
«Miteinander in Wertschätzung und Respekt»



BEWOHNER
114 Bewohnerinnen und Bewohner leben 

im Bifang. Die Mehrheit von ihnen stammt 

aus Wohlen.

MITARBEITER
Gegen 100 qualifi zierte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter stellen die Hotellerie, die 

pfl egerische und betreuende Dienstleis-

tung im Bifang sicher. Sie sind fundiert aus-

gebildet und sorgen für viel Lebensqualität 

in unserem Haus.
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OFFENHEIT UND
WERTSCHÄTZUNG
Im Kontakt mit den Bewohnern, aber auch 

mit den Angehörigen, sind wir freundlich, 

zuvorkommend und stützend. In unserem 

Haus wird eine wertschätzende Servicehal-

tung gepfl egt.

INDIVIDUALITÄT
Alle Bewohner und Mitarbeiter achten wir 

in ihrer Einzigartigkeit. Die persönlichen 

Wertvorstellungen und Bedürfnisse respek-

tieren wir und begegnen einander off en.

WOHLBEFINDEN
Wir erhalten und fördern die individuelle 

Lebensqualität und das Wohlbefi nden un-

serer selbstständigen sowie auch pfl egebe-

dürftigen Bewohnerinnen und Bewohner. 

Unser Bifang ist ein Haus, das mit viel Liebe 

gestaltet ist. Die Bewohnerinnen und Be-

wohner fi nden bei uns eine familiäre und 

wohnliche Atmosphäre vor, wo auf ihre Pri-

vatsphäre geachtet wird.
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HOTELLERIE / PENSION
Die Infrastruktur wird bedürfnisgerecht 

und praktisch arrangiert. Helle, freundli-

che Räume sorgen für behagliches Woh-

nen. Selbstverständlich können auch die 

eigenen Möbel mitgebracht werden. Wir 

schaff en Freiräume und Wahlmöglichkei-

ten in allen Bereichen des täglichen Lebens 

zur Verwirklichung der Wünsche und zum 

Erhalt der Fähigkeiten unserer Bewohnerin-

nen und Bewohner.

GASTRONOMIE
Der Gastronomieservice ist durchwegs pro-

fessionell organisiert und genau auf die 

Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner-

innen und Bewohner zugeschnitten. Neben 

dem Tagesmenu werden bedürfnisgerech-

te Speisen bis hin zur Pâtisserie zubereitet – 

selbstverständlich nach den Qualitätsmass-

stäben der modernen Hotellerie.
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PFLEGE UND
BETREUUNG
In allen Lebensbereichen geniessen die Be-

wohnerinnen und Bewohner eine unauf-

dringliche, liebevolle und kompetente Be-

treuung – auch in der letzten Lebensphase. 

Bei Bedarf bieten wir ihnen fachlich fundierte 

Pfl ege rund um die Uhr gemäss dem Motto:

«So viel wie nötig, so wenig als möglich!» Ziel 

unserer Betreuung ist die Wahrung / Förde-

rung der grösstmöglichen Autonomie und 

das Erhalten oder Verbessern der Lebens-

qualität im Alter sowie die Unterstützung 

und Begleitung bis zum Ende des Lebens.
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AKTIVITÄTEN UND
VERANSTALTUNGEN
Wir sorgen täglich für abwechslungsreiche 

Aktivitäten und machen unser Haus mehr-

mals jährlich zu einem Begegnungszentrum 

für kulturelle und gesellschaftliche Anlässe.

FREI WIL LI GE HEL FER
Wir sind sehr dankbar und stolz, dass un-

ser Haus von vielen freiwilligen Helferinnen 

und Helfern unterstützt wird. Sie leisten 

einen unschätzbaren Beitrag an die Le-

bensqualität unserer Bewohnerinnen und 

Bewohner. Die Unterstützung der Angehö-

rigen wird ebenfalls geschätzt und ist jeder-

zeit willkommen.
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TRÄGERVEREIN
Das Wohn- und Pfl egezentrum Bifang wird 

seit 1969 durch den Trägerverein «Bifang 

Wohn- und Pfl egezentrum Wohlen» geleitet.

BESICHTIGUNG
Gerne nehmen wir uns für Sie Zeit und 

empfangen Sie zu einer unverbindlichen 

Besichtigung. Wir führen Sie durch unser 

Haus und zeigen Ihnen die Wohnmöglich-

keiten. Haben Sie Zeit, laden wir Sie auch 

gerne zu einem Café oder zum Mittagessen 

ein. Nehmen Sie jetzt mit uns Kontakt auf!

UNTERNEHMENSKULTUR
Wir legen grossen Wert auf eine harmoni-

sche Unternehmenskultur. Diese umfasst 

sämtliche Bereiche und Facetten unserer 

täglichen Arbeit. Im Zentrum stehen unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner.

AKZEPTANZ IN WOHLEN
Durch die grosse Unterstützung und Akzep-

tanz in der Bevölkerung fühlen sich unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle 

Mitarbeitenden mit Wohlen verbunden.
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Bifang Wohn- und
Pfl egezentrum Wohlen

Bifangstrasse 8
5610 Wohlen

 Tel 056 618 73 00 
 Mail info@bifang.ch
 Web www.bifang.ch


