LEITBILD

Vision
Der Aufenthalt in der Seniorenresidenz Dörfli am Kirchweg in Solothurn wird zum
Erlebnis für alle Bewohnerinnen und Bewohner.

Ziel
Wir wollen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern Dienstleistungen in gewünschter
Qualität und zu optimalen Bedingungen sicherstellen, damit Lebensqualität und
Wohlbefinden im dritten Lebensabschnitt – wenn immer möglich bis zum Tod – erhalten
bleiben.
Wir wollen die Bewohnerinnen und Bewohner als Mitmenschen mit Achtung und
Respekt wahrnehmen und mithelfen, ihr Leben aktiv mitzugestalten und die
Kommunikation fördern.
Wir wollen die Administration kostengünstig gestalten und die Liegenschaften
werterhaltend pflegen und verwalten.

Unsere Schwerpunkte
Betreutes Wohnen
Für viele ältere Menschen, die grösstenteils selbstständig, aber in bestimmten
Lebenssituationen auf Unterstützung angewiesen sind, ist das Betreute Wohnen eine
geeignete und begehrte Alternative zum Pflegeheim. Diese Wohnform bringt viele
Vorteile. Ältere Menschen können selbstbestimmt und selbstständig leben und bis ins
hohe Alter Lebensqualität und Wohlbefinden in ihrer vertrauten Umgebung geniessen.
Es muss aber die Möglichkeit bestehen, dass bei Bedarf Dienstleistungen sowie
Betreuungs- und Freizeitangebote angenommen werden können. Nur so ist es möglich,
ein Leben nach eigenen Vorstellungen und Wünschen in einem sicheren Umfeld zu
führen. Der Verbleib in den eigenen vier Wänden und die Vernetzung in unserer
Seniorenresidenz hat zudem auch soziale und gesundheitliche Vorteile.
In regelmässigen Gesprächen wollen wir von den Bewohnerinnen und Bewohnern
erfahren, ob die Dienstleistungen ihren Vorstellungen entsprechen.

Bevorzugte Wohnlage
Die Seniorenresidenz Dörfli liegt an bevorzugter Wohnlage, umfasst geräumige
Wohnungen, welche auf die Bedürfnisse im dritten Lebensabschnitt ausgerichtet sind.
Alle Wohnungen verfügen über einen Sitzplatz oder Balkon, sind mit dem Lift erreichbar
und rollstuhlgängig. Die grosszügige, gepflegte Parkanlage prägt das äussere Bild der
Residenz. Die Bushaltestelle ist in nächster Nähe. Die Jura-Wanderwege befinden sich
direkt vor der Haustür. Ein paar Schritte nur sind es bis zur Verenaschlucht oder in die
Gassen der schönsten Barockstadt der Schweiz. Das Dörfli ist genossenschaftlich
organisiert. Es besteht die Möglichkeit, sich in verschiedenen Bereichen zu engagieren
und das Geschehen aktiv mitzugestalten.
Dienstleistungen
Das nahegelegene Alterszentrum Wengistein (AZW) bietet den Bewohnerinnen und
Bewohnern verschiedene Dienstleistungen und Sicherheit. Mit dem AZW besteht eine
Vereinbarung, welche die Notfallorganisation und abzuholende Dienstleistungen
(Mahlzeitendienst etc.) regelt.
Die Seniorenresidenz verfügt über einen grossen gedeckten Sitzplatz, der allen
Bewohnerinnen und Bewohnern für Treffen, Familienzusammenkünfte etc. frei zur
Verfügung steht.
Im geheizten Stübli treffen sich die Bewohnerinnen und Bewohner vorwiegend während
der Wintermonate.
Für das Ausüben von Hobbies können geheizte Bastelräume gemietet werden.
Zusatzdienste des Hauswarts werden gegen entsprechende Entschädigung ausgeführt.
Die Dörfli-Zytig mit aktuellen Beiträgen, Neuerungen und anderem Wissenswertem wird
drei- bis viermal jährlich zugestellt.
Betreuungsperson
In jedem Haus wohnt eine Betreuungsperson, die gleichzeitig Verwaltungsmitglied ist.
Wünsche und Anliegen können auch bei ihr deponiert werden.
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