Die Funktionsweise unserer Warteliste
Auf unsere aktuelle Warteliste nehmen wir nur InteressentInnen auf, die auf Pflege und
Betreuung angewiesen sind, sich ernsthaft mit dem Wechsel in unsere Institution
befassen und innerlich den Schritt, in ein Alters- und Pflegeheim einzutreten, vollzogen
haben. Auf diese Weise vermeiden wir eine lange, wenig aussagekräftige Warteliste.
Davon profitieren alle, die dringend auf einen Platz im FRENKENBÜNDTEN angewiesen
sind.
Das heisst, auf dem Anmeldeformular muss festgehalten werden, innert welcher Frist
der gewünschte Eintritt stattfinden soll. Wird eine Frist von 0 – 3 Monaten angegeben,
erfolgt die Aufnahme auf die Warteliste mit hoher Priorität (Dringlichkeit). Wir gehen
davon aus, dass diese Personen bereit sind, kurzfristig und allenfalls in ein
Doppelzimmer bei uns einzutreten.
Wird auf dem Formular eine Zeitspanne von 4 – 6 Monaten angekreuzt, bedeutet dies
für uns, dass die Anmeldung zwar definitiv ist, der Eintritt jedoch erst mittelfristig
realisiert werden muss. Hier sind wir darauf angewiesen, dass uns gesundheitliche
Veränderungen, Spitaleintritte, Überforderung des Umfeldes etc. gemeldet werden,
damit wir wissen, wenn ein Eintritt dringend wird, und wir dies auf der Warteliste speziell
kennzeichnen können. Aufnahmewünsche, die vom Anmeldezeitpunkt an über ein
halbes Jahr hinausgehen, werden zwar bei uns auf der Warteliste vermerkt,
müssen aber von den angemeldeten Personen oder deren Angehörigen bei
konkretem Bedarf aktiviert werden. Wir werden nicht von uns aus den Kontakt mit
ihnen aufnehmen.
Einen ersten Einblick in unser Haus können Sie jedoch ganz ungezwungen durch den
Besuch des öffentlichen Restaurants FRENKENBÜNDTEN gewinnen. Unsere Institution
ist offen geführt, d.h. Sie können sich unbegleitet durch die allgemein zugänglichen
Räume bewegen, diese besichtigen und so einen Eindruck gewinnen. Vielleicht kennen
Sie auch bereits einzelne BewohnerInnen, denen Sie schon lange einen Besuch
abstatten wollten. So erfahren Sie - ohne unsere Beeinflussung – mehr über uns und
das Innenleben von FRENKENBÜNDTEN. Zu Fragen bezüglich der Finanzierung finden
Sie unter Leben und Wohnen – Eintritt und Aufnahme - weitere Auskunft entsprechend
den Kantonen Baselland oder Solothurn.
Bei jedem Vorsprechen oder Telefonieren erfolgt bei uns ein Eintrag unter dem Namen
der angemeldeten Person. Somit haben wir auch einen Überblick über unsere Kontakte
mit den Nachfragenden.
Mit diesem Vorgehen erreichen wir eine professionelle Pflege der Warteliste und
können auch schnell die wirklich dringenden Situationen entspannen. Weitere
Informationen erhalten Sie auch in unserem Belegungskonzept auf unserer Webseite
Pflege und Betreuung.

