
Betreutes Wohnen in der Senevita Gais

HBL-Erfa-Treffen vom 13. März 2018

Zum Frühlingstreffen war die HBL-Erfa-Gruppe Aargau am 13. März 2018 in 
die Senevita Gais in Aarau eingeladen. Kurzweilig und informativ stellte Silvia 
Wüthrich, Leitung Hausdienst und Technik, diesen speziellen Betrieb vor. Die 
Senevita Gais ist  einer  von 26 Betrieben der  Senevita AG, einer  Tochter-
gesellschaft  der weltweit  tätigen ORPEA-Gruppe. Die Senevita Gais bietet 
seit 10 Jahren in Aarau betreutes Wohnen an. Neben 20 Betten auf der nor-
malen Pflegestation gehören zehn 3-Zimmer- sowie 55 2-Zimmerwohnungen 
zum  Angebot  der  Senevita  Gais,  ausserdem  ein  öffentliches  Restaurant 
sowie diverse Dienstleistungen vom Coiffeur bis zum Fitnessraum, die die 
Bewohnenden nach Bedarf benutzen können. 

„Bei uns muss man gar nichts, aber man kann“, brachte es Silvia Wüthrich 
auf den Punkt. Die Bewohnenden können gänzlich unabhängig ihrem Alltag 
nachgehen, je nach Lebenslage jedoch auch von Services wie Mahlzeiten, 
Reinigung,  Wäschedienstleistungen  oder  einer  24-h-Notfallbetreuung  Ge-
brauch machen. Bei Pflegebedürftigkeit  werden die Bewohnenden von der 
hauseigenen Spitex (Spitin) betreut. All dies hat allerdings seinen Preis, und 
Silvia Wüthrich wies darauf hin, dass sich diese Wohnform schon eher im 
gehobenen Preissegment befindet.

Beziehungen spielen in der Senevita Gais eine grosse Rolle - es wird Wert 
darauf gelegt, dass die Bewohnenden konstante Ansprechpersonen haben, 
auch  wenn  sie  z.B.  von  einer  Wohnung  in  ein  Pflegezimmer  umziehen 
müssen. Einander bei Engpässen bereichsübergreifend auszuhelfen ist eine 
Selbstverständlichkeit,  da  in  erster  Linie  das  Wohl  der  Bewohnenden  im 
Vordergrund steht.

Von der Gesamtorganisation durch die Senevita-Gruppe profitiert die Sene-
vita Gais von einem guten Support in den Bereichen Einkauf, IT und HR. Im 
hauswirtschaftlichen Bereich gibt  es  für  die  Wäscheversorgung einen Ge-
samtvertrag mit einem externen Dienstleister, und die Senevita Gais bezieht 
ihre  Mittagsmahlzeiten  von  einem  Partnerbetrieb  in  Spreitenbach,  da  die 
eigene Küche nicht für eine Vollversorgung konzipiert wurde.

Über die Vor- und Nachteile all dieser betrieblichen Gegebenheiten wurde in 
der Erfa-Gruppe rege diskutiert, und auf einem Rundgang konnte manches 
noch vor Ort besichtigt werden. Bei einem feinen Zvieri fanden dieser inte-
ressante  Nachmittag  und  der  Gedankenaustausch  einen  gemütlichen  Ab-
schluss. Silvia Wüthrich sowie den Verantwortlichen der Senevita Gais sei an 
dieser Stelle nochmals herzlich für ihre Gastfreundschaft und die spannenden 
Ausführungen  gedankt  -  es  war  ein  Erfa-Treffen  im  wahrsten  Sinne  des 
Wortes!
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