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Wir heissen Sie herzlich willkommen in der Genossenschaft 

für Altersbetreuung und Pflege Gäu (GAG). Unsere Heime 

in Egerkingen, Oensingen und Niederbuchsiten bieten al-

les, was ein zeitgemässes Alterszentrum auszeichnet: Wir 

sind ein modernes Unternehmen mit einem umfassenden 

Dienstleistungsangebot und innovativen, ausgezeichneten 

Wohn-, Pflege- und Betreuungskonzepten.

Ein Haus ist aber noch kein Zuhause. Für ein Daheim 

braucht es mehr: Sich geborgen, verstanden und sicher 

fühlen, ein selbstbestimmtes Leben führen. Bei uns tref-

fen Sie auf ein Lächeln, Humor und Normalität. Kunst und 

Kultur nehmen in der GAG einen wichtigen Platz ein. Der 

renommierte Künstler Christoph Aerni aus dem Gäu hat 

für den Umschlag dieser Broschüre ein wunderschönes 

und berührendes Bild gemalt. Es zeigt unser Leben, es 

zeigt das Älterwerden.

Gerne zeigen wir Ihnen, wie bei uns gewohnt, gelebt und 

betreut wird.



Normalität
«Wir haben es gemütlich

und unkompliziert
– eben wie daheim.»



Bei uns führen die Bewohnerinnen und 

Bewohner ihr Leben wie gewohnt weiter – 

eben ganz normal. Bräteln, Gärtnern, 

Musizieren, Ausschlafen, Nichtstun oder 

Besuch empfangen. Uns ist wichtig, was 

ihnen wichtig ist. Unsere Mitarbeitenden 

tragen keine Berufskleider – eben wie 

daheim. Wir nehmen uns Zeit, um bei  

einem Kaffee oder Tee ein gutes Ge-

spräch zu führen – eben ganz persönlich.



Entlastung
«Es tut gut, nicht nur mir,

auch meinen Angehörigen.»



Manchmal ist es nötig, sich selbst oder 

das persönliche Umfeld zu entlasten und 

Unterstützung anzunehmen. In dieser 

Situation sind wir für Sie da. Wir bieten 

massgeschneiderte Angebote: Ferienzim-

mer für Kurzzeitaufenthalte, Tagesplätze 

für eine individuelle Tagesstruktur, Zim-

mer für einen Langzeitaufenthalt und 

auch ein national ausgezeichnetes Kon-

zept für Menschen mit Demenz.



Vertrauen
«Es berührt mein Herz.»



Wir stehen unseren Bewohnerinnen und 

Bewohnern rund um die Uhr mit einer 

sorgfältigen, umfassenden und vertrau-

ensvollen Pflege und Betreuung zur Seite.

Wir unterstützen unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner, wo sie an Grenzen stos-

sen. Die Erhaltung ihrer Autonomie, ihrer 

Selbstständigkeit ist dabei unser vor-

nehmliches Ziel.



Selbstbestimmung
«Wenn ich ausgehen will,

dann mache ich das.»



«Wenn ich Lust auf Pétanque habe, einen 

speziellen Menüwunsch oder einfach 

Lust auf nichts habe, dann mache ich 

das. Ich bestimme selber.»

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner 

haben das Recht, Verantwortung zu tra-

gen und allfällige Risiken auf sich zu neh-

men.



Alltagsgestaltung
«Für alle etwas.»



Die Bewohnenden haben bei uns vielfältige Möglichkeiten, ih-

ren Alltag zu gestalten, ganz nach ihren Bedürfnissen und In-

teressen.

Wir bieten ein abwechslungsreiches Wochenprogramm mit 

Bewegen, Singen, Gestalten, Kochen, Gedächtnistraining und 

vielem mehr an. Zusätzlich bereichern verschiedenste Anlässe 

wie z.B. Tanzcafés, Jass- und Spielnachmittage, Konzerte, Kino-

nachmittage, Stammtische und Vernissagen den Alltag der Be-

wohnenden. Und wie in jeder Familie pflegen wir auch Bräuche 

und Brauchtum. Mit Ausflügen in die Umgebung wie auch durch 

Besuche von freiwilligen Mitarbeitenden, Schülern, Kindergär-

telern, Vereinen und Musikgesellschaften entstehen Kontakte 

auch über die Grenzen der Alterszentren hinaus.

Das geistige und körperliche Aktivsein und die gelebten sozia-

len Kontakte tragen zum Erhalt der Gesundheit bei.



«Es tut so gut, in einer  
 Gemeinschaft zu sein.»

Begegnung



In den öffentlichen Cafés Sunneschyn 

und Roggepark treffen sich Alt und Jung. 

Das Café ist ein Ort der Begegnung. Hier 

trifft man sich zum Essen, auf einen 

Schwatz, für ein Spiel und zum gemütli-

chen Beisammensein. Die verschiedenen 

saisonalen Gaumenfreuden servieren wir 

auch im schönen Garten.

Wenn es etwas zu feiern gibt, sorgen wir 

gern für einen besonderen Anlass!



Atmosphäre
«Hier fühle ich mich sicher und gut umsorgt.»



Die Alterszentren GAG bieten eine moder-

ne und grosszügige Infrastruktur. Nicht 

nur die Gemeinschaftsräume und der 

Garten, auch die Zimmer lassen kaum 

Wünsche offen. Uns ist eine gemütliche 

Atmosphäre wichtig.

Wir laden Sie herzlich zu einem Besuch 

ein. Überzeugen Sie sich von der ange-

nehmen Stimmung im Haus.



Nähe
«Im Gäu daheim.»



Erfahren Sie mehr über uns!  

Wir sind in Ihrer Nähe und beraten Sie gerne:

GAG - Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu 

062 200 24 00 

info@alterszentren-gaeu.ch 

www.alterszentren-gaeu.ch

Auf bald! 

Ihr GAG-Team




