Senevita Sonnenpark in Pratteln –
Wohnen in lebendiger Umgebung
Mitten in Pratteln ist ab Frühling 2016 die Senevita Sonnenpark bezugsbereit. Sie bietet Platz für 45 Seniorenwohnungen mit einem umfassenden Betreuungs- und Pflegeangebot. Die Leistungen richten sich ganz
nach den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner, denn bei Senevita steht die Selbstbestimmung
im Zentrum.
Attraktives Preis- / Leistungsverhältnis
In der Senevita Sonnenpark gibt es
1-Zimmer-Wohnungen mit Verpflegung
und Dienstleistungen ab CHF 79 pro
Tag, in den 36 m2 grossen 2-ZimmerWohnungen für zwei Personen sogar ab
CHF 63 pro Person und Tag.
Infoveranstaltungen
Besuchen Sie eine unserer Infoveranstaltungen und machen Sie sich ein Bild:
Freitag, 20. November 2015
Dienstag, 10. Dezember 2015
jeweils um 15.00 Uhr im Reformierten
Kirchgemeindehaus, St. Jakobstrasse 1,
4133 Pratteln
Anmeldung erforderlich unter:
Telefon 061 825 55 55
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.sonnenpark.senevita.ch

45 hochwertige 1- und 2-Zimmerwohnungen, allesamt seniorengerecht und auf massgeschneiderte Betreuung und Pflege ausgerichtet: Das bietet das neue Alterszentrum Senevita
Sonnenpark in Pratteln.
In einer gut erschlossenen Gesamtüberb a u u n g i n B a h n h of s n ä h e e nts te ht d i e
Se nev ita Sonne npa r k. 45 hochwe r tige
und seniorengerechte 1- und 2-Zimmerwohnungen stehen in diesem modernen
und wohnlich ausgestalteten Neubau zur
Ver fügung. Die Zweizimmer wohnungen
eigenen sich ideal für Paare. Das Umfeld
ist belebt; verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Post und Bank sind gut erreichbar.

Selbstbestimmt entscheiden
Wie in allen von Senevita geführten Häusern
steht auch hier der Mensch im Mittelpunkt.
Die Wohnung wird mit den eigenen Möbeln
eingerichtet, und auch Haustiere sind willkommen. Die Seniorinnen und Senioren
können ihren Alltag selbstbestimmt gestalten und frei entscheiden, wann und wie viel
Unterstützung sie in Anspruch nehmen möchten. Das Personal der Senevita Sonnenpark
steht nicht nur für pflegerische, sondern
auch für administrative und haushälterische
Hilfestellung zur Verfügung.
Abwechslungsreiches Angebot
Jede Wohnung in der Senevita Sonnenpark
verfügt über eine eigene Küche. Am Mittag
können Sie im hauseigenen Restaurant aus
verschiedenen Menuvarianten auswählen.
Das öffentliche À-la-car te-Restaurant ist
auch ein lebendiger Ort, um Freunde und
Angehörige zum Essen, Kaffeetrinken oder
zum Apéro zu treffen. Privatsphäre wird in
der Senevita Sonnenpark gross geschrieben. Die Bewohnerinnen und Bewohner

entscheiden selbst, wann sie sich zurückziehen oder wann sie an Veranstaltungen
i n d e r H a u s g e m e i n s c h a f t te i l n e h m e n
möchten. Für viel Abwechslung sorgen Bewegungsangebote und Veranstaltungen wie
Vorträge, Konzerte, Lesungen oder Ausflüge.
In guten Händen
Die pflegerischen Leistungen in der
Senevita Sonnenpark richten sich nach
den Gewohnheiten und Bedürfnissen der
Bewohnerinnen und Bewohner. Um die
Selbstbestimmung zu fördern, umsorgt
das Pflegepersonal sie so lange wie möglich in der eigenen Wohnung. Bei stärkerer Pflegebedür f tigkeit kann in eines der
schönen und hochwer tig ausgestatteten
Einzelpflegezimmer gewechselt werden.
Die Pflegezimmer sind in Pflegewohngruppen mit jeweils zwölf Bewohnerinnen und
Bewohner integriert. Herz und Zentrum der
Wohngruppe bildet ein lichtdurchfluteter
Gemeinschaftsraum.

