
Menschen brauchen Anerkennung
und Liebe in jedem Alter.

Kosten
Die Betreuungpauschale beinhaltet Morgenessen,
Mittagessen, z’Vieri und Getränke.
Weitere Informationen sind auf unserer Homepage 
ersichtlich.
Bei Bedarf helfen wir Ihnen einen Fahrdienst zu 
organisieren.

Trägerverein
Der Verein „Tagesstätte für alte Menschen“ ist zustän-
dig für die rechtlichen Belange der Tagesstätte.
Wir laden Sie ein, Mitglied zu werden.

So finden Sie uns

Muhen ist via Autobahn und Schnellstrasse aus 
den Regionen Aarau, Zofingen und Lenzburg in 15 
Minuten erreichbar, der Bahnhof Obermuhen der WSB 
befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Kontakt
Sonnenblick Tagesstätte für alte Menschen

Hauptstrasse 65

5037 Muhen

Tel. 062 751 87 69, Leiterin Tagesstätte 

Mob. 079 531 33 18, Tagesstätte

E-mail: info@tagesstaette-sonnenblick.ch

Internet: www.tagesstaette-sonnenblick.ch

Postcheckkonto: 60-213379-3

Sonnenblick in Muhen

Tagesstätte für alte Menschen



Das Wohl unserer Gäste steht 
bei uns im Mittelpunkt

Wir bieten liebevolle, professionelle Tagesbetreuung,
vorwiegend für ältere, betreuungsbedürftige Men-
schen, die wie zu Hause leben möchten.
Zusammen gehen wir ein kleines Stück Weg und 
gestalten den Tag so, dass Sie sich bei uns wohlfühlen 
können.

Ein Stück Weg zusammengehen heisst
• einander kennenlernen

• miteinander leben und lernen

• einander wertschätzen

• sich aufeinander einlassen

•   die Lebensumstände des Einzelnen achten 

und das Umfeld miteinbeziehen

• den Tag zusammen gestalten und geniessen

Angebot
Unsere Gäste werden von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr in 

familiärem Rahmen individuell betreut. 6 Gäste finden 

Aufnahme in der hellen gemütlich eingerichteten Par-

terrewohnung mit umzäuntem Garten, der zum Ver-

weilen und Werken einlädt. Zusammen leben, lachen, 

kochen, sich bewegen, singen, spielen, diskutieren, 

sich erinnern … gehört zum Tagesablauf.

Die Tätigkeiten werden den individuell vorhandenen 

Fähigkeiten und Vorlieben angepasst, damit für alle 

Erfolgserlebnisse möglich sind. Kleine Ausflüge, das 

Einkaufen im Dorf und das Zusammenleben mit den 

Nachbarn erhalten die sozialen Kontakte.

 Unsere Gäste und ihr Leben interessieren uns. Die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Angehö-

rigen ist uns sehr wichtig.

Wir bieten ein Erstgespräch in der Tagesstätte oder zu 

Hause.

Gratis-Schnuppertag.

Betreuung
Ein kleines, motiviertes Team von gut ausgebildeten 

Fachkräften sorgt für das Wohl der Gäste. Eine Betreu-

erin ist  zuständig für maximal drei Gäste.

Ziele
•  Betreuende Angehörige werden entlastet und kön-

nen ihren Tag geniessen, im Bewusstsein, dass Ihre 

Lieben gut aufgehoben sind. Folgeerkrankungen 

durch Überlastung wird vorgebeugt.

•  Fähigkeiten der Gäste im täglichen Leben werden 

möglichst lange erhalten und gefördert.

• Das Selbstwertgefühl der Gäste wird gestärkt.

•  Ein Heimeintritt kann hinausgezögert, ein für alle 

belastender Notfalleintritt eventuell vermieden 

werden.

•  Soziale Kontakte werden geknüpft und Kontake 

unter Angehörigen gefördert.


