
 

Wohnen im Seniorenalter 

 

obvita ist die Organisation des Ostschweizerischen Blindenfürsorgevereins (OBV). 
 
obvita Wohnen im Seniorenalter| Bruggwaldstrasse 51 | 9008 St.Gallen 
Tel. 071 246 69 00 | Fax 071 246 69 99 | info@obvita.ch | www.obvita.ch 
 

Informationen für Bewohnende 
Hausreglement  

Über uns 
Unsere Liegenschaft liegt an ruhiger Lage im Osten der Stadt St.Gallen mit Aussicht auf Säntis und 
Bodensee. Die Parkanlage ist so gestaltet, dass sie für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ein Ort 
der Bewegung und Ruhe sein kann. Unser Haus wurde im Jahr 2009 komplett saniert und teilweise 
neu gebaut, so dass es den Ansprüchen der heutigen Altersbetreuung entspricht. Wir bieten 60 
Seniorinnen und Senioren sowie pflegebedürftigen Personen, die keinen eigenen Haushalt mehr 
führen können oder wollen, Unterkunft, Verpflegung, Betreuung und Pflege. Wir verfügen über eine 
Infrastruktur, die es sehbehinderten und blinden Menschen – aber auch den übrigen Bewohnenden – 
ermöglicht und erleichtert, selbstständig zu leben.   
 
obvita setzt sich seit über 115 Jahren für die Anliegen blinder und sehbehinderter Menschen ein. So 
können wir auch für blinde und sehbehinderte Seniorinnen und Senioren eine geeignete Umgebung 
und professionelle Betreuung anbieten.  

Leitende obvita Wohnen im Seniorenalter 
Gesamtleitung Wohnen Christoph Popp   071 246 69 01 

Heimleitung /Leitung Betreuung und Pflege  Vreni Eugster                071 246 69 02 

Bereichsleitung Zentralküche Arthur Caratsch   071 246 61 26 

Bereichsleitung Hauswirtschaft Juliette Cazorzi   071 246 62 34 

Unser Leitgedanke 
Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohl fühlen und dass es Ihnen gut geht. Leitende und 
Mitarbeitende bemühen sich grösstmögliche Lebensqualität zu schaffen, indem sie die hohe 
Professionalität unserer Dienstleistungen stets verbinden mit Achtung, gegenseitiger 
Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Diskretion und Respekt für die Privatsphäre. Wir freuen uns, 
wenn Sie dieses Bemühen mit unterstützen und davon profitieren können. Ihre Anliegen, Wünsche 
und auch Beschwerden nehmen wir ernst. Eine interne Vertrauensperson und eine unabhängige 
Beschwerdeinstanz begleiten uns in dieser Selbstverpflichtung. 
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Welche Angebote finde ich im Haus? 
Angebote zum Kennenlernen:  
 Ferien- /Schnupper oder  Entlastungsaufenthalte (sofern Platz vorhanden) 
Die Finanzierung dieser Angebote muss mit der Krankenkasse individuell abgesprochen werden.  
 
Daueraufenthalt:  
 Ein motiviertes Betreuungs- und Pflegeteam steht Ihnen kompetent zur Verfügung. 
 Unser Küchenteam ermöglicht eine Auswahl von unterschiedlichen Gerichten. Ärztlich 

verordnete Diäten sind möglich.  
 Verschiedene Fachpersonen bieten regelmässig ihre Dienste in unserem Haus an (Coiffeur für 

Damen und Herren, Fusspflege / Podologie, Physiotherapie, Ergotherapie, ). Die entsprechenden 
Daten und Zeiten werden jeweils im Voraus bekannt gegeben. Unsere Helferinnen und Helfer 
vom Freiwilligendienst begleiten Sie gerne auf Spaziergängen, lesen Ihnen vor oder kümmern 
sich um die Abwicklung administrativer Belange.  

 Sie können an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen wie Turnen, Gedächtnistraining, Vorlesen, 
Singen etc. 

 In unserer Caféteria können Sie und Ihre Besucherinnen/ Besucher von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
kalte und warme Getränke sowie kleine Zwischenmahlzeiten zu sich nehmen. Gerne können Sie 
und Ihre Gäste nach Voranmeldung gemeinsam bei uns essen. 

 In unserem Raum der Stille werden regelmässig evangelische und katholische Gottesdienste 
gefeiert. Für Ihr persönliches Gebet steht Ihnen dieser Raum immer zur Verfügung. 

 Wir versuchen mit verschiedenen Anlässen, die über das ganze Jahr verteilt sind, möglichst viel 
Abwechslung in den Alltag zu bringen.  

Wie wohne ich? 
Nach Möglichkeit überlassen wir Ihnen die Wahl der Zimmerkategorie. Wir haben nur Einzelzimmer. 
In fünf Zimmern besteht aber die Möglichkeit, zwei Betten zu stellen, um sie als Doppelzimmer zu 
nutzen. Bei notfallmässigem Eintritt ist es nicht immer möglich, Ihnen Ihr Wunschzimmer zur 
Verfügung zu stellen. In diesem Fall ist ein späterer Umzug in ein frei werdendes Zimmer möglich. Sie 
können Ihre vertrauten Möbel von zu Hause mitnehmen. Die Wände können Sie nach eigenen 
Wünschen mit Bildern schmücken. Für alle von Ihnen in das Heim mitgebrachten Gegenstände 
können wir keine Haftung übernehmen. Wir stellen ein Pflegebett.  Bei Kurzaufenthalten wie 
Schnuppern oder Ferien beziehen Sie ein durch uns möbliertes Zimmer. Jedes Zimmer sowie die 
Nasszellen verfügen über eine Schwestern-Rufanlage, damit Sie im Bedarfsfall Hilfe anfordern 
können. Nebst genügend Steckdosen sind Anschlüsse für Radio, Fernsehen und Telefon vorhanden. 

Wie frei bin ich? 
Jede Bewohnerin und jeder Bewohner erhält einen Schlüssel für ihr/sein Zimmer, mit dem auch die 
Eingangstüre aufgeschlossen werden kann. In einigen  Zimmern haben Sie ein abschliessbares 
Kästchen (Safe), zu dem das Personal keinen Zugang hat. Sie sind frei, Ihren Tag so zu gestalten, wie 
es für Sie angenehm ist. Es ist wünschenswert, dass Sie sich für Abwesenheiten abmelden. Unnötige 
Suchaktionen können so vermieden werden. Bewohnerinnen und Bewohner, welche den Heimweg 
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zu uns eventuell nicht selbst wieder finden, erhalten eine Uhr, welche beim Verlassen des Hauses für 
ein akkustisches Signal die Mitarbeiter darauf aufmerksam macht. Sofort schauen wir wer da wohin 
möchte. Gerne begleiten wir Sie dann oder organisieren eine Begleitung für die Unternehmung. 

Wie sieht der Tagesablauf aus? 
Es gibt einige Eckdaten, die den Tagesablauf prägen. An der Informationstafel vor der Caféteria hängt 
ein Monatsprogramm aus.  Über Telefon 898 (Tagesprogramm) bzw. 899 (Wochenprogramm) 
können Sie sich erkundigen, was jeweils angeboten wird. 
 
Fixe Zeiten 

Zeit Aktivität 

07.30 - 09.45 Uhr Es steht ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit wechselndem Angebot für Sie in der 
Caféteria bereit. Es ist auch möglich das Frühstück auf dem Stockwerk einzunehmen. 

Vormittag Zeit zur freien Verfügung, Teilnahme an unseren Aktivitäten .  

11.30 Uhr Sie essen gemeinsam im Speisesaal. Bei Bedarf wird das Essen auf das Zimmer 
gebracht oder in den Stockwerkküchen serviert.  

13.30 - 16.30 Uhr Nachmittags ist die Caféteria geöffnet. Sie werden von freiwilligen MitarbeiterInnen 
bedient. Vielleicht nutzen Sie freie Zeit um an Aktivitäten teilzunehmen.  

17.30  Uhr Das Nachtessen wird im Speisesaal serviert. Bei Bedarf wird das Essen auf das 
Zimmer gebracht oder in den Stockwerkküchen serviert.  

Ab 19.00  Sie nutzen das Abendprogramm im Hause oder verweilen mit anderen Bewohnern 
oder lassen den Tag im Zimmer ausklingen. 

Ab 22.00 Uhr Nachtruhe: Wir geben uns Mühe, Mitbewohnerinnen und Mitbewohner nicht mehr 
durch laute Tätigkeiten zu stören. 

Gibt es Besuchszeiten?  
Jeder freut sich über Besuche von Familie, Freunden oder Bekannten. Deshalb gibt es in unserem 
Haus keine offiziellen Besuchszeiten: Besuche sind jederzeit möglich! Die Haustüre wird  allerdings 
aus Sicherheitsgründen abends bis am frühen Morgen geschlossen. Besucherinnen und Besucher 
können aber die Hausglocke benutzen, dann wird ihnen geöffnet. Sie können Ihre Besucherinnen und 
Besucher auch gegen Bezahlung zum Essen in unsere Cafeteria einladen.  Hunde haben in der 
Caféteria  und im Speissaal keinen Zutritt (Ausnahme Blindenführhunde). 

Wie erhalte ich meine persönliche Post? 
Sie freuen sich sicher über Nachrichten und Briefe und erwarten die Zeitung und Zeitschrift, die Sie 
abonniert haben, jeweils rechtzeitig. Auf jeder Abteilung steht Ihnen Ihr persönliches Postfach zur 
Verfügung. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die Post selber zu holen, wird sie Ihnen ins Zimmer 
gebracht. Voraussetzung für eine pünktliche Zustellung ist, dass die Zustelladresse korrekt 
geschrieben ist. Bitte veranlassen Sie Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannten sowie Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlage, die Adresse wie folgt zu schreiben: 
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Vorname Name 
obvita Wohnen im Seniorenalter 
Bruggwaldstrasse 51 
9008 St.Gallen 

Wie wird meine Wäsche besorgt? 
Wir übernehmen gerne das Waschen und Bügeln Ihrer Wäsche und führen auch kleinere 
Instandstellungsarbeiten daran aus. Damit keine Probleme bei der Rückgabe entstehen, ist es 
wichtig, dass alle Ihre Kleidungsstücke mit einer Wäschenummer gekennzeichnet sind. Diese Leistung 
ist in der Eintrittspauschale enthalten. Frottierwäsche und Bettwäsche stellen wir Ihnen zur 
Verfügung. Wir sind dankbar, wenn Sie im Zimmer keine Kleidungsstücke waschen und aufhängen, so 
dass Feuchtigkeitsschäden vermieden werden können.  

Welche Möglichkeiten habe ich für die Körperpflege? 
Wir freuen uns, wenn es Ihnen möglich ist, die Körperpflege im Zimmer oder der Etagendusche 
selbständig zu besorgen. Wenn Sie sich unsicher fühlen oder Ihr Gesundheitszustand es nicht zulässt, 
sind wir Ihnen gerne dabei behilflich. Nehmen Sie gerne ein wohliges Vollbad? Wir verfügen über 
speziell geeignete Einrichtungen dafür. 

Welcher Arzt kümmert sich um mich, wenn es mir nicht so gut geht? 
Im Alter ist die ärztliche Versorgung wichtig. Bei uns arbeiten ausgebildete Pflegefach-personen, die 
eng mit dem Arzt/der Ärztin Ihres Vertrauens (Hausarzt) zusammenarbeiten, sofern dieser auch 
bereit ist, Sie in unserem Haus zu besuchen. Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unterstehen der Schweigepflicht bezüglich Informationen über die Bewohnerinnen und Bewohner. In 
medizinisch- und oder pflegerischen ausgewiesenen Situationen veranlasst der Arzt/die Ärztin mit 
Ihrem Einverständnis die Verlegung in ein Spital. 

Wie ist sichergestellt, dass ich meine Medikamente regelmässig erhalte? 
Die Medikamente werden, in Absprache mit den Ärzten/Ärztinnen, durch unser Pflegefachpersonal 
sorgfältig verwaltet und Ihnen – zu Ihrer eigenen Entlastung – in der richtigen Dosierung zur 
verordneten Zeit übergeben. Selbstverständlich sorgen wir bei Bedarf auch für die notwendige 
Wiederbeschaffung. 

Was mache ich mit Wertsachen und Bargeld? 
Da in unserem Haus alles ohne Bargeld bezogen/ genutzt werden kann brauchen Sie keine grossen 
Bargeldbeträge im Zimmer aufzubewahren. Wir empfehlen Ihnen daher, wenn überhaupt, nur eine 
kleine Summe bei sich zu haben. Bezüge aus Caféteria, Besuche beim Coiffeur oder der Fusspflege 
usw. können direkt Ihrem Konto belastet werden.   
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Wie wird mein Aufenthalt abgerechnet und was bedeutet das bezüglich der 
Krankenkasse?  
Die aktuell gültigen Preise und die Zuschläge für Extraleistungen sind in einer separaten Tarifordnung 
festgelegt.Wir sind von den Krankenversicherern als Betreuungs- und Pflegeheim anerkannt. Die von 
uns erbrachten Pflegeleistungen und das Pflegematerial werden nach einem vorgeschriebenen 
System (BESA) erfasst. Dadurch wird ein Teil der Pflegekosten von den Krankenkassen, gemäss den 
jeweils gültigen Ansätzen, vergütet. Sie erhalten dafür zusammen mit der Rechnung einen 
Rückforderungsbeleg, den Sie an Ihre Krankenversicherung senden können. Der Selbstbehalt für 
Pflegeleistungen ist maximal CHF 21.60. Die Pflegefinanzierung von Gemeinde und Kanton 
übernimmt im Kanton St.Gallen die restlichen Pflegekosten.  
 
Ausserkantonale Interessentinnen und Interessenten müssen bei ihrer Wohngemeinde einen Antrag 
auf Restkostenübernahme beantragen. Diese Zusage kann in der Höhe von derjenigen des Kantons 
St.Gallen abweichen. Dadurch kann ein höherer Selbstbehalt entstehen. Wir sorgen durch ein 
übersichtliches Rechnungsformular dafür, dass es für jeden Kostenträger ersichtlich ist, welche 
Kosten er übernehmen muss. Anfang Monat erstellen wir eine Rechnung für den vergangenen 
Monat. Den Gesamtbetrag überweisen Sie bitte mit dem beigelegten Einzahlungsschein auf unser 
Konto. Zu Ihrer Erleichterung können wir die Rechnung auch mittels LSV an Ihre Bank oder an eine 
von Ihnen bevollmächtigte Person schicken.  

Finanzierung des Heimaufenthaltes 
Im beiliegendem Merkblatt Finanzierung finden Sie Hinweise zu den verschiedenen 
Finanzierungsformen.  

Was muss ich beachten, wenn ich länger vom Heim abwesend bin? 
Für uns ist es wichtig, dass wir über längerfristige Abwesenheiten informiert sind. Bitte teilen Sie uns 
mit, wenn Sie etwas unternehmen und wie lange Sie abwesend sind. Bei Abwesenheit erhalten Sie 
eine Gutschrift auf Ihrer Monatsabrechnung gemäss der geltenden Tarifordnung. 

Wie sollte ich die Versicherungen regeln? 
Meistens geschieht etwas, wenn es niemand erwartet. Wir empfehlen Ihnen neben der 
Weiterführung der obligatorischen Unfall- und Krankenversicherung, eine 
Privathaftpflichtversicherung abzuschliessen, in der auch das Bruchrisiko von Lavabo und WC 
eingeschlossen ist. 

Rauchen 
Raucherinnen und Raucher treffen sich im eigens dafür eingerichteten Raucherraum im EG. Im Haus 
selber gilt für Bewohnerinnen und Bewohner sowie für alle Mitarbeitenden Rauchverbot. 
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Haustiere 
Ihr Haustier (Katze, Hund etc.) ist bei uns nach vorgängiger Absprache willkommen. Wir nehmen 
Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Bewohnerinnen und Bewohner und sind bestrebt, eine 
optimale Lösung zu finden.  

Wie und wann wende ich mich an die Mitarbeitenden? 
Für tägliche Bedürfnisse und Fragen steht Ihnen Ihre Bezugsperson aus dem Betreuungs- und 
Pflegepersonal gerne zur Verfügung. Falls es Themen/ Fragestellungen gibt, die Sie nicht mit unseren 
Mitarbeitenden besprechen können oder wollen, bitten wir Sie, sich bei der Heimleitung / Leitung 
Betreuung- und Pflege zu melden. Selbstverständlich können Sie sich auch an den Gesamtleiter 
Wohnen wenden.  

Mit wem kann ich sprechen, wenn mich etwas stört? 
Wir versuchen Ihnen in unserem Heim ein Zuhause zu bieten, wo Sie sich wohl und geborgen fühlen. 
Das tägliche Zusammenleben von mehr als 60 Bewohnerinnen/Bewohnern und 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern ist manchmal eine Herausforderung. Mit Offenheit und Vertrauen, 
Achtung, Respekt und Toleranz können Probleme beseitigt werden. Wenn Sie der Auffassung sind, 
Themen anderweitig besprechen zu wollen, steht Ihnen gegen Voranmeldung die obvita-
Vertrauensperson kostenlos zur Verfügung.  
Das obvita Wohnen im Seniorenalter untersteht der behördlichen Aufsicht, geregelt im 
Sozialhilfegesetz Art. 34, Verordnung Art. 7 bis Art. 13. 

Wie ist vorzugehen, wenn ich das obvita Wohnen im Seniorenalter definitiv verlassen 
möchte? 
Das Vertragsverhältnis (Wohnvertrag) kann jederzeit gegenseitig, unter Einhaltung der 
Kündigungsfrist, schriftlich gekündigt werden. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der 
Tarifordnung. 
 
obvita hofft, Ihnen mit diesen Informationen den Start und das Einleben im Wohnen im 
Seniorenalter zu erleichtern.  

Informationen und Kontakt  
 
Vreni Eugster | Heimleitung/ Leitung Betreuung und Pflege 
Bruggwaldstrasse 51 | 9008 St. Gallen  
vreni.eugster@obvita.ch  
Telefon 071 246 69 02  
 


