
Hermolingen
Ihr neues, etwas anderes Daheim

www.hermolingen.ch



Unsere Angebote

Ihre Wünsche

In Hermolingen können Sie weitgehend nach Ihren Wünschen leben.  
Kreuzen Sie hier Ihre Wünsche an oder formulieren Sie sie gleich selber:

Kost und Logis

• Unsere Gemeinschaftsräume und  
die Caféteria sind hell und freundlich. 
Sie essen an einem Vierer- oder  
Sechsertisch und schöpfen sich 
selbst, was Sie mögen.

• Unsere Köchin kocht meist Schweizer 
Rezepte, oft mit Produkten vom  
eigenen Hof und Garten. 

• Sie haben ein Einzelzimmer, in  
das Sie sich jederzeit zurückziehen 
können.



□ Ich möchte die Hände in den Schoss legen, will einfach nichts tun.

□ Ich habe bisher mit den Händen gearbeitet und möchte weiterhin etwas schaffen.

□ Ich möchte mit Tieren oder Pflanzen arbeiten.

□ Ich mag auch im Haushalt mitarbeiten. 

□ Ich jasse gern oder mache gern andere Spiele.

□ Ich möchte spazieren und gelegentlich einen Ausflug machen.

Betreuung und Pflege

• Wir reinigen Ihr Zimmer,  
wir waschen Ihre Wäsche.

• Wir bieten Ihnen nach  
Bedarf Begleitung,  
Betreuung und Pflege-
leistungen an – bei Tag  
und im Notfall bei Nacht.  
Die Spitex Rothenburg  
unterstützt uns. 

Geselligkeit und Vergnügen

• Gemeinsam mit anderen Bewohnern  
oder allein können Sie spazieren,  
spielen, lesen, fernsehen, in einer  
Gruppe diskutieren, Musikständchen 
 der Dorfvereine zuhören, an Anlässen  
im Dorf teilnehmen, …

• Im Lauf des Jahres können Sie teil- 
nehmen am Bewohner ausflug, beim 
Bräteln, an der 1. August feier, am 
Chlausabend, an der Weihnachts- und 
der Silvesterfeier.



□ 

□ 

□ 

□ 

Aktivitäten und Mitarbeit

Ihre Tage gestalten Sie selbst. Sie können 
etwas für sich unternehmen, im und ums Haus
oder auf dem Hof mit arbeiten oder einfach
nichts tun.
• Küche und Haushalt: Rüsten, tischen,  

abwaschen, abtrocknen, Wäsche falten. 

• Garten: Säen, pflanzen, pflegen, tränken,  
ernten.

• Stall und Feld: Misten, Kühe striegeln,  
Kälber tränken, Arbeiten bei den Kleintieren, 
Obsternte und Feldarbeiten.

• Werkstatt: Herstellung von Hofladen- 
produkten oder Dekorationen, werken.

• Eigene Ideen für Aktivitäten einbringen.



Ländlich Hermolingen liegt am Dorfrand von Rothenburg. Die Umgebung  
ist ländlich und offen. Das Dorfzentrum liegt in Gehdistanz.

Lebendig Zum Haus gehört ein Bauernhof. Die Bewohner erleben die Jahres-
zeiten: Sie sehen, hören, riechen das Wachsen und Gedeihen in Feld 
und Stall. 

Unterstützend 36 männliche Bewohner wohnen hier. Sie werden im Organisieren  
ihres Alltags unterstützt, können und sollen aber möglichst selbst- 
ständig leben.

Familiär 20 Mitarbeitende sorgen für das Wohl der Bewohner und schaffen ein 
gemütliches, familiäres Daheim. Gegenseitige Wertschätzung und ein 
herzlicher, fröhlicher Umgang miteinander prägen die Stimmung im 
Haus.

Sinngebend In Hermolingen können die Bewohner auf dem Hof, im Garten und 
Haus mitarbeiten. Das gibt ihnen Anerkennung, das Gefühl gebraucht 
zu werden und einen Sinn im Alltag. Die Mitarbeit ist freiwillig und 
grundsätzlich unentgeltlich.

Hier lässt es sich gut leben

Hermolingen war über 75 Jahren ein Altersheim für pensionierte, männliche landwirt- 
schaftliche Angestellte. Heute beherbergt Hermolingen auch jüngere Bewohner,  
die nicht aus der Landwirtschaft stammen und einen guten Ort zum Leben suchen.  
Wichtig ist, dass die Bewohner im Alltag weitgehend selbstständig sind.
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