zu bringen und Raum für deren Entwicklung zu schaffen.

Unterstützung in der dritten Lebensphase 
Im obvita Wohnen im Seniorenalter finden Menschen in der dritten 
Lebensphase ein Zuhause, Betreuung, Pflege und Unterstützung in 
der Bewältigung der dafür typischen Herausforderungen wie abneh-
mendes Sehvermögen, körperliche Gebrechen, nachlassende Merk- 
und Erinnerungsfähigkeit. Nach den Grundsätzen der Palliative Care 
begleiten wir Menschen aller Kulturen und Religionen würdevoll an 
ihrem Lebensende. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt 
unserer Tätigkeit und respektieren ihn in seiner Ganzheit.

Die Wohnangebote von obvita profitieren von einer wunderbaren 
Aussichtslage nahe am Wald, in einem ruhigen Quartier und doch 
stadtnah, mit Bushaltestelle vor dem Haus.

An wen richtet sich das Angebot?
obvita bietet 61 Einzelzimmer für Menschen, die aufgrund ihrer 
Sehbehinderung oder ihres Alters nicht mehr zuhause wohnen kön-
nen oder wollen. Das Wohnangebot ist grundsätzlich offen für alle 
Menschen im AHV-Alter in allen Stufen des Pflegebedarfs nach BESA 
(0-12). Eine natürliche Durchmischung wird angestrebt. Personen aus 
dem Einzugsgebiet der Standortgemeinden St. Gallen und Wittenbach 
werden prioritär berücksichtigt.

Kontakt

obvita Wohnen im Seniorenalter
wohnen.s@obvita.ch
Tel. 071 246 69 00

Bruggwaldstrasse 51
Postfach 143
9008 St. Gallen

Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Tätigkeit 
und respektieren ihn in seiner Ganzheit. Dank individueller und 
bedarfsorientierter Betreuung werden bestehende Fertigkeiten 
bestmöglich erhalten.



Professionelle Begleitung
Eine individuelle und bedarfsorientierte Betreuung und Pflege ist 
darauf angelegt, die vorhandenen Ressourcen und Fertigkeiten 
bestmöglich zu erhalten. Wir arbeiten nach dem Bezugspersonen-
Modell: Bewohnende sowie Angehörige haben eine klar zuge-
teilte Ansprechperson. Wo möglich und erwünscht, erfolgt die 
Abstimmung mit Hausarzt, Therapeuten und anderen externen 
Fachpersonen. Eine einladende und anregende Lebensumgebung 
vermittelt Geborgenheit und Sicherheit, lädt zu Begegnungen in 
der Gemeinschaft ein und ermöglicht sinnstiftende Betätigung. 
Die zugeordneten Dienste wie Zentralküche, Hauswirtschaft und 
Freiwilligendienst tragen ihrerseits zu einem angenehmen Le-
bensumfeld bei. Ein reichhaltiges Angebot an Gruppenaktivitäten 
(z. B. Vorlesen, Turnen, Gedächtnistraining), Veranstaltungen, 
jahreszeitlichen Feiern etc. bringt Begegnung und Abwechslung in 
den Alltag. Auf Wunsch wird eine persönliche Begleitperson aus 
dem Freiwilligendienst vermittelt.

Weitsichtige Vorbereitung
Der Schritt in ein Pflegeheim ist markant und will wohl überlegt 
sein. obvita möchte das Betreuungsangebot möglichst bedarfs-
gerecht und individuell abstimmen. Eine ausführliche Auftrags-
klärung, ein Besuch am bisherigen Lebensort sowie ein offener 
Kontakt mit den Angehörigen und deren Anliegen tragen ganz 
wesentlich zum guten Start bei.

Wenn Sie überdies auch formal und frühzeitig für die Wahrung 
Ihrer persönlichen Interessen sorgen (z. B. mittels Vorsorgeauftrag, 
Patientenverfügung etc.), schaffen Sie hilfreiche Klarheit für alle 
Beteiligten.     

Interessiert?
Gerne erläutern wir Ihnen das aktuell verfügbare Wohn- und 
Betreuungsangebot im persönlichen Gespräch. Fragen Sie nach 
unseren Unterlagen wie Informationen für Bewohnende, Merk-
blatt Finanzierung, Tarifordnung, Anmeldeformular etc., die alle 
auch auf der Homepage www.obvita.ch downloadbar sind.    

Bei besonderen Interessen oder Hobbys (Musik-Instrumente, 
Haustiere etc.) besprechen wir die individuellen Möglichkeiten 
gerne mit Ihnen.
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