
Ein Ort, wo Menschen sich wohlfühlen

Der Lindenhof  ist das Haus für das Wohnen im Alter. Die 
Wohn- und Lebensbereiche im Alters- und Pflegeheim sind 
auf  das Leben im Alter abgestimmt. Unsere Gäste erfahren 
nicht nur professionelle Pflege und Betreuung, sondern 
geniessen auch Respekt und menschliche Zuwendung. Das 
Hauptgebäude des Lindenhofs wurde vor über 100 Jahren 
erbaut. Längst ist die Institution aus dem Quartier St. Fiden 
nicht mehr wegzudenken. Die Cafeteria ist über die Jahre  
zu einem Ort der Begegnung zwischen Bewohnerinnen und 
Bewohnern, Gästen und der Nachbarschaft geworden. 

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner nehmen wir als indi- 
viduelle Persönlichkeiten wahr, die ihr Leben selbst bestim-
men können. In der Arbeit und im Umgang mit ihnen  
achten wir auf  ihre Bedürfnisse und fördern ihre Eigenver-
antwortung und Selbständigkeit. Wir unterstützen sie  
in Situationen, welche sie nicht mehr alleine bewältigen 
können. 

Mit verschiedenen Aktivierungstherapien fördern wir die 
Lebensfreude unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Sie 
werden in jeder Situation liebevoll betreut und begleitet. 
Mit unserer Arbeit lindern wir ihre Leiden und bieten ihnen 
die bestmögliche Lebensqualität.

Die Tagesbetreuung ist ein Teilbereich des Alters- und 
Pflegeheims Lindenhof. 



Die Tagesbetreuung ist vorwiegend für ältere Menschen 
mit einer dementiellen Erkrankung eingerichtet.

Wir legen Wert auf  eine individuelle Begleitung unse- 
rer Tagesgäste, die im Austausch mit den Angehörigen 
besprochen wird. Die Gäste sollen sich in der Tagesbe-
treuung wohl und geborgen fühlen. Unser Angebot spricht 
den Menschen auf  der körperlichen, emotionalen und 
geistig-seelischen Ebene an. Gerne betreuen wir auch 
Menschen mit anderen Krankheitsbildern oder Personen, 
die alleine leben und wenig Sozialkontakte haben.

Wir legen Wert auf sinnhafte, alltagsbezogene Aktivitäten.

Das können kreativ-gestaltende Beschäftigungen sein, die 
Pflege des Hochbeets, Kochen oder Backen. Singen, Bewe-
gung und Spiele gehören ebenso dazu, Lachen, Humor und 
Geselligkeit tun immer gut! Die Jahreszeiten, Feste und 
Anlässe werden mit entsprechenden Aktivitäten und Ritua-
len in den Tagesablauf  miteinbezogen. Unsere Tagesgäste 
dürfen jederzeit ruhen oder sich zurückziehen. Frühstück 
und Mittagessen sowie die Zwischenmahlzeiten nehmen 
wir gemeinsam ein. Unser Betreuungsteam ist konstant 
und arbeitet kompetent und professionell. Die Tagesgäste 
werden einfühlsam und herzlich durch den Tag begleitet. 



Die Tagesbetreuung entlastet pflegende Angehörige.

Betreuung und Pflege von erkrankten Menschen ist eine 
dankbare und gleichzeitig sehr anspruchsvolle Aufgabe. 
Um dieses Engagement über eine längere Zeit gut leisten 
zu können, bedarf  es regelmässiger Entlastung. Mit einem 
Besuch der Tagesbetreuung tun Sie sich und der betroffe-
nen Person etwas Gutes! 

Schnupperbesuch, Anmeldung, Fahrdienst, Finanzen:  
Das Wichtigste auf einen Blick.

In einem ersten, unverbindlichen Gespräch klären wir 
Ihre Bedürfnisse ab und vereinbaren einen Schnupper- 
besuch. Die Tagesbetreuung kann von Montag bis Freitag 
ein- oder mehrmals pro Woche von 08.30 bis 16.30 Uhr 
besucht werden. Sie haben besondere Bedürfnisse wie 
temporäre Besuche, kurzfristige Betreuungsmöglichkeiten 
usw.? Auch dafür dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per E-Mail durch 
die Angehörigen, den Hausarzt, die Spitex, Sozialdienste, 
die Tages- und Memory-Clinic usw. Als Transportmöglich-
keiten stehen der Rotkreuz-Fahrdienst und das Tixi-Taxi 
zur Verfügung. Die Kosten für die Tagesbetreuung gehen 
– unter Beteiligung der Krankenkasse – zu Lasten des 
Tagesgastes.

Die Anmeldung erfolgt durch  

die Angehörigen, den Hausarzt, 

die Spitex, die Sozialdienste,  

die Tages- und Memory-Clinic 

usw.



Besuchen Sie uns!

Sie sind jederzeit herzlich 
willkommen. Vereinbaren  
Sie einen Termin mit unserer 
Leitung Tagesbetreuung.  
Wir nehmen uns gerne jeweils 
tagsüber von Montag bis Frei-
tag von 08.30 bis 16.30 Uhr 
Zeit für Sie und stellen Ihnen 
unser Angebot vor. 

Kontaktieren Sie uns!

Lindenhof
Tagesbetreuung
Lindenstrasse 72
9000 St.Gallen
Tel. 071 243 91 80
tagesbetreuung@
lindenhof.sg
www.lindenhof.sg

Weitere Informationen finden 
Sie im Prospekt «Alters- und 
Pflegeheim Lindenhof» oder 
auf  unserer Homepage 
www.lindenhof.sg.


