
D R E I L I N D E N    l e b e n  u n d  w o h n e n  i m  A l t e r

Langegasse 61 • CH-4104 Oberwil • Tel. 061 406 96 96 • center@drei-linden.ch • www.drei-linden.ch

herzlich • persönlich • kompetent



Standorte

Hier in Oberwil und Bottmingen
fühlen wir uns zu Hause. 

Neben dem Hauptgebäude an der Langegasse 61 in Oberwil
bietet DREILINDEN zwei Pflegewohnungen an ruhiger und
gleichwohl zentraler Lage an der Batteriestrasse 6 in Bottmingen
und an der Konsumstrasse 1 in Oberwil.

Das Hauptgebäude
Nach einem umfassenden Um- und Erweite-
rungsbau, der Ende 2013 abgeschlossen 
wurde, sind hier 143 Betreuungsplätze in zeit- 
gemässen Einzel- oder Doppelzimmern auf 
drei Stockwerken zu finden, unter anderem 
auch in geschützten Wohnbereichen mit Zu- 
gang zum separaten Garten für Personen mit 
Orientierungsproblemen. Sämtliche Zimmer 
sind mit Nasszelle ausgerüstet und können 
nach individuellem Gusto eingerichtet werden.

Der grosszügige Umschwung mit Weiher und 
Terrasse lädt zum Spazieren und Verweilen 

Die Pflegewohnungen
Die Bewohnerinnen und Bewohner an der 
Batteriestrasse in Bottmingen und an der 
Konsumstrasse in Oberwil schätzen hier vor 
allem die familiäre Atmosphäre und die Über-
schaubarkeit des Betriebs – ohne das ab- 
wechslungsreiche Programm an der Lange-
gasse missen zu müssen. Ein Fahrdienst 
verbindet die beiden «Satelliten» mit dem 
Hauptgebäude.

In Bottmingen werden 16 Betreuungsplätze 
angeboten. Zur Liegenschaft an bester Lage 
gehören auch zwei Aufenthaltsräume mit 
Wintergarten und Speisezimmern. An der 
zentral gelegenen Konsum- 
strasse in Oberwil existie-
ren 16 Betreuungsplätze. 
Die hellen Zimmer verteilen 
sich auf zwei Stockwerke 
und zwei grosse Gemein-
schaftsräume. Ein Winter-
garten bietet Raum für den 
Austausch mit Mitbewohne- 
rinnen und Mitbewohnern. 
Ein grossflächiger, geschlos- 
sener Garten umgibt die 
Pflegewohnungen.

Ferienzimmer an 
der Langegasse
Für temporäre Gäste 
steht im Hauptgebäude 
an der Langegasse 61 
ein Ferienzimmer mit 
zwei Betten zur Verfü-
gung. Für die Verweil-
dauer in DREILINDEN 
wird der gleiche Kom-
fort angeboten wie für 
Bewohnerinnen und 
Bewohner.

ein. Im Gebäude integriert sind das öffentli-
che Restaurant Seerose, diverse Räumlich-
keiten für Aktivitäten und die externen Dienst-
leistungsbetriebe. Die Langegasse befindet 
sich an ruhiger Lage und ist gleichwohl 
bestens an den Verkehr angeschlossen.



leben & wohnen

Herzlich willkommen in DREILINDEN
Hier lässt sich formidabel leben
und wohnen

Das ausgewiesene Fachpersonal in 
DREILINDEN von Pflege und Betreuung, Akti- 
vierung und Events aber auch unser Techni-
scher Dienst, die Hauswirtschaft, Küche und 
Service sowie Administration stehen voll und 
ganz im Dienst der Bewohnerinnen und Be- 
wohner und deren Angehörigen. 

Unser Auftrag: Wir geben Seniorinnen und 
Senioren, die Ihren Alltag nicht mehr alleine 
bewältigen können und wollen, ein komfor-
tables und umsorgtes Zuhause. Dafür setzen 
sich die beiden Trägergemeinden Oberwil und 
Bottmingen – vertreten durch den Stiftungs-
rat, die Geschäftsleitung und die Mitarbeiten-
den – jeden Tag von neuem ein. Unsere 
Standorte wie auch die Organisationsstruktur 
sind genau so konzipiert, dass dies kein 
Lippenbekenntnis bleibt, sondern mit viel 
Engagement gelebt wird.

Alle Mitarbeitenden berücksichtigen die 
individuellen Bedürfnisse der Bewohnerin-
nen und Bewohner und lassen diesen jene 
Zuwendung zukommen, die sie nachfragen. 
Dazu gehört neben der fachgerechten 
Pflege auch die Förderung der Aktivität und 
Geselligkeit ganz nach den Möglichkeiten. 
Trotz oder gerade wegen der Grösse von 
DREILINDEN wird bei uns grosser Wert auf 
eine familiäre Atmosphäre gelegt, was sich in 
unserem Wohnteamkonzept widerspiegelt.  

Übrigens: Als Lehrbetrieb geben wir unser 
Wissen auf allen Ebenen auch an die nächste 
Generation weiter und sichern so den 
dringend benötigten Berufsnachwuchs. 
Darüber hinaus bieten wir auch Praktikums-
stellen an und  geben Zivildienstleistenden 
die Möglichkeit, ihren Dienst bei uns zu 
absolvieren.

DREILINDEN bietet Geborgen-
heit und Sicherheit für betagte 
Personen, die ihren Alltag nicht 
mehr alleine bestreiten können 
oder wollen. Höchstes Gut für 
Stiftungsrat, Geschäftsleitung und 
unsere 220 Mitarbeitenden ist 
das Wohlbefinden unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner – 
rund um die Uhr.



Betreuung / Pflege

Nicht Heim – sondern Zuhause
Betreuungs- und Pflegeangebot
in DREILINDEN 

Die Mitarbeitenden von DREILINDEN legen tagtäglich höchsten
Wert auf die individuellen Bedürfnisse und Gewohnheiten der 
Bewohnerinnen und Bewohner. Deren grösstmögliche 
Selbstständigkeit ist unser Ziel.

Mit fachkompetenter Pflege sollen bei uns 
die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv 
bleiben und ihren gewünschten Tätigkeiten 
soweit möglich nachgehen können. Bei den 
ein- und mehrtägigen Ausflügen der Aktivie-
rung bieten wir 24 Stunden am Tag die nötige 
Pflege und Betreuung. Entsprechend dem 
Normalitätsprinzip können auch Haustiere 
ihren Platz bei uns finden. Die Mitbestimmung 
der Bewohnerinnen und Bewohner in ihren 
Angelegenheiten ist bei uns eine Selbstver-
ständlichkeit. Am Lebensende ermöglichen 
wir ein Sterben in Würde. Wir legen dabei 
grossen Wert auf eine der individuellen Situa-
tion angepasste Sterbebegleitung mit Fach-
kompetenz in Palliative Care. Bei diesem 
Prozess erhalten auch die Angehörigen die 
für sie nötige Unterstützung. 

Angehörige sind bei uns jederzeit will- 
kommen und sollen sich bei uns wohl fühlen. 
Zur Erleichterung der Zusammenarbeit bie- 
ten wir im Pflegeteam persönliche Bezugs-
personen als Ansprechpartner. In der Zu- 
sammenarbeit mit den von den Bewohnerin-
nen und Bewohnern frei gewählten Haus- 
ärzten/Hausärztinnen und mit den stattfin-
denden externen Qualitätskontrollen werden 
wir einer ganzheitlichen  medizinischen und 
pflegerischen Betreuung gerecht.

Für an Demenz erkrankte Menschen bieten 
wir in einem geschützten Rahmen einen 
Wohnbereich an, in dem speziell geschulte 
Betreuungspersonen sich weitmöglichst nach 
deren Lebenswelten ausrichten. Hierzu gehört 
auch das Angebot einer Wohlfühloase. Die hier 
lebenden Menschen können ohne Gefahr ihre 
eigenen Wege – auch im geschützten Garten 
– gehen, sodass Freiheit wieder möglich wird.

Die familiäre Wohnform in den angeglieder-
ten Pflegewohnungen in Oberwil und Bott-
mingen ermöglicht das Leben sowie die 
Teilnahme an hauswirtschaftlichen Arbeiten 
in der Gemeinschaft. Zur Entlastung von 
Angehörigen zu Hause bieten wir für die zu 
Betreuenden überdies Ferienbetten an.



Aktivitäten

Kultur, Unterhaltung, Bildung
Für jeden Geschmack ist etwas dabei

Die Abteilung Aktivierung und Events ist dafür bedacht, dass in
DREILINDEN tagtäglich ein abwechslungsreiches und kurzweiliges
Programm geboten wird – draussen wie drinnen. Es läuft ständig 
was bei uns, aber auch Rückzugsmöglichkeiten sind immer vorhanden. 

Das Aktivierungskonzept von DREILINDEN 
bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern 
an allen drei Standorten in Oberwil und Bott-
mingen eine bunte Vielzahl von abwechs-
lungsreichen Angeboten für sämtliche Be- 
dürfnisse und Interessen. Ob Malen, Gestal-
ten, Sprachen lernen, musizieren, jassen, 
kochen und backen, mit dem Therapiehund 
spazieren, anregende Gespräche führen im 
wöchentlichen Moonlight Café und und und. 
Die entsprechenden Veranstaltungen werden 
jeweils der Saison angepasst und finden so- 
wohl zentral wie auch in den einzelnen Wohn- 
bereichen statt. Individuelle Angebote ergän-
zen die Gruppenaktivitäten und nehmen Rück- 
sicht auf die Bedürfnisse von einzelnen Be- 
wohnerinnen und Bewohnern. Dank einer 
mobilen Bibliothek geht der Lesestoff nie aus, 
gerade auch bei in der Mobilität eingeschränk- 
ten Personen. In regelmässigen Abständen 
finden Gottesdienste und Bibelgespräche in 
Zusammenarbeit mit der reformierten sowie 
der römisch-katholischen Kirche statt.

Vor der Türe
Die hauseigenen Spaziergruppen sind regel-
mässig auf der Piste und freuen sich über 
Zuwachs. Ausserdem werden halb- und 

ganztägige Ausflüge in alle Himmelsrichtun-
gen und zu den verschiedensten Destinatio-
nen angeboten. Auch hier werden sämtliche 
Bedürfnisse berücksichtigt, ob Natur, Kultur, 
Wissenswertes oder einfach Spass und Un- 
terhaltung. Sämtliche Ausflüge werden fach-
kompetent von Mitarbeitenden der Aktivie-
rung und der Pflege betreut. 

Zwei bis drei Wochen pro Jahr – verteilt auf 
verschiedene Destinationen und Gruppen – 
reisen interessierte Bewohnerinnen und Be- 
wohner für eine Woche gemeinsam in die 
Ferien. Die Teilnehmer stammen aus verschie- 
denen Wohnbereichen und haben so die 
Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzuler-
nen. Die Bewohnerferien werden professio-
nell von der Aktivierung und der Pflege be- 
treut. Zivildienstleistende und Freiwillige er- 
gänzen das Team.



Mit fachkompetenter Pflege sollen bei uns 
die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv 
bleiben und ihren gewünschten Tätigkeiten 
soweit möglich nachgehen können. Bei den 
ein- und mehrtägigen Ausflügen der Aktivie-
rung bieten wir 24 Stunden am Tag die nötige 
Pflege und Betreuung. Entsprechend dem 
Normalitätsprinzip können auch Haustiere 
ihren Platz bei uns finden. Die Mitbestimmung
der Bewohnerinnen und Bewohner in ihren 
Angelegenheiten ist bei uns eine Selbstver-
ständlichkeit. Am Lebensende ermöglichen 
wir ein Sterben in Würde. Wir legen dabei 
grossen Wert auf eine der individuellen Situa-
tion angepasste Sterbebegleitung mit Fach-
kompetenz in Palliative Care. Bei diesem 
Prozess erhalten auch die Angehörigen die 
für sie nötige Unterstützung. 

Angehörige sind bei uns jederzeit will- 
kommen und sollen sich bei uns wohl fühlen. 
Zur Erleichterung der Zusammenarbeit bie- 
ten wir im Pflegeteam persönliche Bezugs-
personen als Ansprechpartner. In der Zu- 
sammenarbeit mit den von den Bewohnerin-
nen und Bewohnern frei gewählten Haus- 
ärzten/Hausärztinnen und mit den stattfin-
denden externen Qualitätskontrollen werden 
wir einer ganzheitlichen  medizinischen und 
pflegerischen Betreuung gerecht.

Für an Demenz erkrankte Menschen bieten 
wir in einem geschützten Rahmen einen 
Wohnbereich an, in dem speziell geschulte 
Betreuungspersonen sich weitmöglichst nach
deren Lebenswelten ausrichten. Hierzu gehört
auch das Angebot einer Wohlfühloase. Die hier
lebenden Menschen können ohne Gefahr ihre
eigenen Wege – auch im geschützten Garten 
– gehen, sodass Freiheit wieder möglich wird.

Die familiäre Wohnform in den angeglieder-
ten Pflegewohnungen in Oberwil und Bott-
mingen ermöglicht das Leben sowie die 
Teilnahme an hauswirtschaftlichen Arbeiten 
in der Gemeinschaft. Zur Entlastung von 
Angehörigen zu Hause bieten wir für die zu 
Betreuenden überdies Ferienbetten an.

Restaurant Seerose

Regional, saisonal – e Guete!
Willkommen im Restaurant Seerose

Die hauseigene Gastronomie begeistert nicht nur die
Bewohnerschaft, sondern im Restaurant Seerose auch zahlreiche
externe Gäste. Vereine, Firmen und Private schätzen die vielfältigen
Seminar- und Bankettmöglichkeiten von DREILINDEN.

Die Zauberinnen und Zauberer an den Pfan-
nen und Töpfen in der DREILINDEN-Küche 
geniessen bei den Bewohnerinnen und Be- 
wohnern seit jeher einen hervorragenden 
Ruf, vom Start in den Tag mit einem Energie 
spendenden Frühstück bis hin zum Abend-
essen, das einen gelungenen Tag mit einem 
kulinarischen Höhenflug abschliesst. Ganz zu 
schweigen von den vielen saisonalen Anläs-
sen mit entsprechendem Menu. Hier wird 
grösster Wert auf eine ausgewogene, ab- 
wechslungsreiche und marktfrische Küche 
gelegt – wenn immer möglich mit Produkten 
aus der Region.

Vom Apéro bis zur GV
Im modernen aber gleichwohl charmanten 
Restaurant Seerose profitieren auch tagtäg- 
lich externe Gäste von den Vorzügen der 
DREILINDEN-Küche, vor allem am Mittag, 
wenn Menus mit einem überzeugenden Preis- 
Leistungs-Verhältnis angeboten werden, aber 
auch zum Znüni oder zu Kaffee und Kuchen 
am Nachmittag. Letzterer kann auch in der 
Promenade genossen werden und bei schö-
nem Wetter lässt sich vorzüglich auf dem 
Holzdeck der Terrasse direkt neben dem 
Weiher speisen.

Das Restaurant Seerose wie auch weitere 
Räumlichkeiten von DREILINDEN inklusive 
modernste Technik können von Aussenste-
henden samt Catering gebucht werden, vom 
Familienanlass im kleinen Rahmen bis hin zur 
Generalversammlung inklusive Nachtessen 
für 130 Gäste. In diesem Bereich besteht ein 
grosses Know-how in Sachen Ablauf und 
Verpflegung – aber auch für jegliche neuen 
Konzepte ist man offen.

Tel. 061 406 96 88
Mail: seerose@drei-linden.ch
Täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr  
Termine auf Vereinbarung



Externe Dienstleistungen

Coiffure
Bei der DREILINDEN-Coiffure dreht sich nicht alles nur 
um den Haarschnitt. Der Salon ist auch Treffpunkt für die 
Bewohnerinnen und Bewohner, die sich hier bei einem 
Kaffee oder einer Tasse Tee austauschen. Die grosszügi-
gen und hellen Räumlichkeiten befinden sich im Erdge-
schoss des Hauptgebäudes. Angeboten werden die 
üblichen Dienstleistungen eines Coiffeur-Betriebes. Ge- 
arbeitet wird mit professionellen Pflegeprodukten.

Alles unter einem Dach:
Coiffure – Physiotherapie – Podologie

Im Hauptgebäude besteht bei unseren 
externen Dienstleistern für Bewohner-
innen und Bewohner sowie für Aus-
wärtige die Möglichkeit, eine Frisur 
kreieren zu lassen, den Bewegungs-
apparat wiederherzustellen oder die 
Gehwerkzeuge wieder fit und adrett 
für den Alltag zu machen.

Tel. 061 401 14 41 
Dienstag - Freitag  9.00 bis 12.00 Uhr

 13.00 bis 17.30 Uhr
Termine auf Vereinbarung

Tel. 061 406 97 10
Montag 9.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag + Mittwoch 8.30 bis 11.30 Uhr
Termine auf Vereinbarung

Physiotherapie 
Seit Anbeginn von DREILINDEN im Hauptgebäude ein- 
gemietet, weist das fünfköpfige Physio-Team im Erdge-
schoss weitgehende und langjährige Erfahrung auf, die 
von den Kunden sehr geschätzt wird. Zum Dienstleis-
tungskatalog gehören sämtliche Bestandteile der klassi-
schen Physio- und Bewegungstherapie wie auch Lymph- 
drainagen, neurologische Behandlungen und Trainings-
therapien. Eine grosse Qualität ist die Förderung der 
Selbstständigkeit bei älteren Kundinnen und Kunden. 
Auf Anfrage sind auch Hausbesuche möglich.

Tel. 061 401 06 88 
Montag - Freitag  7.30 bis 18.30 Uhr
Termine auf Vereinbarung

Podologie
Füsse verdienen Wertschätzung und eine umfassende 
Pflege, schliesslich verbinden sie den menschlichen 
Körper mit dem Boden. Bei der DREILINDEN-Podologie 
sind Füsse in den besten Händen. Möglich sind ganz-
heitliche Behandlungen inklusive Fussmassage, aber 
auch Teilbehandlungen oder das Lackieren der Fussnä-
gel. Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss 
des Hauptgebäudes an der Langegasse 61. Die erfahre-
ne Podologin ist überdies aber auch an den weiteren 
DREILINDEN-Standorten präsent.
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