Verein Pilatusblick - Leben mit Demenz
Schiltmattstrasse 3
6048 Horw

VISION
Der Verein „Pilatusblick – Leben mit Demenz“ ist Träger der Tagesstätte Pilatusblick, welche
Menschen mit Demenz oder mit anderen Einschränkungen betreut und damit auch pflegende
Angehörige entlastet und unterstützt.
Der Verein leistet damit einen Beitrag zur Erhaltung einer guten Lebensqualität für Menschen mit
zunehmender Betreuungs- und Unterstützungsbedürftigkeit.
Mit dem ambulanten Angebot der Tagesstätte kann der Eintritt in eine Institution mit stationärem
Betreuungs- und Pflegeangebot aufgeschoben werden.
Neben der Tagesstätte bietet der Verein weitere Angebote zur Förderung der Lebenskraft an.
Die Aktivitäten konzentrieren sich auf die heutigen und zukünftigen Herausforderungen im
gesundheitlichen und sozialen Bereich.

LEITBILD
Der Trägerverein stellt die Rahmenbedingungen für die Tagesstätte Pilatusblick und alle weiteren
Angebote sicher. Er ist ein fairer und wertschätzender Arbeitgeber. Als non-profit-Organisation ist
er steuerbefreit.

In der Unterstützung und Betreuung unserer Gäste respektieren wir die uneingeschränkte Würde
und die Rechte eines jeden Menschen; unsere Gäste sollen sich sicher und aufgehoben fühlen.
Wir orientieren uns an ihren Bedürfnissen und Interessen und schenken ihnen bereichernde
Erlebnisse. Die Angehörigen werden von ihrer Betreuungsaufgabe entlastet. Zudem bieten wir
ihnen professionelle Beratung und Unterstützung bei Fragen rund um ihre betreuungsbedürftigen
Familienmitglieder.

Die Vereinsmitglieder werden an der jährlichen Generalversammlung über die Tätigkeiten des
Vereins und der Tagesstätte Pilatusblick informiert und können die Zukunft des Vereins
mitgestalten. Nach Möglichkeit bietet der Verein Mitgliederanlässe an.
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Der Verein schätzt seine fachspezifisch sehr gut ausgebildeten Mitarbeitenden und stellt ihre
Weiterbildung sicher, sodass eine gute und zeitgemässe Pflege- und Betreuungsqualität
gewährleistet ist. Soziale und fachliche Kompetenzen sowie hohe Wertschätzung der Gäste
prägen das gemeinsame Handeln im Betreuungsteam.

Die Tagesstätte Pilatusblick bietet Menschen mit Demenz oder mit anderen
Betreuungsbedürfnissen einen anregenden, aktivierenden sowie entspannten Aufenthalt. Die
Angehörigen erhalten Entlastung, Beratung und Unterstützung.
Der Verein entwickelt weitere Angebote, wie beispielsweise das Hirnleistungstraining, Musik und
Bewegung nach Jaques-Dalcroze und den Mittagstisch, welche allen Interessierten zugänglich
sind.

Die Tagesstätte orientiert sich an den fünf Grundbedürfnissen nach Tom Kitwood (Beziehung,
Identität, Einbeziehung, Trost, Beschäftigung) und handelt nach diesen Prinzipien. Die Gäste
werden empathisch, würdevoll, fachlich fundiert und wertschätzend betreut. Um einen familiären
Rahmen zu gewährleisten und individuelle Bedürfnisse wahrzunehmen und zu erfüllen, werden
maximal 5 Gäste pro Tag betreut. Die Tagesstätte verfügt über eine kantonale Bewilligung, die
auch eine periodische Qualitätsüberprüfung beinhaltet.

Als non-profit Organisation ist der Verein auf Mitgliederbeiträge und Spenden angewiesen.
Sämtliche Entscheide werden sorgfältig auf die finanziellen Auswirkungen überprüft. Mittel und
Ressourcen werden für die Sicherung der bestehenden Angebote sowie deren nachhaltigen
Weiterentwicklung eingesetzt. Neue Einnahmequellen und vom Gesetz vorgesehene
Mitfinanzierungsmöglichkeiten werden regelmässig geprüft.

Wir legen grossen Wert auf eine gute Zusammenarbeit und den Austausch mit Mitgliedern,
anderen Vereinigungen, Gemeinden, öffentlichen Institutionen, Ärzten und Spitälern, der Spitex
sowie weiteren Fachverbänden. Der Nutzen für unsere Gäste steht dabei immer im Vordergrund.

Der Verein macht es sich zur Aufgabe, die Bevölkerung für das Thema Demenz zu sensibilisieren,
seine Angebote bekannt zu machen und möglichst vielen Betroffenen deren Nutzung zu
erleichtern. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden zu diesem Zweck beispielsweise
Themenabende mit Gastrednern oder Referate durch Mitglieder des Vorstandes oder des
Betreuungsteams organisiert.
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