Junge pflegebedürftige Menschen

Kurzportrait

Die Abteilung JPM im Pflegezentrum Baar ist das
moderne und einzigartige Zuhause für junge pflege- und betreuungsbedürftige Menschen in der
Zentralschweiz.
Unser Leistungsangebot richtet sich an junge Menschen mit körperlichen und kognitiven Mehrfach-

behinderungen, die eine Unterstützung in ihrem
Alltag benötigen. Eine massgeschneiderte Infrastruktur mit modernster Technologie sowie ein
spezialisiertes Pflege- und Betreuungsteam ermöglichen ein selbstbestimmtes und autonomes Leben
in einem sozialen Umfeld.

selbstbestimmt wohnen und leben
Wohnen und Leben

Pflege und Betreuung

Die grossen, lichtdurchfluteten und barrierefreien
Einzelzimmer werden von den jungen pflegebedürftigen Menschen nach ihren persönlichen Wünschen eingerichtet.

Ein kompetentes und auf die Bedürfnisse von jungen Menschen spezialisiertes Pflege– und Betreuungsteam kümmert sich mit Fachwissen und mit
viel Herz um die Bewohner der JPM. Spezifische
und sorgfältige Integrationsmassnahmen fördern

Alle Zimmer verfügen über ein grosszügiges, rollstuhlgängiges Badezimmer, WLAN Internet und sind
mit dem James-System ausgestattet. Das James-System ermöglicht das selbständige Bedienen von Türen, Fenstern, Storen, Licht, Apparaturen und vielem
mehr. Die meisten Zimmer besitzen einen gedeckten
Balkon.

und erhalten die individuelle Selbstständigkeit.

Das gemeinsame Leben auf der JPM wird aktiv durch
Alltagstherapie und mit verschiedenen Gruppenaktivitäten, Einzelangeboten und Veranstaltungen gefördert.

«Mir schmeckt das Essen hier im
Pflegezentrum Baar sehr gut und es
gefällt mir, dass ich mein Zimmer komplett selbst einrichten konnte. So fühle
ich mich hier wie Zuhause.»
Heidi Rust (51), Bewohnerin

Die medizinische Versorgung ist rund um die Uhr
durch das Ärzteteam des benachbarten Zuger Kantonsspitals sichergestellt. Die Sprechstunden finden
auf Wunsch direkt im eigenen Wohnbereich statt.
Spezialärzte und Therapeuten sind im Pflegezentrum zugelassen.
In verschiedenen Therapieräumen können ärztlich
verordnete Therapien direkt im Pflegezentrum Baar
absolviert werden.

«Da ich einer Arbeit in einem Büro
nachgehe und meine Freizeit aktiv
gestalte, ist es für mich sehr wichtig, frei
im Pflegezentrum Baar ein- und ausgehen
zu können. Die gute Anbindung an den
öffentlichen Verkehr schätze ich daher
sehr.»
Oliver Ranger (23), Bewohner

Das Pflegezentrum Baar
•
•
•
•
•
•

5 Minuten zum Zentrum und Bahnhof Baar
Barrierefreien Zugang zu Bus und Zug
30 Minuten von Luzern und Zürich
Direkter Zugang zum Zuger Kantonsspital
und zur Apotheke
Coiffeur und Fusspflegestudio
Täglich geöffnetes Café mit Sonnenterrasse

•

Vielfältige Anlässe und Veranstaltungen

Besuch und Kontakt
Wir freuen uns, Sie bei einem Besuch
kennen zu lernen und Ihnen die Abteilung
JPM persönlich näher zu bringen.
Für Fragen oder für eine Terminreservation
ist Judith Müller, Gesamtleiterin JPM,
gerne unter 041 767 54 56 oder via E-Mail
judith.mueller.jpm@pflegezentrum-baar.ch
für Sie da.

Finanzierung
Die Krankenkassen, Wohnsitzgemeinden und
teilweise Wohnsitzkantone beteiligen sich im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an den
Kosten. Die detaillierte Taxordnung finden Sie
auf unserer Website jpm.pflegezentrum-baar.ch.
Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen
Gespräch über die Finanzierungsmöglichkeiten.

«Ich war hier sechs Monate
Feriengast. Die Leute sind mir so
sehr ans Herz gewachsen, dass ich heute
noch oft zu Besuch komme. Toll finde ich
auch, dass im Zuger Kantonsspital gleich
nebenan ein Fitnesscenter zur
Verfügung steht.»
Vanessa Meier (31), ehemaliger
Feriengast
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