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Muhen, 24. Februar 2015
Stiftung Wendepunkt mit WendeMobil nun auch in Aarau und Zofingen

„Understützig dehei“ entlastet ältere Menschen im Alltag
Ältere Menschen möchten so lange wie möglich selbstbestimmt in ihrer gewohnten
Umgebung leben. Nach dem erfolgreichen Start in Baden-Wettingen bietet
WendeMobil die „Understützig dehei“ auch in den Regionen Aarau und Zofingen an.
Dieses Dienstleistungspaket der Stiftung Wendepunkt entlastet Seniorinnen und
Senioren in der Alltagsbewältigung mit Reinigungs- und Gartenarbeiten, einem
Mahlzeitendienst, Wäscheservice sowie Hilfe bei der Administration.
Wachsendes Bedürfnis nach Entlastung im Alltag
Seniorinnen und Senioren wollen möglichst lange und selbstbestimmt in den eigenen vier
Wänden leben. Gemäss Studie des Bundesamts für Statistik kann gut ein Fünftel dieser
Personengruppe mindestens eine Haushalts- oder Alltagsaufgabe nicht mehr selbstständig
ausführen und braucht Unterstützung. Ist diese nicht durch Angehörige oder eine
Nachbarschaftshilfe möglich, können schon kleinere Einschränkungen ein betreutes Wohnen
im Heim bedeuten. „Das Bedürfnis für Unterstützung ist gross. WendeMobil fördert die
Mobilität und das selbstbestimmte Wohnen älterer Menschen“, erklärt Sascha Lang,
Gesamtleiter der Stiftung Wendepunkt. „Gleichzeitig schaffen wir als Sozialunternehmung
interessante Ausbildungs- und Arbeitsplätze für unsere Klientinnen und Klienten, welche von
einer Fachperson angeleitet werden. Durch diese Arbeitseinsätze entstehen soziale
Kontakte und neue Perspektiven für beide Seiten.“
Dienstleistungs-Angebot durch Mahlzeitendienst ergänzt
Das Erfolgs-Modell „WendeMobil“ stösst seit 2013 auf rege Nachfrage in der Region BadenWettingen. Nun wird es seit Januar auch in den Regionen Aarau und Zofingen angeboten.
Das breite Dienstleistungspaket - Reinigungsarbeiten, Garten-, Umgebungs- und
Unterhaltsarbeiten, Wäsche-Service sowie Hilfe bei der Administration – wird um einen
Mahlzeitendienst ergänzt. „Dank eines innovativen Verfahrens können wir qualitativ
hochwertige Menüs zu einem guten Preis anbieten“, erklärt der Leiter der Gastronomie
Muhen, Ruedi Gautschi, den Unterschied zu bestehenden Angeboten. „Unsere Kunden
können kurzfristig bestellen und wir liefern drei Mal pro Woche direkt nach Hause.“

Kostenlose Bedarfsabklärung durch erfahrene Mitarbeiter
Wichtig ist den Initianten, dass die Kunden ein auf sie zugeschnittenes Angebot erhalten.
Deshalb klärt der Bereichsleiter von WendeMobil, Heiri Zaugg, in einem kostenlosen
Erstgespräch die Bedürfnisse ab. Er weist dabei darauf hin, dass sich Personen mit einem
Anspruch auf Ergänzungsleistungen die Kosten für einzelne Dienstleistungen von der SVA
zurückerstatten lassen können. WendeMobil ist anerkannter Leistungserbringer für Hilfe und
Begleitung zu Hause. „Wir unterstützen da, wo es notwendig ist und vernetzen, wenn wir
Dienstleistungen nicht selber erbringen können“, betont der erfahrene Mitarbeiter. Er hat
„WendeMobil – Understützig dehei“ in Baden-Wettingen mit aufgebaut und freut sich darauf,
mit seinem Team willkommene Entlastung für ältere Menschen und ihre Angehörigen in
Aarau und Zofingen zu leisten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.wendemobil.ch.
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