
September 2019
03

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser

Es ist so weit, das grosse Fest ist da:  
Ich freue mich sehr, das Geheimnis um die 
Ankündigung der grossen Veränderung  
bei Eben Ezer zu lüften und Sie «dahay» 
begrüssen zu dürfen! Ja, Sie haben richtig 
gelesen, aus «Eben Ezer» wird «dahay»:  
ein Zuhause, das in neuem Glanz erstrahlt. 
Denn nicht nur der Name ist neu, sondern auch unser kompletter  
Auftritt – online sowie offline. Und dies möchten wir mit Ihnen feiern!  
Auf Seite 3 finden Sie deshalb das Programm für unsere Feiertage. 
 
Und nun freue ich mich, mit Ihnen auf ein neues «dahay» anzustossen!

Ursula Tschanz
Geschäftsführerin dahay

news
von

gepflegt wohnen im Alter

«Die steigende Anzahl pflegebedürftiger Menschen, der selbstbestimmte Lebensstil  
der älter werdenden Babyboomer-Generation, die Entwicklung neuer Wohnformen und 
der zunehmende Trend von integrierten Angeboten seitens der ambulanten und statio- 
nären Dienstleistungsanbieter erfordern neue und ganzheitliche Lösungen in der Alters-
pflege. Ich begrüsse es daher sehr, dass sich Alters- und Pflegeheime mit diesen Heraus- 
forderungen aktiv auseinandersetzen und Veränderungen offen gegenüberstehen. Bei allen  
Veränderungen sollte man nie ausser Acht lassen, dass ältere Menschen in einer Umge-
bung leben können, in der sie sich möglichst zu Hause fühlen. In diesem Sinne wünsche 
ich der neuen dahay AG einen guten Start und den Menschen, die hier wohnen und woh-
nen werden, viel Wärme und Geborgenheit.»

Balz Stückelberger 
Verwaltungsrat St. Claraspital AG 
FDP Landrat



Obwohl «Zuhause» für jeden Menschen etwas  
anderes bedeutet, gibt es eine Konstante: 
dahay bzw. Zuhause ist ein Ort, an dem man 
Gefühle von Geborgenheit und Wärme,  
sozialer und räumlicher Sicherheit verspürt. 
Und diese Gefühle möchten wir unseren  
Bewohnerinnen und Bewohnern, ihren Ange- 
hörigen und unseren Mitarbeitenden vermitteln. 

Der Name ist also bei uns Programm – wir 
wollen allen ihr individuelles Zuhause geben. 
Dieser persönliche Zugang soll auch in der 
Schreibweise von «dahay» zum Ausdruck 
kommen. Auf den ersten Blick vielleicht  
ein wenig ungewohnt, weil die Bezeichnung 
keiner der auf Schweizerdeutsch in den un- 
terschiedlichen Dialekten gewohnten Schreib- 
weisen entspricht (z. B. dahei, dihei, dahai,  
dehei). Wir haben mit «dahay» ein neues, 
eigenständiges Wort kreiert und damit zugleich 
eine unverwechselbare Marke geschaffen: 
dahay «gepflegt wohnen im Alter».

Bewährtes soll erhalten bleiben. So stehen hinter  
der dahay AG nach wie vor die gleichen Ansprechper- 
sonen, Gebäude und Zimmer. 

Und auch beim Menüplan werden wir den gewohnt 
hohen Standard beibehalten. Der neue Name ist aber 
zugleich der Startschuss für eine grössere Neustruk- 
turierung, die viele Verbesserungen und Modernisie- 
rungen mit sich bringen wird – alle für das Wohl un- 
serer Bewohnerinnen und Bewohner, ihrer Angehörigen 
und unserer Mitarbeitenden. Fit für die Zukunft  
zu sein – darum geht es uns.

Weshalb  
«dahay»?

Was ändert sich mit dem  
Namenswechsel?

gepflegt wohnen im Alter

dahay

* gepflegt wohnen 
   im Alter

* ein vertrauter Ort, an dem  
man das Grundgefühl von  
Geborgenheit verspürt

hier sind  
wir dahay

* ein Daheim ohne Bewohnerinnen und  
 Bewohner  ist nur ein Heim

dahay ist  
es am 
schönsten

Unser neuer Name ist Teil einer Evolution und Modernisierung.  
Die Frage, wie es gelingen kann, im anspruchsvollen Thema  
«Alterspflege und -betreuung» den Anforderungen der heutigen 
Zeit gerecht zu werden, beschäftigt uns intensiv. 

Mit dem neuen Namen setzen wir bewusst einen Neuanfang, der 
es uns ermöglichen soll, «gepflegt wohnen im Alter» – so lautet 
unser neuer Leitspruch – aus einer ganzheitlichen Perspektive  
zu betrachten und mit neuen Konzepten fit für die Zukunft zu sein. 
Zusätzlich erlaubt uns der neue Name, auf der organisatorischen 
Ebene die dahay AG als operative Einheit von der Stiftung Eben 
Ezer als Eigentümerin zu trennen, weil beide eigenständige  
Aufgaben wahrnehmen.  

Wieso haben  
wir einen  
neuen Namen?



Privatanlässe: Planen Sie eine private Feier? Oder einen geschäft-
lichen Anlass? dahay ist mit verschiedenen Räumlichkeiten und 
einer fantastischen Aussicht der ideale Ort dafür. Im Sommer 
bietet sich das Gartenrestaurant für einen gemütlichen Apéro an.  
Und auch für die weitere Verpflegung sorgen wir gern.

Tagungen und Seminare: Falls Sie ein Seminar, eine Tagung oder 
eine Weiterbildung organisieren, stehen Ihnen verschiedene gut 
ausgestattete Räume zur Verfügung. Die Lage am Bienenberg ist 
ideal: Hier sind Sie unter sich und geniessen von hoch oben eine 
neue Sicht auf die Dinge.

Raumangebot: Wählen Sie zwischen einem grossen Saal für 30 
bis 50 Personen und einem Mehrzweckraum für 40 bis 60 Per- 
sonen, je nach Nutzung. Oder buchen Sie alle Räume zusammen. 

Gastronomie: Wir kümmern uns gern um die Verpflegung Ihrer 
Gäste. Vom gemütlichen Apéro im Garten über das Mittagsmenü  
bis zu einem feinen Abendessen. Nennen Sie uns einfach Ihre 
Vorstellungen – wir machen es möglich.

Technik: Unsere Räume sind mit der notwendigen Technik aus- 
gestattet. Dazu gehören: Beamer, WLAN, Mikrofon im Mehrzweck- 
raum, Flipchart, Pinnwand und Moderatorenkoffer.

Anlässe  
mit  
Aussicht
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wir 
sind  
dahay


