
Wohnen  
und wohlfühlen
Pflegezentrum Ennetsee





Das Pflegezentrum Ennetsee befindet sich mitten 

in Cham und doch in ruhiger und begrünter  

Umgebung. Das Haus besticht durch seine über-

schaubare Grösse auf viereinhalb Stockwerken 

mit insgesamt 90 Betten. 2002 wurde der Neu-

bau des Pflegezentrums eröffnet, bereits 2014  

erfolgt der Spatenstich für den Erweiterungsbau. 

Drei Jahre später wurde der zusätzliche Gebäude-

teil in Betrieb genommen. Es erwartet Sie eine 

spannende Mischung aus moderner Architektur 

und heime liger Wohnlichkeit. Dank der gemüt-

lichen Einrichtung strahlt das Pflegezentrum eine 

einladende Atmosphäre aus. 

Das Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und 

Bewohner steht für uns an erster Stelle: Deshalb 

ist unser erfahrenes und gut ausgebildetes Pflege-

personal auch jeweils auf dem pflegerisch aktu-

ellsten Stand und bildet sich laufend weiter. Wir 

ermöglichen zudem zusammen mit den Hausärzten 

die beste medizinische und persön liche Betreu-

ung. Durch die Nähe und enge Zusammenarbeit 

mit der Hirslanden AndreasKlinik Cham Zug ist 

eine allfällige medizinische Ver sorgung jederzeit 

gewährleistet. 

Auch gastronomisch verwöhnen wir unsere  

Bewohnerinnen und Bewohner – sei es in den 

Essbereichen auf den jeweiligen Abteilungen oder 

in unserem hellen und gross zügigen Bistro. Mit 

einer Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltun-

gen bieten wir zudem ein abwechslungsreiches 

Programm. Es wird gesungen, getanzt, gebastelt, 

gebacken und vieles mehr. 

In den einzelnen Kapiteln der Broschüre finden 

Sie weitere Details. Besuchen Sie auch unsere 

Website: www.pfze.ch. Gerne stellen wir Ihnen 

das Pflegezentrum Ennetsee persönlich vor.  

Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin. 

Ihr Pflegezentrum Ennetsee

Allgemeine Informationen

Umgeben von der hauseigenen Gartenanlage, in Gehdistanz zum Stadt-

zentrum und dem wunderbaren Villette-Park, liegt das Pflegezentrum  

Ennetsee. So geniessen unsere Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur 

die Vorzüge der Kleinstadt, sondern auch der grünen Umgebung. Dank 

unseres erfahrenen Pflegepersonals fühlen sich unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner jederzeit gut versorgt und liebevoll betreut. 





Individuelle und persönliche Pflege

Wir verstehen das Alter mit all seinen Schattie-

rungen als eine positive Lebensphase. Oberstes 

Ziel unserer Anstrengungen ist es daher, die 

individuelle Lebensqualität unserer Bewohnerin-

nen und Bewohner zu erhalten und zu fördern: 

Ihr Wohlbefinden steht im Mittelpunkt unseres  

Handelns. 

Die Autonomie älterer Menschen hat für uns  

einen hohen Stellenwert. Wir respektieren und 

achten jede Bewohnerin und jeden Bewohner mit 

ihrer bzw. seiner Einzigartigkeit. So kennen und 

akzeptieren wir die persön lichen Wertvorstellun-

gen und begegnen allen vertrauensvoll und offen. 

Respektvoller Umgang, gutes Klima

Das Leben im Pflegezentrum ist geprägt von  

gegenseitiger Achtung, Respekt und Unter-

stützung. Mit verschiedenen Anlässen sorgen  

wir für Begegnungen zwischen Jung und Alt. 

Die Solidarität unter Mitbewohnern, Angehörigen  

sowie ehrenamtlichen und angestellten Mitar-

beitenden pflegen wir im Alltag. 

Ausserdem legen wir grossen Wert auf qualitativ 

hochstehende Arbeit und sorgen für regelmässige 

Fortbildungen unserer Mitarbeitenden.

Philosophie

Jederzeit herzlich willkommen: Das Wohlbefinden unserer 

Bewohnerinnen und Bewohner steht im Zentrum unserer Arbeit. 

Individuelle Betreuung und respektvoller Umgang miteinander 

haben für uns höchsten Stellenwert.





Moderne Infrastruktur zum Wohlfühlen

Das Pflegezentrum Ennetsee ist eingebettet in 

eine ruhige und grüne Umgebung mit einem wun-

derbaren Blick auf die Rigi. Das Haus erstreckt 

sich über viereinhalb Stockwerke: Im Unter geschoss 

(mit Tageslicht) befinden sich zwei Aktivierungs-

räume, eine Küche, ein Rosen garten sowie drei 

(externe) Arztpraxen. Im Souterrain sind das Bistro 

mit dazugehöriger Sonnenterrasse und Lounge  

sowie die Veranstaltungsräume zu finden. Im Erd-

geschoss sind Wohn- und Aufenthaltsräume der 

Bewohnerinnen und Bewohner sowie der haus-

eigene Coiffeur beheimatet. Auf den restlichen 

drei Stockwerken sind ebenfalls ausschliesslich 

Wohn- und Aufenthaltsräume eingerichtet.

 

Der dritte Stock ist für unsere demenzkranken 

Gäste reserviert. Eine kleine Wohngruppe,  

be stehend aus zehn Personen, verbringt dort  

ihre Zeit – in der Wohnküche beim gemeinsamen  

Kochen, bei der Kurzzeitaktivierung oder im  

gemütlichen Wohnbereich beim Fernsehen 

oder Lesen. Sehr beliebt ist auch die grosszügige 

Dachterrasse mit herrlicher Rundumsicht. 

Zimmerausstattung 

Alle Zimmer sind hell, komfortabel und verfügen 

über ein eigenes Badezimmer mit Dusche und 

WC. Die Einrichtung, welche zur Verfügung gestellt 

wird, besteht aus einem Pflegebett, Nachttisch, 

Radio-, Fernseh- und Telefonanschluss mit Direkt-

wahl und auf Wunsch auch Internetanschluss.  

Eigene Möbel können je nach Bedarf mitgebracht 

und integriert werden.

Sie können je nach Verfügbarkeit zwischen einem 

Einzel- und einem Doppelzimmer wählen. Jedes 

Zimmer verfügt über einen eigenen Balkon. In  

jeder Abteilung finden Sie grosszügige Aufenthalts-

räume für die gemeinsamen Mahl zeiten, 

zum Lesen oder Fernsehen, Spielespielen oder für 

sonstige Aktivitäten. 

Das Haus

Ihr neues Zuhause: Geräumige Zimmer, rollstuhlgängige Spazierwege  

in der hauseigenen Gartenanlage sowie ein lichtdurchflutetes 

Bistro ermöglichen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern einen 

komfor tablen und bedürfnis gerechten Aufenthalt in unserem 

Pflegezentrum.





Mit der Eröffnung des Erweiterungsbaus 2017 

nahm auch das neue, lichtdurchflutete Bistro  

seinen Betrieb auf. Unsere Bewohnerinnen und 

Bewohner können dort an den Tischen Karten 

spielen oder in der Lounge die Zeitung lesen.  

Wir verwöhnen zudem unsere internen und  

externen Bistrobesucher mit unserem köstlichen 

Patisserie angebot. Bei warmen Temperaturen  

lädt die grosszügige Terrasse zum Verweilen  

an der frischen Luft, mit wunderbarem Blick ins 

Grüne, ein.

Geburtstage, Jubiläen oder Familienfeste

Möchten Sie zusammen mit Ihren Angehörigen  

Ihren Geburtstag bei einem schönen 

Mittagessen im kleinen Rahmen feiern? Oder 

steht ein grosses Familienfest auf der Agenda?

Gerne organisieren wir für Sie und Ihre Gäste 

Lunch, Dinner oder einen Apéro. Bei grösseren 

Veranstaltungen können auch unsere beiden 

Ver anstaltungsräume gebucht werden. Unser 

Leiter Hotellerie stellt Ihnen gerne eine individuelle 

Offerte zusammen. 

Moderne Kunst am Bau

2018 wurden die Räumlichkeiten des Bistros 

durch eine imposante Kunstinstallation der inter-

national tätigen Künstlerin Daniela Schönbächler 

ergänzt. Geometrisch in sechs Teile gegliedert, 

bildet «Infinitum» einen 320 cm grossen Kreis,  

angefertigt aus Glas, welcher unter der Oberfläche 

mit einer subtilen Metallstruktur verbunden ist. 

Beim Durchblick des teilverspiegelten Glases ent-

deckt der Betrachter ein Lichtgewebe, welches 

sich farblich wie formlich endlos verändert.

Das Bistro

Ein Bistro im Pflegezentrum mal anders. Die moderne, aber trotzdem  

warme Atmosphäre lädt zum gemütlichen Kaffee und Kuchen  

am Nachmittag ein. Sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch  

Angehörige und Externe fühlen sich wohl bei uns. 





Abwechslungsreicher Tagesablauf

Die Pflege und Betreuung unserer Bewohnerin-

nen und Bewohner stimmen wir individuell mit  

ihnen ab. Wir legen grossen Wert auf ein aus-

gewogenes Verhältnis zwischen Autonomie und 

einem strukturierten Tagesablauf. Im Kapitel  

Zusammenleben finden Sie weitere Angaben zu 

unserem Angebot. Wenn möglich und sinnvoll 

beziehen wir auch die Angehörigen mit ein. 

Jederzeit persönlich betreut

Kontinuität und ein persönlicher Bezug sind uns 

wichtig: Daher übernimmt jeweils eine zugeteilte 

Pflegefachperson die Verantwortung für die  

Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen und 

Bewohner.

Palliative Pflege

Wir nehmen die Wünsche unserer Bewohnerinnen 

und Bewohner für das Sterben frühzeitig auf und 

integrieren dabei die palliative Pflege. Unsere

Mitarbeitenden sind mit dem Thema Tod und den 

damit verbundenen Krisen und Abläufen vertraut. 

Eine würdevolle Sterbebegleitung hat für uns 

hohe Prio rität. Wir sorgen für ein würdiges Ab-

schiednehmen von den Angehörigen, Freunden, 

Mitbewohnern und Mitarbeitenden. Nach dem 

Todesfall unterstützen und beraten wir die Ange-

hörigen bei der Organisation der Bestattung.

 

Pflege

Mit Herz und Empathie pflegen: Unser Ziel ist ein ausgeglichenes  

Verhältnis zwischen Rückzugsmöglichkeiten und gemeinsamen  

Aktivitäten unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Dieses 

wird durch das Pflegefachpersonal koordiniert und gewährleistet.



Aromapflege 

Neben der regulären Pflege bieten wir im 

Pflegezentrum Ennetsee auch Aromapflege an. 

Die Aroma pflege ist eine komplementäre 

Pflegemethode und orientiert sich an den Bedürf-

nissen des jeweiligen Bewohners und der 

Bewohnerin. Das Ziel ist es, das Wohlbefinden 

zu fördern, Beschwerden zu lindern und 

die Selbstheilungskräfte zu unterstützen. Dabei 

werden vor allem ätherische Öle und fettende 

Pflanzenöle ein gesetzt. 

Snoezelen

Das Wort stammt aus dem Niederländischen 

und ist eine Kombination der (holländischen) 

Wörter dösen und kuscheln. Snoezelen ist eine  

Behandlungsart und Therapieform, bei welcher  

mit sanft wechselndem Licht und entspannter 

Musik Gefühle der Harmonie, Geborgenheit und 

des Wohlbefindens ausgelöst werden. Die 

ruhige Atmo sphäre mindert Ängste und führt 

zu Entspannung und Beruhigung. Die Bewohne-

rinnen und Bewohner können in Begleitung 

von Fachpersonal diesen Raum nutzen. 

Pflege







Für jede Jahreszeit das passende Programm

Spaziergänge, Guetzlibacken, Tanznachmittage, 

Filmabende, Singkreise, Bastelveranstaltungen, 

Konzerte, Ausflüge, Malen und vieles mehr:  

Das steht auf dem Programm des Pflegezentrums  

Ennetsee. Wir bieten eine Vielzahl an unter-

schiedlichen Aktivitäten innerhalb und ausserhalb 

des Pflegezentrums. Wir stimmen die Anlässe 

auf die Jahreszeit ab, sodass wir beispielsweise 

im Frühling zum Spaziergang einladen, uns 

im Sommer zum Grillplausch treffen, im Herbst 

zum Erntedankfest zusammenkommen und 

im Winter gemeinsam Weihnachtsguetzli backen. 

Auch die Dekorationen im Pflegezentrum 

werden jeweils auf die Jahreszeiten abgestimmt. 

Gottesdienste im Andachtsraum

Alle Aktivitäten führen wir gemeinsam oder  

dann nur für Damen oder Herren getrennt durch. 

Des Weiteren finden regelmässig katholische,  

reformierte und ökumenische Gottesdienste im 

hauseigenen «Raum der Stille» statt. 

Das Zusammenleben

Unser vielfältiges Angebot an gemeinsamen Aktivitäten hilft, 

die Vitalität zu erhalten, bereitet Freude unter den Bewohnerinnen 

und Bewohnern und erleichtert spürbar den Umgang mit der 

eigenen Situation.





Individuelle Begleitung beim Eintritt

Der Eintritt in das Pflegezentrum ist ein entschei-

dender Schritt. Nehmen Sie deshalb frühzeitig 

Kontakt mit uns auf, damit wir Ihnen bei der Vor-

bereitung helfen können. In einem persönlichen 

Gespräch stellen wir Ihnen das Pflegezentrum  

Ennetsee vor, unsere Philosophie, Leistungen und 

unser Angebot. 

Wir begleiten Sie individuell bei Ihrem Eintritt.  

In einem ausführlichen Gespräch nehmen wir die 

Biografie des Bewohners und der Bewohnerin 

auf und versuchen so, bestmöglich auf die 

Gewohn heiten, Wünsche und Bedürfnisse ein-

zugehen. Besonders am Herzen liegt uns die 

Erfassung und Förderung aller noch vorhandenen 

Ressourcen und Fähigkeiten zur Bewältigung 

des individuellen Alltags. 

So stellen wir sicher, dass dies bezüglich Körper-

pflege, Schlaf-wach -Rhythmus, Ess gewohnheiten, 

Aktivitäten und spirituellen Nei gungen berück-

sichtigt wird. 

Regelmässiger Austausch

Auch nach dem Eintritt ins Pflegezentrum Ennet-

see sind wir um individuelle Betreuung bemüht. 

Es finden regelmässige Termine mit den Angehöri-

gen, dem behandelnden Arzt und der Stations-

leitung statt. Sofern möglich wird der Bewohner 

und die Bewohnerin in dieses Gespräch mitein  -

be zogen. Dabei wird jeweils die aktuelle Situation 

besprochen, Anpassungen und Wünsche aktua li-

siert und umgesetzt. Das Ziel ist es, dass sich  

unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu jeder 

Zeit bei uns wohlfühlen. 

Der Eintritt

Diese neue Lebensphase will gut vorbereitet sein. Wir laden Sie  

deshalb herzlich zu einem Gespräch bei uns ein, um Ihre Bedürfnisse  

und Vorstellungen kennenzulernen. Bei dieser Gelegenheit zeigen  

wir Ihnen gerne unsere Räumlichkeiten. 





Höchste Qualitätsansprüche

Die Einhaltung unserer Qualitätsstandards sowie 

die Erfüllung der Qualitätsansprüche unserer 

Bewohnerinnen und Bewohner sind uns wichtig. 

Um den Ansprüchen gerecht zu werden, lässt 

sich das Pflegezentrum Ennetsee ISO-zertifizieren  

(ISO-Norm EN 9001:2015). Damit wird ein 

sauberes Qualitätsmanagement beschrieben 

und bestätigt. Jedes Jahr findet ein Audit 

zur Über prüfung statt sowie alle drei Jahre eine 

Rezertifizierung, bei welcher die Prozesse 

und Abläufe von einem externen Begutacher 

überprüft werden. Die Zerti fizierung ist gleich - 

zeitig ein Bekenntnis zur ständigen Verbesserung. 

Ihre medizinische Betreuung 

Die ärztliche Versorgung erfolgt durch den 

Hausarzt, falls dieser am Pflegezentrum zugelas-

sen ist. Ansonsten wird zusammen mit der 

Bewohnerin oder dem Bewohner sowie den 

Angehörigen ein akkreditierter Hausarzt 

ausgesucht. Der Hausarzt betreut die Bewohne-

rinnen und Bewohner während des gesamten 

Aufenthaltes.

Rund um die Uhr steht zudem der ärztliche Not-

falldienst der direkt angeschlossenen Hirslanden 

AndreasKlinik Cham Zug zur Verfügung. Die 

Klinik übernimmt im Notfall die Erstversorgung, 

falls der Hausarzt nicht innert sinnvoller Frist 

vor Ort sein kann. Selbstverständlich sind auch 

chirurgische Eingriffe möglich, sofern diese 

medizinisch indiziert sind. Dies geschieht jeweils 

in enger Absprache und Begleitung mit Ihrem 

Hausarzt. 

Die Qualität

Wir haben hohe Qualitätsansprüche an uns und legen grossen Wert auf 

die stetige Verbesserung unserer Arbeit und der täglichen Abläufe. Mit 

der Hirslanden AndreasKlinik Cham Zug haben wir zudem einen kom-

petenten medi zinischen Partner direkt an unser Haus angeschlossen. 





Essen und Trinken

Eine gesunde und ausgewogene Ernäh-

rung ist für uns eine Selbstverständ-

lichkeit. Die Mahlzeiten können Sie im 

Zimmer oder im Essraum einnehmen. 

Am Morgen erwartet Sie ein reichhal-

tiges Frühstück, mittags und abends  

haben Sie verschiedene Menüs zur 

Auswahl. Nachmittags oder auf Wunsch 

gibt es eine Zwischenmahlzeit. Diäten 

werden auf ärztliche Verordnung orga-

nisiert. Auch private Anlässe mit den 

Ange hörigen können im Bistro des 

Pflegezentrums durchgeführt werden. 

Gerne beraten wir Sie dabei und über-

nehmen die Organisation.

Persönliche Effekten

Sie können selbstverständlich Ihre  

persönlichen Gegenstände (Möbel,  

Bilder, usw.) mitbringen und damit  

die bestehende Zimmerausstattung  

ergänzen. Die individuelle Einrichtung 

erleichtert in vielen Fällen den  

Übergang in das neue Zuhause.

Ehrenamtlich Mitarbeitende

Unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden 

sind wertvolle Personen für unsere  

Bewohnerinnen und Bewohner. Sie  

gehen mit ihnen spazieren, helfen bei 

Anlässen mit oder nutzen die Zeit für 

gemeinsame individuelle Aktivitäten. 

Die ehrenamtlich Mitarbeitenden  

nehmen rege an den Veranstaltungen 

des Pflegezentrums teil und sind eine 

wertvolle Unterstützung für unsere  

Bewohnerinnen und Bewohner.

Seelsorge und Gottesdienst

Im Pflegezentrum sind alle Religionen 

willkommen. Wird ein Seelsorger oder 

eine Seelsorgerin gewünscht, vermit-

teln wir selbstverständlich gerne einen 

Kontakt. Es besteht auch die Möglich-

keit für Angehörige, diesen Wunsch  

direkt in der Pfarrei der Wohngemeinde 

anzumelden. Im dritten Ober geschoss 

des Pflegezentrums befindet sich zudem 

ein öffentlich zugänglicher «Raum der 

Stille» für Besinnung, Andacht und Medi-

tation. In diesem Raum finden regel-

mässig verschiedene Gottesdienste statt. 

Besucherinnen und Besucher

Für Besucherinnen und Besucher ist 

das Pflegezentrum jederzeit offen.  

Sie finden auf dem Areal sowie im 

Parkhaus Rigiplatz genügen Park-

möglichkeiten vor. Bitte beachten  

Sie, dass das Pflegezentrum und das 

dazuge hörige Areal rauchfrei sind.

Tarife und Versicherungen

Im Anhang liegen die aktuelle Taxord-

nung und die Geschäftsbedingungen 

bei. Sie geben Auskunft über die Kosten 

des Aufenthaltes und die notwendigen 

Versicherungsdeckungen.

Spenden

Um unseren Bewohnerinnen und  

Bewohnern ein attraktives Jahres-

programm zu bieten, sie individuell  

betreuen und verwöhnen zu können, 

sind wir auf Spenden angewiesen.  

Dadurch unterstützen Sie unsere  

Arbeit und tragen zum Erfolg unseres 

Hauses bei. Wir danken Ihnen ganz 

herzlich dafür.

Konto:

Zuger Kantonalbank

IBAN CH62 0078 7539 4750 9267 0

Pflegezentrum Ennetsee 

Rigistrasse 1, 6330 Cham

Bitte vermerken Sie im Zahlungszweck 

«Spende».

Detaillierte Informationen



Öffentliche Verkehrsmittel

Mit dem Bus bis Gemeindehaus oder Bahnhof 

Cham. Mit der Stadtbahn und SBB bis Bahnhof 

Cham, von dort 7 Minuten zu Fuss.

Besucherparkplätze

Auf dem Klinikareal stehen Ihnen Aussenpark-

plätze sowie das Parkhaus Rigiplatz zur Verfügung. 

In unmittel barer Nähe des Pflege zentrums befinden 

sich weitere öffentliche Parkplätze sowie die  

Park häuser Büel, Mandelhof und Lorzensaal.
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So finden Sie uns





Pflegezentrum Ennetsee AG

Rigistrasse 1 · 6330 Cham
T 041 784 06 84 · F 041 784 06 99

www.pfze.ch


