Das Alters- und Pflegeheim Domleschg
in Fürstenaubruck erhält einen neuen Auftritt

Haus Viadi – bekanntes Zuhause
mit einem neuen Auftritt

Es zählen
immer noch
die gleichen
Werte

Das Haus Viadi ist modern und
traditionell zugleich. Wir bieten
Pflege nach den aktuellen Pflegestandards, wir organisieren vielfältige Aktivitäten und Anlässe,
wir haben eine sehr feine Küche,
haben grosszügige Anstellungsbedingungen und bilden
unsere Mitarbeitende stetig weiter.
Vieles ändert sich mit der neuen Kommunikation nicht,
wir setzen uns für die gleichen Werte ein: Mitmenschlichkeit, Fürsorge, Respekt und Wertschätzung. Das
Haus Viadi, eines der erfahrensten Häuser in der Palliative Care, ist ein überschaubares und familiäres Zuhause.
Menschen mit Demenz werden im ganzen Haus integrativ betreut und sind hier ein Teil der Hausgemeinschaft.
Wir sind unabhängig und eigenständig, können flexibel
reagieren, die Wege sind kurz, Mann und Frau kennen
und begegnen sich im Haus persönlich.
Besuchen Sie uns auf unserer neuen Website und erfahren Sie mehr über unser vielseitiges Angebot.

Der neue Auftritt vermittelt unsere Stärken: Wir
sind familiär und freundlich, trotzdem professionell
und zeitgemäss. Der Name stellt einerseits Verbundenheit mit dem Transittal Domleschg dar, vielmehr
aber noch steht er für den Willen, ein Zuhause zu
schaffen, in dem Leben und Wege der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeitenden sich
begegnen.
Wir bekennen uns mit dem Apfelbaum zu unseren
Wurzeln, an diesen halten wir fest. Das ehemalige Alters- und Pflegeheim Domleschg bleibt sich
inhaltlich treu, geht aber mit einem neuen Auftritt
zuversichtlich in die Zukunft.
Haus Viadi
Marktplatz 11B
7413 Fürstenaubruck
Telefon 081 650 06 11
www.haus-viadi.ch
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Das Alters- und Pflegeheim Domleschg hat einen neuen Namen. Haus Viadi lautet die Anschrift seit letzter
Woche über dem Haupteingang. 
Bilder Herbert Patt

Heimbewohnerin Wilhelmina Messmer-Peretti und
Heimleiter Marcel Ryser vor dem neuen Logo

Ein neuer Auftritt für das
Alters- und Pflegeheim Domleschg
Mit Pauken und Trompeten kündeten letzte Woche die Verantwortlichen des Alters- und Pflegeheims Domleschg ihren neuen Namen
und Internetauftritt an. Punkt 18 Uhr spielte die Dixiland-Band «Grain
Square Diexie» auf und Verwaltungsratsmitglied Reto Knuchel und
Heimleiter Marcel Ryser lüfteten das bis anhin gut gehütete Geheimnis. Das Heim heisst neu Haus Viadi.

Dabei biete das übersichtliche Haus ein familiäres Umfeld, in dem das Individuum im
Vordergrund stehe. «45 Menschen haben
hier Platz und können mit Blick auf den Piz
Beverin ein schönes Zuhause finden», sagte
Ryser.

Politik und Gewerbe, die Verwandten und
Bekannten der Bewohner, aber auch die Bewohner selbst konnten sich schnell mit dem
neuen Auftritt anfreunden. Nebst dem Titel
«Haus Viadi» und einem für das Tal dazugehörenden Hochstamm-Apfelbaum beinhaltet das neue Logo den Satz «Unser Daheim
für Alter und Pflege im Domleschg». Auf die
Frage, wie zufrieden man mit dem neuen
Auftritt sei, antworteten die Gäste einheitlich: «Treffender könnte der neue Name
nicht sein. Die Verantwortlichen verdienen
ein grosses Lob.»
Die Besucher der Website des Heims werden
im Übrigen mit denselben freundlichen Worten empfangen: «Haus Viadi, unser Daheim
für Alter und Pflege im Domleschg».

Neuer Auftritt von langer Hand geplant
Das Alters- und Pflegeheim Domleschg wurde 1990 in Fürstenau eröffnet und trug seither seinen Namen. Mit der Planung des neuen Auftritts hatten die Verantwortlichen des
Heims in Projektkommissionen und unter
Mitwirkung der Belegschaft vor rund zwei
Jahren begonnen. Mit Werner Elmer von der
Agentur Morgenluft in Thusis wurde zudem
ein professioneller Partner gefunden, der
das Ganze unter Dach und Fach brachte.
Am vergangenen Donnerstag – nach der Dixi-Musik und den Ansprachen – konnte
Hausmeister Jeremias Balzer die neue Anschrift «Haus Viadi» über dem Haupteingang enthüllen. Die angereisten Gäste aus

Jahresrechnung 2016 mit positivem Abschluss
Nebst dem neuen Auftritt des Heims konnte einer aufgelegten Broschüre die Jahresrechnung 2016 entnommen werden. Der
Heimleiter Marcel Ryser erwähnte dazu,
dass in Zeiten starken Kostendrucks der
Mensch auch weiterhin im Mittelpunkt stehen soll und auf keinen Fall vergessen werden dürfe. «Die Zahlen stimmen, und wir
haben im Jahr 2016 kostendeckend gearbeitet», freute er sich. Die Broschüre enthielt nicht nur die aufwendig gestaltete
Jahresrechnung, sondern berichtete auch
vom bewegten Leben von Josefina Maria
Barbara Schmid, einer Bewohnerin des
Hauses Viadi.

■■Herbert Patt
Das Alters- und Pflegeheim Domleschg hat
einen neuen Namen, eine neue Website und
ein neues Logo. Damit hat sich also das gesamte Erscheinungsbild gewandelt. «Nichtsdestotrotz verpflichtet sich das Heim auch
weiterhin, die traditionellen und immer
noch gültigen Werte zu erhalten», so Heimleiter Marcel Ryser in seiner Ansprache. Er
fuhr fort: «Wir leben an einem Ort, der seit
jeher für seine Durchgangsrouten bekannt
ist und dessen Früchte es einst bis ins alte
Zarenreich geschafft haben. Also ist hier
schon einmal der neue Name Viadi – was
der Weg oder die Reise bedeutet – zutreffend.» Das Alters- und Pflegeheim sei aber
auch ein Daheim, wo man die Bewohner auf
ihren Wegen begleite. «Unsere Werte müssen wir nicht neu erfinden. Wir müssen lediglich für sie einstehen. Es geht dabei um
Fürsorge, Respekt und Wertschätzung», erklärte der Heimleiter.
70 Angestellte sorgen sich im Heim um das
Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner.

