
Willkommen Pflegeverständnis

das Pflegeheim drusberg, befindet sich 
seit mehr als 60 Jahren im Besitz der fa
milie kummer und gilt in seiner Heimat
gemeinde Zürich Witikon als nicht weg
zudenkende institution. 

dank unserem team aus erfahrenen und 
jungen mitarbeiterinnen und mitarbei
tern, zeichnen wir uns durch grosse kon
tinuität und tradition aber auch durch 
modernen geist, harmonische Arbeits
atmosphäre und familiäres teamwork aus. 

nun erweitert unser etabliertes Haus 
das Angebot um eine Pflegewohngruppe 
mit fünf Pflegeplätzen in einer modernen 
gartenwohnung gleich nebenan.

die lebensqualität des einzelnen hat obers
te Priorität. durch eine professionelle und 
menschliche Pflege geben wir ihnen ein 
gefühl der geborgenheit und sicherheit. 
im sinne von aktivierender Pflege erhalten 
und fördern wir vorhandene fähigkeiten 
und vergrössern so die selbständigkeit. 

Wir setzen unser können und unsere kraft 
ein, ihnen ein gemütliches Zuhause in ge
schützter Umgebung bieten zu können. 
Unser konzept gibt uns den rahmen für 
eine individuelle, den Bedürfnissen ange
passte Pflege und Betreuung. 

Wir begleiten sie und ihre Angehörigen im 
erleben von gesundheit und im verarbei
ten von krankheit und krisen.

Pflege nAcH mAss. 
für gAnZ viel individUAlität.

geBorgenHeit Und lieBevolle 
BetreUUng. Willkommen ZUHAUse.

Sie stehen bei uns im Mittelpunkt. 

Wir berücksichtigen Ihre Biographie, 

Ihren kulturellen Hintergrund und 

Ihre aktuellen Lebensumstände. 

Wenn Sie bei uns einziehen, 

bringen Sie neue Farben und 

Geschichten mit in unser Haus. 

Wir freuen uns auf Sie.

Gepflegt wohnen in einer 

modernen und privaten Garten

wohnung: grosszügige Zimmer, 

natürliche Materialien und ein 

direkter Zugang zum Garten.

Sie befassen sich mit dem 

Eintritt in eine Pflegeinstitution, 

für sich selbst oder eine nahe

stehende Person? Ein sensibles 

Thema. Wir beraten Sie gerne.

WoHnkUltUr WoHngrUPPe

die Wohngruppe drusberg mit ihren 
fünf Pflegeplätzen liegt in einem moder
nen Wohnensemble direkt am Waldrand. 
gerne stellen wir ihnen unser konzept im 
persönlichen gespräch vor.

sie können sich unverbindlich auf unse
re Warteliste setzen lassen. sobald wir 
über freie kapazitäten verfügen, erlauben 
wir uns sie zu kontaktieren.

dass es ihnen bei uns wohl ist und sie sich 
zu Hause fühlen, ist uns wichtig. Alle Aktivi
täten des täglichen lebens geschehen mit 
ihnen, nicht nur für sie. es ist uns wichtig, 
dass sie stets über das geschehen rund 
um sie herum informiert sind. 

der grosse gartensitzplatz und der nahe 
Waldrand bieten zahlreiche rückzugsmög
lichkeiten, laden aber auch zum Beisam
mensein ein. gruppenaktivitäten wie das 
gemeinsame kochen, die tägliche kafi 
runde oder das „turnen für alle“ bieten 
möglichkeiten, um im privaten rahmen den 
kontakt untereinander zu pflegen.

rückZUg Und BegegnUng. 
gemeinsAm WoHnen.

komfortABel residieren.
en fAmille.



KontaKt

Pflegeheim drusberg
drusbergstrasse 96
8053 Zürich
044 381 59 30
www.drusberg.info

arztwahl
die Bewohner entscheiden selbst, wer 
sie ärztlich begleitet. selbstverständlich 
haben sie aber auch die möglichkeit, sich 
durch unseren langjährigen Heimarzt be
treuen zu lassen: Herr dr. med. W. Hess, 
8053 Zürich, tel. 044 381 11 70.

Sicherheit
Wir geben aus feuerpolizeilichen gründen 
keine Zimmerschlüssel ab. das rauchen 
ist in der gesamten Wohnung nicht erlaubt. 
die selbstschutzrauchmeldeanlage ist 
mit der Brandwache Zürich verbunden.

Vertrag
vor dem eintritt in die Pflegewohngruppe 
drusberg wird ein Pflegevertrag abge
schlossen.

zahlungSKonditionen
die kosten für den Aufenthalt in der Pfle
gewohngruppe drusberg stellen wir mo
natlich in rechnung. Zur kostendeckung 
ist vor dem eintritt eine depotzahlung zu 
leisten.

leiStungen 
 Unterkunft (inkl. strom, Warmwasser und Heizung) 
 vollpension (3 Haupt und Zwischenmahlzeiten) inkl. getränke und service 
 nach Bedarf leichte vollkost, bzw. diabetiskost (auf ärztliche verordnung) 
 24stunden Betreuung durch Pflegefachpersonen 
 Besorgung der Bett, toiletten und der persönlichen Wäsche (inkl. flickarbeiten) 
 Pflegebetten, rollatoren, rollstühle 
 reinigung und kleinere reparaturen 
 Aktivierung im rahmen von soziokulturellen veranstaltungen 
 Allfällige mwst. auf einzelne leistungen 

KoSten 
Unsere Zimmerpreise erfahren sie gerne auf Anfrage oder bei einer unverbindlichen 
Besichtigung unserer schönen Pflegewohngruppe.
die Pflegekosten beschränken sich im rahmen der neuen Pflegefinanzierung 2011 auf 
cHf 21.60 pro tag. Alle restlichen Pflegekosten werden durch die krankenkasse und die 
öffentliche Hand getragen.

Wir freuen uns auf ihren Anruf. sie erreichen uns täglich unter tel. 044 381 59 30. 

PflegewohngruPPe
druSberg

gePflegt WoHnen. mit den JAHresZeiten.

detAilinformAtionen AngeBot
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