
Palliative Pflege - unser Angebot
   Die Bewohnenden gelten als Experten für das, was ihrem  

Leben Qualität verleiht. (Jeffery, 2003)

«Die Palliative Pflege umfasst 
die Betreuung und die Be-
handlung von Menschen 

mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/
oder chronisch fortschreitenden Krank-
heiten. Der Schwerpunkt liegt aber in der 
Zeit, in der die Heilung der Krankheit als 
nicht mehr möglich erachtet wird und kein 
primäres Ziel mehr darstellt.»
 Gerne pflegen und begleiten wir 
Sie und Ihre Angehörigen in dieser Zeit. In 
einer autonomen Entscheidungsfindung 
begleiten und unterstützen wir Sie und 
Ihre Angehörigen mit Fachinformationen 
und professionelle pflegerischer Betreu-
ung. Die ärztliche Behandlung ist rund um 
die Uhr gewährleistet. 
 Wir bieten unseren Bewohnen-
den eine ihrer Situation angepasste opti-

male Lebensqualität bis zum Tod. Es ist 
uns ein grosses Anliegen, dass der Auf-
enthalt in unserer Institution so gestaltet 
wird, das Lebensqualität und Lebenssinn 
ein zentraler Wert sind. Auch im letzten 
Abschnitt wollen wir den Bewohnenden 
ein natürliches, würdevolles Sterben er-
möglichen. 
 Die Angehörigen betrachten wir 
als unsere Partnerinnen und Partner. Sie 
haben die Möglichkeit am Tagesablauf 
und der Pflege aktiv teilzunehmen. Je nach 
Situation werden sie bei der Pflege- und 
Betreuungsplanung miteinbezogen. Sie 
können auf Wunsch in der Sitftung Amalie 
Widmer essen und übernachten. Wir be-
gleiten, betreuen und beraten die Bewoh-
nenden und ihre Angehörigen individuell 
während dem letzten Lebensabschnitt.



Pflegerische und 
interprofessionelle  

Schwerpunkte in der
Stiftung Amalie Widmer

• 24 Stunden fachkompetente 
Pflege

• Ärztlicher Dienst 
• durch das Bezugspersonensystem 

erhält unsere Pflege eine  
persönliche Note

• wirksame Schmerztherapie
• Physiotherapie / Ergotherapie
• Alltagsgestaltung
• Sozialdienst
• Bewohneradministration
• Seelsorgerische Betreuung
• Hotellerie mit Buffet auf allen 

Abteilungen
• Restaurant 
• Coiffeure, Pedicure und  

Podologie
• Freiwilligendienst
• Fahrdienst

Wichtigste Ziele der 
Palliativpflege 

in der 
Stiftung Amalie Widmer

• Linderung von Schmerzen und 
anderen belastenden Symptomen  
schaffen

• das Leben und das Sterben als 
normalen Vorgang betrachten

• den Tod weder zu beschleunigen 
noch zu verzögern

• die psychischen und spirituellen 
Aspekte der Versorgung der Be-
wohnenden in die Pflege integ-
rieren 



Ein wichtiger Aspekt im Leben 
vieler Menschen sind Gesprä-
che, kulturelle Anlässe und 

Geselligkeit. Deshalb bieten wir ein 
breites Angebot an Aktivitäten wie 
Bewegen, Singen, handwerkliches Ge-
stalten, Zeitungsgruppen, Gesprächs-
runden zu aktuellen Themen, Spielen 
und Jassen. Wöchentlich findet ein 
Kinonachmittag statt und einmal im 
Monat wird eine öffentliche Veran-
staltung mit Musik dargeboten. Eben-
falls finden wöchentlich Gottesdienste 
statt. 
 Beim Eintritt werden Sie be-
treffend ihren kulinarischen Wün-
schen und Vorlieben befragt. Gerade 
in palliativen Situationen fehlt oft der 
Appetit, deshalb ist es bei uns möglich 
Wunschkost zu bestellen.

Unsere Pflege orientiert sich an den 
neusten pflegerischen und medizini-
schen Erkenntnissen. Die Pflegequalität 
wird regelmässig kontrolliert und über-
wacht. Der hausinterne Sozialdienst, die 
Physiotherapie und der Coiffeursalon 
runden unser Angebot ab.

Wir beraten Sie gerne:

Stiftung Amalie Widmer 
Widmerheim 

Amalie Widmerstrasse 11 
  8810 Horgen

T 043 336 44 44
info@sawh.ch • www.sawh.ch

Am Leben teilnehmen



«Palliativpflege respektiert die Würde 
und Autonomie des Menschen und stellt 

seine Prioritäten in den Mittelpunkt».  (Auszug aus Palliative.ch)
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