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Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.
Guy de Maupassant

Das sind wir

Wir sind eine verbindliche Gruppe professioneller, gemeinnütziger und sozialer Kooperationspartner. Mit dem 
Haus «füüfegg» schaffen wir einen einzigartigen Lebens- und Begegnungsraum für verschiedene Generationen.

Wir verstehen uns als wichtigen Teil des Dorfes Flawil und leisten als Treffpunkt am Bahnhofplatz einen  
Beitrag zum Miteinander der Menschen unterschiedlicher Herkunft, Generationen und Interessen.

Wir achten die Menschen aller Anspruchsgruppen in ihrer Persönlichkeit, nehmen sie in ihrer Einzigartigkeit 
wahr und setzen uns für ihr Wohl ein.

Wir gestalten unser Handeln ökologisch nachhaltig.

Unser Auftrag

Wir bieten für Menschen im Pensionsalter und Menschen mit Pflegebedarf attraktive, erschwingliche Miet-
wohnungen an zentraler Lage an. Mit individuellen Service-, Betreuungs- und Pflegeleistungen durch unser 
hauseigenes Team ermöglichen wir, bis zum Lebensende in der eigenen Wohnung zu leben.

Wir führen ein gastfreundliches, öffentliches Speiserestaurant als Treffpunkt für Spontan- und Stammgäste, 
Mieterinnen und Mieter sowie Geschäftskunden.

Wir erbringen von unserem Haus aus ambulante Pflege- und vielfältige Dienstleistungen im ganzen Dorf.

Unsere Kooperation

Wir gestalten die Organisation im Haus als effektive und effiziente interdisziplinäre Zusammenarbeit mit  
klaren Zuständigkeiten. Jeder Partner übernimmt seine Verantwortung im Sinne des Ganzen.

Wir verstehen uns als gleichwertige Partner mit unterschiedlichen Rollen und pflegen einen offenen, wert-
schätzenden, humorvollen Umgang. Wir begegnen uns mit Zutrauen und Vertrauen, sind mutig, innovativ  
und lernbereit.

Unsere Anspruchsgruppen und Angebote

Den Mieterinnen und Mietern der Wohnungen bieten wir individuelle Serviceleistungen für die Gesund-
heit und das tägliche Leben sowie Unterstützung bei gesellschaftlichen und kulturellen Aktivitäten an.  
Bei Pflegebedarf steht unser professionelles Team rund um die Uhr zur Verfügung.

Den Mietern der Geschäftsräume stehen attraktive Arbeitsräume zu fairen Preisen in einem gepflegten Haus 
zur Verfügung.

Die Gäste unseres Restaurants verwöhnen wir mit marktfrischer Küche. Für Gruppen bieten wir Bankette an 
und stellen den Seminarraum zur Verfügung.

Gegenüber ihren Mitarbeitenden treten die einzelnen Kooperationspartner als attraktive Arbeitgeber mit inte-
ressanten, entwicklungsorientierten Arbeitsplätzen auf.

Als Anbieter von altersgerechtem Wohnen suchen wir als verlässliche Partner die Zusammenarbeit mit der 
politischen Gemeinde sowie mit Anbietern aus den Bereichen Gesundheitswesen, Soziales und Kultur.
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