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▲ Zeit, die man ein Leben lang ersehnt hat: Zeit zur  
Musse, Zeit zum Sein. Sich endlich nicht mehr selbst  
um alles kümmern müssen, sondern sich ruhig auch  
mal ein bisschen verwöhnen lassen. Dazu sind wir da: 
um Ihnen das Leben leichter zu machen – und schöner. 



▲ Weit und licht ist’s bei uns drinnen wie draussen: Der Mensch  
braucht Raum, um ganz bei sich selbst sein zu können. Und bei den 
anderen: Willkommen in unserer Gemeinschaft – Sie werden bei  
uns gut aufgehoben sein. 



▲ Sich in den richtigen Händen zu wissen, wenn’s  
einem mal nicht gut geht, ist von entscheidender 
Bedeutung. Darum sind uns die Güte der Pflege  
und die Funktionalität der Einrichtung ein vitales 
Anliegen: Sie sollen sich bei uns wohlfühlen –  
in jedem Fall. 



▲ Wie viel geballtes, Ehrfurcht gebietendes Leben  
hier doch zusammentrifft! Gesichter wie Gemälde,  
auf denen das Leben seine Pinselstriche selbst gezogen 
hat; ein unerschöpflicher Schatz an Geschichten,  
so einzigartig wie die Menschen, die sie durchlebt  
haben.



▲ Egal, wie alt man ist: Die meisten Unternehmungen  
machen erst in guter Gesellschaft so richtig Spass. Beim 
Singen, Basteln, Handarbeiten schärfen sich die Sinne,  
erstarkt die Lebenslust, und wer möchte sich von so viel 
Heiterkeit schon nicht anstecken lassen?



▲ Helle, wohnliche, geschmackvoll eingerichtete  
Räume sind das eine. Das Gefühl von Zugehörigkeit,  
von Geborgenheit, von Aufgehobensein ist das andere: 
Schön, wenn Sie sich bei uns rundum Zuhause fühlen.
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