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Täglich ein volles Programm
und dazwischen auch einmal Ruhe
Im Geeren sorgen wir für Unterhaltung, Bildung,
Aktivierung und Spass. Je nach Jahreszeit und
Wetter organisieren wir draussen oder im Haus
attraktive Veranstaltungen, an denen alle teilnehmen können. Im Festsaal stehen Musikvorführungen, Filme, Theater und Vorträge auf dem
Programm. Einmal wöchentlich kommen die
Sänger/innen des Geeren und Singfreudige aus
der Umgebung zur Chorprobe zusammen. Im
Festsaal turnen wir regelmässig in verschiedenen
Beweglichkeitsgruppen. Im Werkraum kann man
unter kundiger Anleitung nach eigener Lust und
Laune basteln oder werken. Dabei entstehen auch
Kunstwerke für unseren weit herum bekannten
Hausbazar. Auf den Stockwerken hat es Bücher,
im Pavillon Zeitschriften – überall kann man mitmachen oder seine Ruhe finden.

Humor – ein wertvolles Medikament, das nichts
kostet
Humor spielt im Geeren und in unserem Pflegealltag eine wichtige Rolle. Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, den Unzulänglichkeiten des Alltags mit
heiterer, versöhnlicher Gelassenheit zu begegnen.
Die beiden Clownfrauen Frieda und Berta, zwei
ausgewiesene Fachpersonen für Humor und Pflege, helfen uns bei der Umsetzung. Sie kommen
regelmässig in den Geeren und sorgen dafür, dass
bei uns immer wieder herzhaft gelacht werden
kann.

Zur Abwechslung zum Coiffeur und zur
Fusspflege
Im Geeren haben wir einen eigenen Coiffeur-Salon
und ein Fusspflegestudio mit vergünstigten Tarifen
eingerichtet. Die beiden Fachfrauen sind regelmässig für Sie da. Für die Behandlung müssen Sie
sich vorher anmelden. Übrigens: Weder für die
Fusspflege noch für die Haarpflege brauchen Sie
Bargeld, die Kosten werden Ihnen auf Wunsch auf
Ihre monatliche Abrechnung gesetzt.
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Radio, Fernseher, Telefon, Computer: im Zimmer
oder gemeinsam
Ins Altersheimstudio dürfen Sie Ihren Fernseher
und Radio, Ihr eigenes Telefongerät oder Mobiltelefon und Ihren Computer gerne mitnehmen. Der
Geeren hat eine eigene Haustelefonanlage, zu der
Sie beim Eintritt Ihre persönliche Telefonnummer
erhalten. Das Telefonieren im Haus von Zimmer zu
Zimmer ist dann kostenlos. Ob Sie die Gebühren
für Ihren Radio oder Fernseher bei der Billag noch
bezahlen müssen, klären wir gerne für Sie ab (wer
zusätzlich zur AHV- oder IV-Rente Ergänzungsleistungen des Bundes erhält, wird auf schriftliches Gesuch hin von der Gebührenpflicht befreit).
In den Studios des Altersheims finden Sie Ihren
Internetanschluss über die Telefonleitung oder via
Cablecom.
Auch in den Zimmern im Pflegeheim nehmen wir,
wenn immer möglich, auf Ihre Wünsche Rücksicht.
Auf jeder Etage befindet sich übrigens auch ein
Gemeinschaftsfernseher – manchmal macht es
mehr Spass, ein Programm gemeinsam anzuschauen und darüber nachher zu diskutieren.
Besinnliche Stunden – die Kirchen kommen zu
uns ins Haus
Unsere Seelsorger beider Hauptkonfessionen
sind oft im Geeren für Einzelbesuche anzutreffen.
Regelmässig finden bei uns im Haus öffentliche
Gottesdienste statt, die gern auch von unseren
Dorfbewohnern und Angehörigen besucht werden.

Möglichst viel raus an die frische Luft!
Rund um unser Haus kann man ungefährliche,
ziemlich ebene Spazierwege mit Sitzbänken finden.
Wer etwas weiter ausschreiten möchte, spaziert
dem Chrebsbach entlang Richtung Dorf oder schaut
den Leuten mit den grünen Daumen in den Pünten
zu. Von Seuzach aus erreicht man mit dem Zug oder
Auto attraktive Ausflugsziele, etwa den Rheinfall,
die Winterthurer Altstadt, Hallau, den Flughafen,
die Karthause Ittingen, verschiedene Seen und
Flusswege, aber auch Ausflugsrestaurants. Im
Geeren ist es fast immer möglich, für kurze Spaziergänge in Hausnähe eine Begleitung zu finden.
Manchmal kommt sogar einer unserer Therapiehunde und seine Meisterin mit.

Das Essen – Tag für Tag ein Erlebnis
Im Geeren kocht ein ausgezeichnetes Küchenteam,
auf das wir stolz sind. Das Essen ist nicht nur abwechslungsreich, bekömmlich und gesund, es wird
auch gepflegt präsentiert. Ob Mitarbeiter/innen,
Bewohnende, Restaurantgäste oder Besucher/innen: Man freut sich bei uns aufs Essen und geniesst
es. Im Speisesaal des Altersheims oder im Pflegeheim haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen
Menus und Kostformen. Das Essen wird Ihnen am
Tisch persönlich geschöpft, Sie bestimmen also,
wie viel und was Sie essen möchten. Im Altersheim können Sie gern auch zwischendurch Ihr
Lieblingsmenu auf der Etage selber kochen und im
Aufenthaltsraum essen – allein oder mit anderen
zusammen.
Gäste sind herzlich willkommen
Im Geeren dürfen Ihre Angehörigen und Freunde
rund um die Uhr ein- und ausgehen wie sie wollen.
Sie selber können jederzeit für Ausflüge oder Ferien
mitgehen. Wenn Sie Ihr Pflegeheimbett für mehr
als 5 Tage nicht benötigen, vergüten wir Ihnen einen
Teil der Tagestaxe. Selbstverständlich ist es für uns
und vor allem Ihre Bezugsperson im Geeren immer
wichtig, frühzeitig zu wissen, wohin Sie gehen und
wie lange Sie wegbleiben.
Mit Ihren Gästen können Sie im Restaurant „Cafeteria Pavillon“ oder im Sommer im Gartenrestaurant
essen. Das Pavillon organisiert für Sie gern auch
ein kleines Fest, sei es zum Geburtstag mit Ihren
Angehörigen und Freunden. Bitte reservieren Sie
auch dort rechtzeitig. Wenn Ihr Besuch in Ihrer
Nähe übernachten möchte, helfen wir Ihnen, eine
Lösung zu finden.
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Die Adresse des Alterszentrums im Geeren
Alterszentrum im Geeren
Leben und Pflegen in Seuzach
Kirchhügelstrasse 5
8472 Seuzach
Telefon: 052 320 11 11
Telefax: 052 320 11 99 Verwaltung
Telefax: 052 320 11 98 Pflege
Telefax: 052 320 11 97 Küche
E-Mail: info@imgeeren.ch
Internet: www.imgeeren.ch
Pflegeplatzverzeichnis Kanton Zürich/Unterland: www.gerinet.ch

