


Der Brunisberg «Ein liebevolles Zuhause»

Das Heim Brunisberg hat eine lange Geschichte, welche bis 
ins Jahr 1798 zurückgeht. Zuerst als Weinschenke – in un-
mittelbarer Nähe des Schützenhauses – bis hin zur Taverne 
mit Name «zur Krone». Ab 1881 wurde das Heim von der 
Gemeinde Hombrechtikon zum Armen- und Waisenhaus 
umgewandelt und diente später als Wohn- und Altersheim.

Auch der Aussenbereich lässt noch auf die Vergangenheit 
des Heimes zurückblicken. So ist auf dem grossen Hof ein 
altes «Wöschhüsli» zu finden, eingerahmt von grossen 
Scheunen und Nebengebäuden.

Seit Sommer 2012 gehört der Brunisberg zur di Gallo Gruppe. 

Das «Wöschhüsli» mit Holzofen bietet einen 

idealen und gemütlichen Platz für kleinere 

Gruppen.

Im unteren Bild ist ein Nebengebäude des 

Brunisbergs zu sehen.

An landschaftlich reizvoller und ruhiger Lage, abseits vom 
Verkehr, liegt der Brunisberg. 
Die Idylle zwischen Wald und Wiesen ist eine Wohlfühloase 
für naturverbundene Menschen. In der Nähe liegt der Bolli-
gerweiher, an dem viele Schmetterlinge und Amphibien 
zu beobachten sind. Das Uetziker Ried zeigt seinen Charme, 
wenn Nebelschwaden und die ersten Sonnenstrahlen sich 
treffen.
Die Fernsicht zum Bachtel, zum Säntis bis hin zu den Glar-
ner Alpen ist beeindruckend und lockt an sonnigen Tagen 
viele Besucher an.
Der schöne Garten und die Terrasse des Brunisbergs laden 
die Bewohnerinnen und Bewohner zum Verweilen an der 
frischen Luft ein.

Die nahe gelegene Bushaltestelle «Willikon» ist ein paar 
Gehminuten vom Brunisberg entfernt. Im Nachbarort Oetwil 
am See sind Einkaufsmöglichkeiten zu finden. 



Das Bewohnerzimmer Miteinander

Der Brunisberg verfügt über 11 Einbettzimmer und 8 Zwei-
bettzimmer, aufgeteilt aufs Haupthaus und Nebengebäude.

Hochwertige Möbel und Textilien schaffen ein behagliches 
Umfeld, in dem sich die Bewohner und Bewohnerinnen 
gleichermassen wohlfühlen und sicher orientieren können.

Die Gestaltung der Zimmer und Bäder ist modern, hell und 
freundlich. Gerne kann die barrierefreie Ausstattung mit 
Pflegebett, Nachttisch und Kleiderschrank durch eigene 
Möbel und Accessoires ergänzt werden.

Die einladend gestalteten Aufenthaltsräume sowie die Ter-
rasse ermöglichen und fördern das Erleben von Gemeinschaft.

Es besteht die Option, dass sich Bewohnerinnen und Be-
wohner an täglichen Arbeiten wie Wäsche waschen, Kü-
chenarbeiten etc. beteiligen können. 
Ausserdem haben sie die Möglichkeit an gemeinsamen An-
geboten und Aktivitäten teilzunehmen oder nach Lust und 
Laune das gesellige Beisammensein zu geniessen.

Eines der lichtdurchfluteten, liebevoll ge-

stalteten Bewohnerzimmer.

Angeleitete Angebote in einer 

ruhigen und familiären Atmo-

sphäre können je nach Interesse 

der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner wahrgenommen werden.



Die Menschen, die im Brunisberg leben, stehen im Mittel-
punkt unseres Handelns. Uns liegt am Herzen, dass sich die 
Bewohnerinnen und Bewohner bei uns wohlfühlen und ein 
Ambiente einer familiären Atmosphäre vorfinden. Dabei le-
gen wir Wert auf:

• begleitetes Wohnen mit psychosozialer Unterstützung 
und Betreuung

• eine kompetente und professionelle Pflege und Betreu-
ung rund um die Uhr

• den Bewohnern das grösstmögliche Mass an selbstbe-
stimmter, selbstständiger und aktiver Lebensführung 
zu ermöglichen und sie darin zu unterstützen

• ärztliche Versorgung mittels eigener Heimärztin

• Beschäftigungsangebote wie z.B. Musik, Gestalten, Gärt-
nern, Holzverarbeitung etc.

• Geborgenheit durch das sozial und familiär geprägte 
Umfeld / Klima

Die Zufriedenheit des Einzelnen ist die wichtigste Zielset-
zung unserer Arbeit. Unsere motivierten und fachlich aus-
gebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichen 
eine professionelle und herzliche Pflege und Betreuung. 
Das gemeinsame Ziel, die individuelle Lebensqualität trotz 
körperlicher und/oder geistiger Einschränkungen so weit 
wie möglich aufrecht zu halten, ist Ausgangslage unseres 
Handelns. Dabei stehen die Mitarbeitenden den Bewohner-
innen und Bewohnern rund um die Uhr zur Verfügung.

Das Stationszimmer im Brunisberg.

Das Team Was bieten wir

Die Bewohner und Bewohnerinnen haben 

die Möglichkeit, bei alltäglichen Arbeiten 

mitzuwirken.



Viele Tiere haben auf dem Brunisberg ein Zuhause gefun-
den, welches sehr von den Bewohnerinnen und Bewohnern 
geschätzt wird.
Liebevoll werden die Tiere in den Tagesablauf integriert. 
Zurzeit leben mehrere Katzen, 25 Hühner und saisonweise 
drei Ponys auf dem Brunisberg.

Die Bewohnerinnen und Bewohner können Ämtli über-
nehmen, die die artgerechte Versorgung sicherstellen. Da-
bei werden sie vom Fachpersonal unterstützt und angeleitet.

Falls das Bedürfnis nach eigenen Haustieren besteht, wird 
dies individuell mit der Heimleitung angeschaut.

Die Holzverarbeitung und der - verkauf ist weit über die 
Grenzen Hombrechtikons bekannt und wird rege in An-
spruch genommen. 
Sowohl Tannen- als auch Buchenholz wird verarbeitet und 
auf Wunsch nach Hause geliefert.

Für Bewohnerinnen und Bewohner, die auch handwerk-
liche Arbeiten machen können, ist der Holzhandel eine 
ideale Gelegenheit sich aktiv zu betätigen. 

Ein Bewohner bei seiner regel-

mässigen Tätigkeit – der Holz-

verarbeitung.

Die Tiere Der Holzhandel



Die Verpflegung Feste und Traditionen

Die Heimküche ist vielseitig, ausgewogen und gleichzeitig 
traditionell. Die Mahlzeiten werden täglich frisch und scho-
nend zubereitet. Saisonale Produkte aus eigenem Anbau 
werden in den Menüplan integriert.

Das Essen kann sowohl im Speisesaal als auch individuell 
im Zimmer konsumiert werden.

Auch Zwischenmahlzeiten stehen, je nach Bedürfnis, zur 
Verfügung.

Im Brunisberg wird grosser Wert auf Feste und Traditionen 
gelegt. Neben Weihnachten und Ostern wird jedes Jahr 
ein Neujahrsbrunch organisiert. Diese Tradition zum Start 
ins neue Jahr wird sehr geschätzt.

Ein weiterer Brauch ist das jährliche Erdbeerfest, Mitte des 
Jahres. Dieser Anlass beginnt mit einem ökumenischen 
Gottesdienst, anschliessend sorgen Musik und Tanz für eine 
festliche Stimmung mit vielen Köstlichkeiten der Küche für 
Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Einwohner 
der Gemeinde und weitere Interessenten.

Das Erdbeerfest mit seiner traditionellen 

Tanzgruppe, welche jedes Jahr für eine 

gute Stimmung sorgt.
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