
Angehörige und logisplus

Die Lebensqualität kann positiv beeinflusst werden, wenn Angehörige in 

die pflegerischen und betreuerischen Aufgaben integriert werden, so der 

heutige Stand der Forschung. logisplus misst der Zusammenarbeit mit 

Angehörigen eine grosse Be deutung zu. Sie sind eingeladen – sofern er-

wünscht und möglich –, eine aktive Rolle zu spielen. Ihren individuellen 

Bedürfnissen und Möglichkeiten tragen wir selbstverständlich jederzeit 

Rechnung. Sie sind bei logisplus willkommen!
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Was verstehen wir unter «Angehörigen»?
 «Angehörige» ist ein Sammelbegriff, der für ver-

schiedene Personen stehen kann: Für den Ehemann, 

die Partnerin, die Tochter oder den Sohn, aber auch 

für Enkelkinder, Geschwister oder den Ex-Partner. Sie 

alle und noch weitere mit einer Bewohnerin oder 

einem Bewohner in einer Beziehung stehende 

Personen bezeichnen wir als Angehörige. Auch 

Freundinnen und Freunde, die Teil des Familien-

systems sind, zählen wir dazu.

Zusammenarbeit mit Angehörigen
Bei logisplus wissen wir um die Bedeutung der Ange - 

hörigen und wir sind darauf bedacht, eine vertrauens-

volle Beziehung aufzubauen. Die Aufgabenteilung, 

Kompetenzen und Verantwortung in der Zusammen-

arbeit sind bei uns klar geregelt. Sie sind bei logisplus 

willkommen und es ist uns ein Anliegen, Aufgaben 

und Verantwortung mit Ihnen zu teilen. Als Ange-

hörige werden Sie von Eintritt bis Austritt mitbeteiligt. 

Dazu gehören ein Eintrittsgespräch, ein Jahresge-

spräch, bilaterale Gespräche (Fragen, Entscheidungs-

findungen, Beschwerden etc.), Arztgespräche – falls 

erwünscht –, Angehörigenanlässe, Angehörigenforen, 

Austrittsgespräche etc.

Die Zusammenarbeit zwischen logisplus und Ange-

hörigen kann zu Spannungen und Konflikten führen, 

denn ein Familiensystem trifft auf ein Pflegesystem. 

Dies bedeutet möglicherweise unterschiedliche Sicht- 

weisen und Erwartungen. Wir wollen deshalb die 

Beziehung mit Ihnen so gestalten, dass im Zentrum 

das Wohlbefinden der Bewohnerin oder des Bewoh-

ners steht.

logisplus verfügt über ein «systematisches Beschwer-

dewesen». Zu «Beschwerden» gehören auch Anliegen, 

Rückmeldungen und Wünsche aller Art. Sie können 

Beschwerden mündlich oder schriftlich bei der 

zuständigen Bezugspflege person oder bei der Wohn-

bereichsleitung formlos vorbringen. Diese werden 

gemäss unseren internen Regelungen behandelt. Die 

Angehörigen erhalten in jedem Fall eine Antwort, wenn 

eine solche erwartet wird.

Teilnahme von Angehörigen
Zusammen mit der Bewohnerin oder dem Bewohner 

können Sie an folgenden Aktivitäten teilweise kostenlos 

teilnehmen:

 » Jährliche Einladung zu einem Mittagessen mit Rahmen-

programm 

 » Ausflug

 » Geburtstagsfest

 » Familienanlässe – Bankett

 » Abdankungen

 » Gedenkfeiern

 » Informationsanlässe logisplus

 » Weihnachtsfeier

Sie erhalten wie die Bewohnerin oder der Bewohner  

das «logisinfo», ein gelegentlich erscheinender Infor-

mationsbrief des Geschäftsführers. 

Sie können sich beispielsweise an folgenden Aktivitäten 

beteiligen:

 » Ausfüllen der Zufriedenheitsbefragung der Bewohnen-

den und Angehörigen (alle 4 Jahre)

 » Übernahme eines Teils der Pflege oder Betreuung

 » Ausflüge unternehmen

 » Teilnahme oder Mitbeteiligung bei der Alltags-

gestaltung z. B. Backen, Kochen, Stricken. Ihre Ideen 

sind willkommen.

 » Teilnahme am Angehörigenforum oder am 

Angehörigen anlass im Wohnbereich

Auf unserer Website finden Sie unsere öffentlichen 

Veranstaltungen und das Wochenprogramm der Aktivie-

rung: logisplus.ch/web/rubriken/aktuelles

Haben Sie noch Fragen, ein Anliegen oder möchten Sie 

sich besser einbringen, dann wenden Sie sich bitte an Ihre 

Wohnbereichsleitung.
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