
Normal und speziell zugleich
Wohngruppe für pflegebedürftige Menschen 
mit Behinderung



Finanzierung

Die Finanzierung des Angebots ist im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen gesichert.



Auf Grund dessen hat die GAG – in 
Absprache mit dem Amt für soziale 
Sicherheit (ASO, Solothurn) – seit 
dem 1. Januar 2019 im «Sunnepark» 
in Egerkingen eine neue Wohngrup-
pe mit sieben Plätzen bereitgestellt. 
Das Angebot ist spezialisiert auf die 
Pflegebedürftigkeit von Menschen 
mit Behinderung, die nicht mehr bei 
sich zu Hause, einer Werk-/Tages-
stätte oder in einer anderen thera-
peutischen Einrichtung verbleiben 
können.

Die Mitarbeitenden der GAG folgen 
dem Betreuungs- und Pflegekonzept, 
das 2014 mit dem Viventis-Preis aus-
gezeichnet wurde und unter ande-
rem auf dem Baustein des Normali-
tätsprinzips basiert.

In der Wohngruppe gestaltet und or-
ganisiert die Betreuungsperson zu-
sammen mit den Bewohnenden den 
Alltag. Anfallende Aufgaben – von 
der körperlichen Pflege bis zur Haus-
haltsführung, inklusive Einkaufen, 
Kochen, Waschen und Putzen – wer-
den nach Möglichkeit mit Einbezug 
der Bewohnenden erledigt.

Hilfe und Unterstützung werden dem-
zufolge nur soweit nötig und sinnvoll 
geleistet. Das Ziel ist die Erhaltung 
und Steigerung des Wohlbefindens 
und der Lebensqualität der Bewoh-
nenden. Aufgrund der forgeschrit-
tenen Erkrankung der Bewohnenden 
rücken aber Arbeits- und Beschäfti-
gungsangebote in den Hintergrund, 
respektive erhalten eine Neuausrich-
tung.

NEUES ANGEBOT

Finanzierung

Die Finanzierung des Angebots ist im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen gesichert.

BETREUUNGS- UND  
PFLEGEANSATZ

Angehörige von Menschen mit Behinderung, die pflegebedürftig werden und/
oder möglicherweise an Demenz erkranken, können bald an ihre Grenzen 
stossen und sich überfordert fühlen. Heute verfügen die wenigsten Institutio-
nen im Behindertenbereich über spezifische Pflegekompetenzen.



Fragen Sie uns für ein Beratungsgespräch oder eine Besichtigung an. 
Erleben Sie unsere Wohngruppe, die normal und speziell zugleich ist.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Tel. 062 200 24 08
belegungsmanagement@alterszentren-gaeu.ch

GAG Genossenschaft 
für Altersbetreuung 
und Pflege Gäu
Einschlagstrasse 64
4622 Egerkingen 
062 200 24 00
info@alterszentren-gaeu.ch
www.alterszentren-gaeu.ch
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