Alterswohnungen in Wattwil
Sehr geehrte Interessenten
Wir freuen uns, Ihnen einige Unterlagen zu unseren Alterswohnungen zukommen zu lassen. Bei Fragen
wenden Sie sich doch bitte an eines der Vorstandsmitglieder.
Aktive Lebens- und Freizeitgestaltung, Integration im Dorf, Mobilität, Kontakte mit der vertrauten
Bevölkerung, Wohlbefinden …………,
………das wünschen wir alle im dritten Lebensabschnitt. Unsere 50 altersgerechten Wohnungen an der
«Hembergerstr. 2», am «Kirchenrain 14» und an der «Thuraustr. 17», alle ganz in der Nähe des Ortszentrums
von Wattwil bieten gute Voraussetzungen, dass unsere Seniorinnen und Senioren ein unbesorgtes und
ausgefülltes Leben bis in’s hohe Alter geniessen dürfen.
Wattwil bietet unsern Bewohnerinnen und Bewohnern ein vielfältiges Lebens- und Freizeitangebot an (Theater, Kino, Konzerte, Vorträge, Kurse, Bibliothek, Vereins- und kirchliche Anlässe, Altersturnen, Schwimmbad,
etc.) und ein ausgedehntes Wanderwegnetz – entlang der Thur oder in einer reizvollen Landschaft - lädt zu
erholsamen und gesunden kleineren oder grösseren Wanderungen ein.
Dank der Dorfnähe bleibt unsern Bewohnerinnen und Bewohnern die Integration im Dorf erhalten. Beim
Einkaufen, auf der Post, auf der Gemeindeverwaltung, in der Kirche, auf dem Bahnhof, in unsern Gasthäusern, etc. werden sie immer wieder gerne gesehen und so bleiben sie in der Gesellschaft integriert. Lift in
allen drei Häusern und gute Verkehrsmittel (Bahn, Bus, Postauto, TIXI, Taxi) sorgen für eine grösstmögliche
Mobilität.
Bestehende Kontakte mit der vertrauten Bevölkerung, mit jüngeren und älteren Menschen, bleiben erhalten
oder werden neu geknüpft, sei es beim täglichen Gang ins Dorf, bei einem Schwatz auf einem Spaziergang
oder bei der Teilnahme am öffentlichen Leben.
Für das Wohlbefinden sind unsere Mieterinnen und Mieter selber besorgt. Dabei dürfen sie gegenseitig auf
eine grosse Hilfsbereitschaft ihrer Mitmieter zählen. Die „rote Karte“, welche sich zur Unzeit an der
Wohnungstür befindet, zeigt an, dass man sich um den allein stehenden Bewohner kümmern muss. Im
Ernstfall stehen die SPITEX, unsere Ärzte sowie das Spital Wattwil für eine schnelle ärztliche Versorgung
jederzeit zur Verfügung.
Die Nähe zu unserem Alters- und Pflegeheim (APH) Risi in Wattwil (für die Überwindung des
Höhenunterschiedes steht der Lift in der Alterssiedlung «Kirchenrain 14» zur Verfügung) ist besonders
wertvoll. Immer wieder nehmen unsere Mieterinnen und Mieter an den Aktivitäten im APH teil (Tanz, Caféteria,
Ausflüge), profitieren von der guten Heimatmosphäre oder pflegen den Kontakt mit den Risi-Pensionären/Innen. Die Heimleitung «Risi» bietet weitere zusätzliche Annehmlichkeiten an: Basteln, Turnen, ErgoTherapie, Besorgung der Wäsche. Immer wieder sind unsere Bewohner/Innen beim Mittagessen im APH Risi
anzutreffen oder sie lassen sich die täglich frisch zubereitete Mahlzeit von dort nach Hause liefern. Aber auch
in unsern Gasthäusern im Dorf sind unsere Leute gerne gesehene Gäste.
Eine gemütliche Jassrunde mit Seinesgleichen in den eigenen vier Wänden, eine Plauderstunde auf den
Ruhebänken im Freien oder eine fröhliche Zusammenkunft in einem unserer Gemeinschaftsräume in der
Alterssiedlung Hembergerstr. 2 oder Kirchenrain 14 tragen viel zu einer guten Lebensqualität bei. Die
Gemeinschaftsräume stehen unsern Bewohnerinnen und Bewohnern auch offen für private Anlässe
(Familienfeste, Geburtstagsfeiern, Ehejubiläen und vieles andere mehr).
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