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Betreuung mit Würde und Respekt
Kurz- und Langzeitaufenthalte für Menschen mit Alzheimer und Demenz im Home Stay Surin
Im Nordosten des Landes
befindet sich nahe der Provinzhauptstadt Surin das
Home Stay Surin. Unter
Schweizer Leitung werden
in der familiär geführten
Einrichtung seit 2011 Menschen mit Alzheimer oder
Demenz aus Deutschland,
Österreich, der Schweiz und
auch anderen Ländern mit
Würde und Respekt betreut.
Alles begann im Jahr 2004,
als der Schweizer Hans für
seinen Vater, der Alzheimer
hatte, einen Platz in einem
geeigneten Alters- und Pflegeheim in der Schweiz suchte.
Wegen langer Wartezeiten von
über einem Jahr, entschied er
sich kurzerhand, seinen Vater
nach Thailand zu holen, um
ihn im Kreise der Familie
seiner thailändischen Frau zu
betreuen. Anfangs noch mit
vielen offenen Fragen, entwickelte sich das Projekt so
erfolgreich, dass die Idee zum
Home Stay geboren war.

Betreuung rund
um die Uhr
Im Gegensatz zu den Pflegeheimen in der Heimat, in
denen wegen zu hoher Personalkosten keine 24-StundenBetreuung möglich ist, werden
die Gäste im Home Stay Surin
rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre persönlich
betreut. Über zehn Betreuerin-

Persönliche Betreuung mit familiären Charakter rund um
die Uhr ist das Erfolgsrezept des Home Stay Surin.
nen sorgen sich um das Wohl
der Gäste, beziehungsweise drei
bis vier pro Person und das zu
einem bezahlbaren Preis. Selbst
nachts ist immer eine Betreuerin im Zimmer des Gastes, um
unnötige Stürze bei Nachtaktiven oder anderweitige Unfälle
zu verhindern. Der angebotene
Service umfasst darüber hinaus
Vollpension, Wäschereinigung
und regelmäßige Besuche einer
Krankenschwester.
Der signifikante Unterschied
bei der Pflege im Home Stay
Surin liegt nicht nur bei den
geringeren Kosten. Im Gegensatz zu Deutschland und der
Schweiz genießen alte Menschen in Thailand ein hohes
Ansehen. Die Thailänder
schauen zu ihnen auf – dieser
Respekt macht den Unter-

schied aus, der die letzten
Lebensjahre noch einmal mit
Sonne erhellt. Bessere Betreuung und durchwegs freundliche Rahmenbedingungen sind
für die Angehörigen die überzeugenden Argumente für die
Pflege in Thailand. Und wenn
sie selbst einmal ins Land des
Lächelns kommen, um ihr
Familienmitglied in der Ferne
zu besuchen, stehen für sie
Bungalows im direkten Umfeld
für Urlaubsaufenthalte bereit.

Lebensqualität als
Erfolgsrezept
Die Gäste wiederum schätzen die ganzjährig angenehmen Temperaturen und die
Naturidylle der ländlichen
Umgebung. Im großzügig und
barrierefrei angelegten Garten

befinden sich offene und dennoch überdachte Aufenthaltsbereiche, in denen die Gäste
vor der Sonne der Tropen
geschützt, unbeschwert den
Tag genießen können. Fest im
Programm stehen auch regelmäßige Ausflüge in die Provinz, selbst Ferien am Meer,
werden von Zeit zu Zeit angeboten. Für ein hohes Maß an
Lebensqualität wird darüber
hinaus mit einer ausgewogenen Ernährung mit gesunden
Früchten, Gemüse und Salaten – frisch aus dem eigenen
Biogarten – gesorgt. Natürlich
versteht sich von selbst, dass
sowohl die europäische als
auch teilweise die thailändische
Küche ohne scharfe Gewürze
auf den westlichen Geschmack
der Gäste abgestimmt ist.
Das alles trägt dazu bei, dass
sich die Lebenserwartung der
Gäste – trotz der Diagnose
Alzheimer oder Demenz –
erheblich erhöht. „Wir pflegen
unsere Gäste so, wie wir selbst
einmal gepflegt werden möchten“, bringt Hans das Konzept des Home Stay Surin auf
den Punkt.
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Home Stay Surin
12 Moo 2, T. Na Bua
A. Mueang Surin
32000 Surin
Thailand
+66 (0)89-819 10 60
+66 (0)86-054 68 39
homestay@gmx.net
www.homestaysurin.com

Die Gästezimmer sind modern ausgestattet und entsprechen westlichen Ansprüchen (l.). Haus und Garten wurden
komplett barrierefrei und somit rollstuhlfreundlich gestaltet, was maßgeblich zur hohen Lebensqualität beiträgt (r.).
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