Das Prattler Alters- und Pflegeheim der Nägelin-Stiftung bietet mit seinen
59 Einzelzimmern geräumige, helle und sehr geschmackvoll eingerichtete
Räumlichkeiten. Die Stiftung legt dabei grossen Wert auf individuelle
Pflege und Betreuung in einer familiären Atmosphäre.

Wohnen an zentraler Lage
Die Nonprofit-Organisation liegt nicht
nur zentral, sie ist auch an der Ecke der
Bahnhof- und Muttenzerstrasse gelegen,
gegen den alten Kern Prattelns ausgerichtet. Die Einrichtung ist bestens erschlossen
durch den öffentlichen Verkehr und befindet sich in unmittelbarer Nähe von Post,
Bank und Grossverteiler. «Unser Zielpublikum sind vor allem Prattler», so der Heimleiter Fabian Nef. Das APH ist denn auch
zu achtzig Prozent von Betagten belegt, die
ihr Leben in Pratteln verbrachten. «Die
restlichen Bewohnerinnen und Bewohner
kommen aus dem nahen Umfeld.»
cf n

er Anspruch älterer Menschen, den
Lebensabend möglichst lange in den
eigenen vier Wänden zu verbringen, ist allgegenwärtig. Doch dieser Wunsch lässt sich
trotz vielfältiger Unterstützung nicht immer
erfüllen.
Eines Tages reift die Erkenntnis, dass es
zuhause alleine nicht mehr geht. Dann ist es
wichtig, dass eine Alterseinrichtung gefunden wird, die sich aufmerksam und liebevoll
um die Betagten kümmert. Genau dies hat
sich die Nägelin-Stiftung zur Aufgabe gemacht. Die 1959 gegründete privatrechtliche Stiftung ist ein Vermächtnis der Geschwister Elise und Albert Nägelin, welche
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einem zeitgemässen Zustand, sondern auch
in einer überschaubaren Grösse. «Wir kennen alle unsere Bewohnerinnen und Bewohner persönlich», so Heimleiter Fabian
Nef. «Grossen Wert legen wir auch auf eine
offene und transparente Zusammenarbeit
mit den Angehörigen.»
Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege ermöglichen es beispielsweise,
zeitnah auf spezielle Wünsche oder Bedürfnisse einzugehen.
Dabei geht es nicht nur um Hotellerie und
Pflege. Das APH bietet täglich Veranstaltungen an, die dazu ermuntern, den Tagesablauf
abwechslungsreich zu gestalten. Dazu gehören gemeinsame Ausflüge, Feste und
Animationsprogramme. Um dies alles zu
ermöglichen, arbeiten rund siebzig Mitarbeitende in insgesamt 49 HundertprozentStellen in der Prattler Alterseinrichtung.

mit einem Bauernhaus und einer halben
Million Franken den Grundstein für das
1968 in Betrieb genommene Altersheim
legten.
Individuelle Betreuung
Seit dem Um- und Ausbau der Einrichtung vor vier Jahren bietet das APH
modern eingerichtete Räumlichkeiten mit
57 Einzelzimmern. Neun davon befinden
sich in einem geschützten Rahmen für an
Demenz erkrankte Menschen. Dazu gesellen sich zwei Entlastungs- und Ferienbetten.
Das Alters- und Pflegeheim der NägelinStiftung präsentiert sich nicht nur in
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