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Das Alters- und Pflegewohnheim Klinik Linden-

egg hat bewegte Zeiten hinter sich. Seit 1999

führen wir die Klinik nach neuen Grundsätzen,

mit der gebotenen Kontinuität und mit täglichem

Engagement. Wir wissen, dass eine kollegiale

Zusammenarbeit innerhalb des Leitungsteams,

ein verantwortungsvolles Verhältnis mit unseren

Mitarbeitenden und der grundsätzliche An-

spruch, jedem Menschen neu und wohlwollend

zu begegnen, die beste Grundlage für unsere Ar-

beit bilden. Als Menschen und Fachleute, die aus

Berufung für Menschen da sein wollen, setzen

wir uns Ziele, die es immer und immer wieder zu

erreichen und zu erfüllen gilt: Zum Wohl unserer

Bewohnerinnen und Bewohnern. Sie stehen im

Zentrum unserer Arbeit. Auf den folgenden Sei-

ten zeigen wir Ihnen gerne wie.

Alfred Leber, 
Betriebsleitung

Thomas Toscan, 
Leitung Pflege und 
Bertreuung

Tag

für
Tag.

Dr. med. Philipp Herzog, 
Medizinische Leitung
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Wer sich für einen Aufenthalt bei uns entschei-

det, wird von einer neuen Gemeinschaft aufge-

nommen. Herzlich aufgenommen. Darauf legen

wir besonderen Wert. Denn jeder Mensch, der zu

uns kommt, bringt auch etwas. Sei es noch so

klein, sei es noch so schwach. Aber man muss

diesen Beitrag erkennen, um vermitteln zu kön-

nen, dass jeder Mensch von Bedeutung ist, dass

sein Dasein der Gemeinschaft Wertvolles bringt.

Darauf achten wir mit unserem integrativen Pfle-

gekonzept. Unsere Bewohnerinnen und Bewoh-

ner gehören zu Gruppen, die sorgfältig gebildet

und begleitet werden: bezüglich ihres Alters, be-

züglich ihrer Möglichkeiten, bezüglich ihrer

Krankheitsgeschichte. Und wir sorgen dafür, dass

nicht nur unsere pflegenden Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, sondern auch die Klinikleitung

Zeit hat und Zeit findet, wenn jemand ein offenes

Ohr, eine helfende Hand braucht. Nicht weil wir

dies wünschen, sondern weil wir dies wollen.

Geben

und
nehmen.
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Bereits beim ersten Gespräch soll ersichtlich wer-

den, wie wir unseren Weg gestalten: Wir hören

zu, wir nehmen ernst, wir suchen nach der besten

Lösung – und wir nehmen uns Zeit. Wir wollen da

sein, wenn man uns braucht. Auch deshalb ist

unser Heimarztmodell auf eine medizinische Be-

treuung angelegt, die rund um die Uhr präsent

wird. Wir achten darauf, dass organisatorische

Belange gut und einfach funktionieren, legen

grossen Wert auf ein partnerschaftliches Verhält-

nis zu Behörden und Institutionen und sorgen für

eine Pflege und Betreuung, die jedem einzelnen

gerecht wird. Wir verstehen uns als Team, als

Gemeinschaft. Wir haben Geduld. Aber wir ak-

zeptieren auch die Freiheit jedes Menschen und

lösen Konflikte aufrichtig und mit Respekt.

Achtung

und
Respekt.
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Zufrieden sein in einer schönen Atmosphäre: ob

in der Gemeinschaft oder in der Stille für sich.

Beides ist möglich, für beides ist gesorgt. Wir

treffen uns in verschiedenen Räumen, setzen uns

zusammen, machen Ausflüge, hören gemeinsam

Musik, spielen, malen, kochen und vieles mehr.

Wer sich gerne mit sich selber beschäftigt oder

zwischendurch Ruhe sucht, der findet auch sei-

nen Ort. Im Zimmer, welches auf Wunsch mit

persönlichem Mobiliar und wertvollen Andenken

eingerichtet wird, auf dem eigenen Balkon oder

in der gepflegten Gartenanlage. Und selbstver-

ständlich freuen wir uns immer und zu jeder Zeit

über Besucherinnen und Besucher, Angehörige

und Freunde.

Wohl 
fühlen

und
wohl

sein.
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Alles auf 
einen
Blick.

Ein erster Eindruck, ein erstes Gefühl.

Viele Fragen bleiben noch offen. Auf den

Informationsblättern rechts finden Sie

weitere Angaben und Auskünfte. Aber

der beste Weg für die beste Lösung führt

über das persönliche Gespräch: Nehmen

Sie uns beim Wort. Kommen Sie vorbei.

Lernen Sie uns kennen. Wir laden Sie

herzlich dazu ein.

Nehmen
Sie uns

beim
Wort.
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Langzeitbehandlung für
Allgemeinmedizin, Geriatrie und

Psychiatrie

Umfassende Palliation und 
Sterbebegleitung

Betreuung im Übergang vom 
Akutspital nach Hause

Entlastungsaufenthalte

Alters- und Pflegewohnheim
Nordstrasse 70

8006 Zürich

Telefon 043 300 55 66
Fax 043 300 55 67

E-Mail: info@klinik-lindenegg.ch
www.klinik-lindenegg.ch
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