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Merkblatt zur Anmeldung 
im zumsy Rosenau Alterswohnheim 

 

Sie schätzen eine fachlich kompetente, herzliche und respektvolle Pflege und Betreuung in einem Pflegeheim 
mittlerer Grösse. 
 

Anmeldungsmöglichkeiten 
Vorsorglich 
Sie möchten im Falle einer Pflegebedürftigkeit in ein Alterswohnheim eintreten, aktuell ist ein Eintritt aber 
noch kein Thema. Wenn Sie vorsorglich angemeldet sind, werden Sie von uns bei einem freien Platz nicht 
automatisch kontaktiert. 
 
 

Dringlich 
Sie sind pflegebedürftig und möchten eintreten. Wir werden Sie kontaktieren, sobald ein Platz frei wird und 
Sie eintreten können. Wenn Sie den angebotenen Platz ablehnen, werden wir Sie auf die Liste „vorsorglich“ 
zurücksetzen. 
 

Ein Wechsel von vorsorglich auf dringlich oder von dringlich auf vorsorglich ist jederzeit möglich, rufen Sie 
uns einfach an. 
 

Anmeldung Wohngruppe für Menschen mit Demenz 
Für diese spezielle Wohngruppe können Menschen mit einer diagnostizierten demenziellen Erkrankung an-
gemeldet werden. Bitte legen Sie der Anmeldung eine ärztliche Diagnosebestätigung bei. 
 

Menschen mit folgenden Diagnosen werden nicht, oder nur nach sorgfältiger Abklärung aufgenommen 

 Sucht 

 Korsakov-Demenz / Frontotemporale Demenz 

 Chorea Huntington 

 Psychische Erkrankungen wie Psychosen, Schizophrenie und anderes 
 

 

Aufnahmekriterien 
Sie benötigen umfassende Unterstützung in der Körperpflege, Toilettenbenutzung, Mobilisation und dem 
Essen oder leiden an einer fortgeschrittenen Demenz. 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir für Menschen mit einem tiefen Pflegebedarf nur über eine be-
schränkte Anzahl Plätze verfügen. 
 

Vorvertrag 
In der Regel wird das Eintrittsprozedere mit einem Vorvertrag in die Wege geleitet, womit wir Ihnen den 
nächsten freien Platz garantieren – vorausgesetzt, dieser wird nicht durch eine Person aus unserem Wohnen 
mit Dienstleistungen beansprucht. 
 

Änderungen  
Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Personalien oder weiterer wichtiger Angaben laufend mit und infor- 
mieren Sie uns auch, wenn wir Sie von einer unserer Listen streichen sollen. 
 

Anmeldung 
Geben Sie die Anmeldung bei uns am Empfang ab oder senden Sie sie an: 
zumsy Rosenau, Klostergässli 5, 3800 Matten 
 
Ihre Anmeldung wird von uns schriftlich bestätigt. 
 

Für ein Informationsgespräch wenden Sie sich bitte an: 
Frau Karin Sperlich, Geschäftsführerin, zumsy Rosenau, Tel. 033 826 05 63 


