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9248 Bichwil www.oberuzwil.ch 

Wohnheim Bisacht 
Heimleitung 

Zuhause im Wohnheim Bisacht 
Dokumentation für Interessenten 

Haben Sie schon einmal davon geträumt, in einem schönen Haus in idyllischer 
Umgebung, fernab vom hektischen Strassenverkehr zu wohnen? 

Unser Wohnheim liegt mitten in einem Landschaftsschutzgebiet in einem kleinen Weiler 
oberhalb von Bichwil. 

Das über 300-jährige Toggenburgerhaus steht aufgrund seiner Bauweise unter 
Heimatschutz. Durch den Totalumbau im Jahr 1995 verfügt das Heim, welches der 
Gemeinde Oberuzwil gehört, heute über schöne und helle Zimmer.  

Der ehemalige Bauernhof hat einer bedürfnisorientierten Kleintierhaltung, einem 
Kreativ-Atelier und einem grosszügigen Mehrzweckraum Platz gemacht.  
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Ein neues Zuhause 
Haben Sie vielleicht schon einmal daran gedacht, wie schön es wäre… 

- wenn Ihnen jemand bei den täglichen Hausarbeiten helfen würde?
- wenn Sie die Wäsche nicht mehr selbst besorgen müssten?
- wenn Sie die Mahlzeiten in Gesellschaft mit anderen Menschen einnehmen könnten?
- wenn Sie das Leben in ländlicher Umgebung geniessen und trotzdem aktiv bleiben könnten?
- wenn Sie Wärme und Geborgenheit in Gemeinschaft mit anderen Menschen finden würden?

Unser Wohnheim Bisacht in Bichwil (Gemeinde Oberuzwil) ermöglicht Ihnen all dies und vieles mehr! 

Nebst Personen im Pensionsalter leben hier auch jüngere Menschen. Vielleicht deshalb, weil sie aus 
irgendeinem Grund aus dem Arbeitsprozess herausgerissen wurden und nicht mehr alleine für sich 
selbst sorgen können. Vielleicht gehen sie aber einer Arbeit in der Region nach und nutzen diese 
passende Wohnmöglichkeit. Oder sie möchten das Pensionsalter in ländlicher Atmosphäre mit vielen 
Möglichkeiten geniessen. 

Im Zentrum steht der Mensch 
Unser oberstes Ziel ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern ein heimeliges Zuhause zu bieten, zu 
helfen, zu unterstützen wo dies nötig ist und gleichzeitig viel Selbständigkeit zu ermöglichen. 

Im kleinen aber vielseitigen Heimbetrieb werden in einem geschützten Rahmen sinnvolle Tätigkeiten 
angeboten: sich im Selbstversorger-Garten entfalten, in der Werkstatt Maschinen- oder Handarbeiten 
ausführen, Holz bearbeiten für die eigene Heizung oder den Holzverkauf, für unsere Kleintiere 
sorgen, im Haushalt und in der Heimküche mithelfen. 

Im Freizeitangebot werden neue Talente und Neigungen entdeckt oder Gelerntes wieder aufgefrischt. 
Ferner werden Freizeit-Aktivitäten angeboten, Ausflüge unternommen und verschiedene Anlässe 
organisiert.  
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Weitere wichtige Informationen 
Art der Institution: 
Heimeliges und gepflegtes Zuhause für jüngere und ältere Menschen. Begleitete Wohngruppe mit 19 
Plätzen für Frauen und Männer. In der Wohngemeinschaft finden Menschen mit unterschiedlichen 
psychischen Beeinträchtigungen und verschiedensten Lebenshintergründen ein Zuhause. 

Zielgruppe: 
Frauen und Männer (ab Volljährigkeit) mit einer psychischen Beeinträchtigung, die nicht allein leben 
möchten oder können und längerfristig eine aktive Lebensunterstützung benötigen. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner sind bereit, sich in einer Wohngruppe zu integrieren. Sie 
beteiligen sich am gemeinsamen Alltagsgeschehen wie beispielsweise bei den Arbeiten in der 
Hauswirtschaft, bei den Aussenarbeiten, im Kreativ-Atelier oder beschäftigen sich mit Tieren. 

Wohn- und Betreuungsangebot: 
Wir unterstützen Menschen auf der Suche nach ihrem eigenen Weg und bieten Einzel- und 
Doppelzimmer an. 

Das Wohnheim Bisacht bietet eine Tagesbetreuung mit Nacht-Pikett, 7 Tage pro Woche, ganzjährig. 

Aufnahmekriterien: 
- Regelmässige psychiatrische Betreuung und die Bereitschaft, verordnete Medikamente einzunehmen
- Keine akute Selbst- oder Fremdgefährdung, keine akute Psychose
- Mobilität (Treppensteigen)
- Bereitschaft im Alltagsgeschehen einen Beitrag zu leisten

Aufenthaltsdauer: 
Die Aufenthaltsdauer ist verschieden und wird individuell vereinbart. 

Besonderes: 
- Eigene Kleintiere dürfen mitgebracht werden.
- Ländliche, ruhige und idyllische Lage.
- Das Wohnheim ist nicht rollstuhlgängig (kein Lift).
- Es besteht kein direkter Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel; ein Fahrdienst wird angeboten. 

Leit- und Wertvorstellungen: 
Wir orientieren uns am Leitbild des Wohnheims Bisacht. 

Trägerschaft: 
Gemeinde Oberuzwil 

Betriebsbewilligung und Aufsicht: 
Kanton St.Gallen Departement des Innern 

IVSE-Anerkennung: 
Ja 
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Schnuppern und Ferien 
Je nach Belegung des Heimes ermöglichen wir gerne einen Schnupperaufenthalt. Auch Feriengäste 
sind willkommen: ein Ferienaufenthalt im Bisacht von ein bis vier Wochen könnte für Sie einen 
willkommenen Klimawechsel bedeuten. Die ländliche Umgebung zwischen Oberuzwil und Bichwil 
lockt für schöne Wanderungen und Ausflüge. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Heimleiterin, Claudia Engler, gerne zur Verfügung 
(Telefon 071 950 49 00 oder E-Mail: claudia.engler@oberuzwil.ch). 

mailto:claudia.engler@oberuzwil.ch

