Pflege und
d Betreuung
g
Bewohnerd
dossier

Pe
ensions-- und Pfle
egevertrag
Feri enaufenthalt
zwischen
Altersw
wohnen Berrgsonne
Alters
swohnen STS AG
(nachfolge
end Institutio
on genannt))
und
Name
e, Vorname
e, geb. xx.x
xx.xxxx eingeben
(nachffolgend Bew
wohnerin/Be
ewohner ge
enannt)
Ve
ertretung (allenfalls): N ame, Vorname, Adres
sse eingeb
ben
Für den Fa
all, dass derr/die Bewoh
hnende urte
eilsunfähig ist, sind für den Abschlluss dieses Vertrages
sowie dana
ach für die Rechte und
d Pflichten a
aus dem Ve
ertrag folgen
nde Personeen zur Vertretung berechtigt:
Vorname, Name
a)
die in
n einem Vorsorgeauftra
ag bezeichn
nete Person
n
b)
der B
Beistand mit schriftliche
er Zustimm ung der Erw
wachsenens
schutzbehöörde
c)
der E
Ehegatte od
der der eing
getragene P
Partner
d)
die P
Person, welcche mit dem
m/der Bewo
ohnenden einen gemeinsamen Haaushalt gefü
ührt hat und
regelmässig und
d persönlich
h Beistand lleistet
e)
die N
Nachkomme
en, wenn sie
s der urte
eilsunfähige
en Person regelmässigg und pers
sönlich Bei-stand
d leisten
f)
gemä
äss Kaskad
de bei mediz
zinischen M
Massnahme
en

Dauer des
s Aufenthaltes: vom xxxx
x
bis xx
xxx
1.

Woh
hnobjekt

1.1

Die B
Bewohnerin
n/der Bewoh
hner bezieh
ht folgendes
s Wohnobjekt:
Ein
nzelzimmerr, Nr.
Zw
weibettzimm
mer, Nr.
Wo
ohngruppe (geschlossene Abteilu
ung)
Pfllegebett, Na
achttisch

Schrank im
m Luftschutzzraum
mit Toilette und Duschhe
gemeinsam
me Toilette ssowie Dusc
che/Bad
unmöbliert

Das Wohnobjekt wird in einem guten und sa
auberen Zustand überg
geben. Allfäällige Mänge
el werden
schriftlich ffestgehalten
n. Die Bewo
ohnerin/der Bewohner kann sämtliche Aufentthalts- und Freizeiträume mitb
benutzen.
Werden be
eim Eintritt in die Institu
ution der Be
ewohnerin/d
dem Bewohner Schlüsssel übergeb
ben, so
werden die
ese separatt quittiert. Be
ei Verlust e
eines Schlüs
ssels kann die
d Institutioon die Schlü
üssel resp.
das Schlosss auf Koste
en der Bewohnerin/dess Bewohnerrs ersetzen//ändern lasssen.
Die Zimme
erzuteilung beim Eintrittt sowie eine
e allfällige Neuzuteilun
N
ng im Verlauufe des Aufe
enthaltes
liegen im E
Entscheidun
ngsbereich der Betrieb sleitung.
1.2
Die
e Bewohnerrin/der Bewo
ohner ist fürr die Sicherrheit der mittgebrachtenn Gegenstände selber
verantworttlich und sorgt für den Abschluss
A
e
einer Mobiliiarversicherrung. Zudem
m verpflichtet sich die
Bewohneriin/der Bewo
ohner für die
e Weiterfüh
hrung einer Privathaftpfflichtversichherung.
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h die Bewoh
hnerin/den B
Bewohner verursachte
v
Schäden aan persönlic
chen GeFür Verlust und durch
en übernimm
mt die Institu
ution keine Haftung.
genstände
Bei Schäde
en an persö
önlichen Ge
egenstände n, die nachweislich durch die Insttitution verursacht
worden sin
nd, wird derr aktuelle Wert
W (Zeitwerrt) der besc
chädigten Gegenständee von der In
nstitution
vergütet.
Die Kleiderr der Bewoh
hnerin/des Bewohnerss müssen be
ei Eintritt miit Namen geekennzeichnet sein
oder könne
en auf Wunsch gegen Bezahlung durch die Institution ge
ekennzeichhnet werden
n. Für den
Verlust von
n und Schaden an Kleiiderstücken
n übernimmtt die Instituttion keine H
Haftung.
Die Bewoh
hnerin/der Bewohner
B
muss
m
mindesstens nach KVG (Bund
desgesetz üüber die Kra
ankenversicherung)) bei einer Krankenkass
K
se gegen K
Krankheit un
nd Unfall versichert seinn.
1.3
Beim Austritt isst das Wohnobjekt von
n der Bewoh
hnerin/dem Bewohner in gutem Zustand und
vollständig
g geräumt abzugeben. Allfällige du
urch die Bew
wohnerin/de
en Bewohn er verursac
chte Schäden am Wo
ohnobjekt können
k
in Rechnung
R
ge
estellt werd
den. Die Sch
hlüssel sindd der Instituttion abzugeben. Die
e Schlussreinigung wird
d gemäss P
Preisliste ve
errechnet.

2.

nungsstellu
ung
Tarrife / Rechn

2.1
Die
e Bewohnerrin/der Bewo
ohner wird g
gemäss den Vorgaben
n von RAI/R
RUG in eine der 13
Pflegebeda
arfsstufen eingestuft.
e
Die Bewoh
hnerin/der Bewohner
B
bzw. die gessetzliche Ve
ertretung verpflichtet sicch, den Heiimtarif der
jeweils gültigen Pflege
ebedarfsstu
ufe gemäss Preisliste zu
z bezahlen
n. Damit sindd alle Leistu
ungen abgegolten, d
die in der be
eiliegenden Übersicht ffür die in de
en Heimtariffen enthalteenen Leistungen aufgeführt sind. Der Ante
eil an den Pflegekosten
P
n von Krank
kenversiche
erern und Kaanton wird direkt
d
in
Rechnung gestellt. De
er Eigenfina
anzierungsb
betrag des/d
der Bewohn
nenden belääuft sich auf maximal
20 % des h
höchsten vo
om Bundesrat festgese
etzten Pfleg
gebeitrags.
Die Bewoh
hnerin/der Bewohner
B
bzw. die gessetzliche Ve
ertretung verpflichtet sicch, den Heiimtarif der
jeweils gültigen Pflege
ebedarfsstu
ufe gemäss Preisliste zu
z bezahlen
n. Damit sindd alle Leistu
ungen abgegolten, d
die in der be
eiliegenden Übersicht ffür die in de
en Heimtariffen enthalteenen Leistungen aufgeführt sind.
2.2
Beii einer Einte
eilung in ein
ne andere P
Pflegebedarrfsstufe durc
ch eine neuue Bedarfsabklärung
wird der He
eimtarif gem
mäss Preisliste sofort a
angepasst.
2.3
Die
e Bewohnerrin/der Bewo
ohner bzw. die gesetzlliche Vertretung verpfli chtet sich, bezogene
Leistungen
n, die nicht im Heimtariif enthalten sind, gemä
äss Preislistte zusätzlichh zu bezahllen. Pflegeprodukte
e werden du
urch die Ins
stitution bei Bedarf abg
gegeben und der Bewoohnerin/dem
m Bewohner zusätzlich verrech
hnet.
2.4
Stirrbt die Bewo
ohnerin/derr Bewohner , endet dies
ser Vertrag am Todestaag. Bis zur Räumung
des Zimme
ers wird den
n Erben eine Gebühr g
gemäss Preisliste verre
echnet.
2.5
Die
e Bewohnerrin/der Bewo
ohner sorgtt vor, dass die
d Erben das Wohnobbjekt räumen werden.
Kommen d
die Erben diieser Verpflichtung nic ht nach, so ist das Heim berechtiggt, auf Kosten der
Erbschaft d
die Räumun
ng des Woh
hnobjektes vvorzunehmen und säm
mtliche Gegeenstände der/des
Verstorben
nen auf Kossten der Erb
ben zu lage rn resp. zu entsorgen.
2.6
Derr Heimtarif sowie
s
die zusätzlich zu
u verrechne
enden Leistu
ungen werdden monatlic
ch rückwirkend in Re
echnung gesstellt.
2.7
Gerrät die Bew
wohnerin/derr Bewohnerr mit der Zahlung in Ve
erzug, so haat sie/er eine
en Verzugszins vvon 3 % pro Jahr zu leis
sten.
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3.

ei Urteilsun
nfähigkeit / Beschwerrden
Dattenschutz / Schutz be

3.1.
Die
e Bewohnerrin/der Bewo
ohner nimm
mt zur Kennttnis und ist damit einveerstanden, dass
d
persönliche D
Daten über den
d Gesund
dheitszustan
nd im Rahm
men der Bed
darfsklärungg erhoben und
u gemäss den gesetzliche
en Bestimmungen aufb
bewahrt werrden. Die Institution verrpflichtet sic
ch, persönliche Daten
n gemäss Datenschutz
D
zgesetz zu b
behandeln. Zudem nim
mmt die Bew
wohnerin/de
er Bewohner davon Kenntnis, dass
d
dem Krankenvers
K
sicherer auff dessen Verlangen Unnterlagen zu
ur Überprüfung seiner Leistungspflicht zuge
estellt werde
en. Darin sind Daten über den Geesundheitszustand ersichtlich, zu deren He
sicherungsggesetz verp
erausgabe die
d Institutio
on gemäss Krankenver
K
pflichtet ist.
Die Bewoh
hnerin/der Bewohner
B
ka
ann verlang
gen, dass diese Unterla
agen nur deem Vertraue
ensarzt
oder der V
Vertrauensärztin des Krrankenversiicherers zug
gestellt werden.
3.2.
Die
e Institution verpflichtet sich, die B ewegungsfreiheit von urteilsunfähhigen Bewohnenden
nur einzuschränken, wenn
w
wenig
ger einschne
eidende Ma
assnahmen nicht ausreeichen oderr von vornherein als ungenügen
nd erscheine
en. Auch m üssen diese
e Massnahm
men dazu ddienen, eine
e ernsthafte
e
Gefahr für das Leben oder die kö
örperliche In
ntegrität derr Bewohnerrin/des Bew
wohners ode
er Dritter
abzuwende
en oder eine schwerwiiegende Stö
örung des Gemeinscha
G
aftslebens dder Institutio
on zu beseitigen.
Vor der Ein
nschränkun
ng der Bewe
egungsfreih
heit wird derr Bewohnerin/dem Bew
wohner und einer allfälligen Ve
ertretungspe
erson die Massnahme erklärt. In einem
e
Protokoll werdenn der Zweck
k, die Art
und die Da
auer der Ma
assnahme fe
estgehalten
n. Die Vertre
etungsperso
on kann geggen diese MassnahM
me jederze
eit bei der Erwachsene
E
enschutzbeh
hörde schrifftlich, jedoch ohne Wahhrung von Fristen,
F
Beschwerd
de einreiche
en.
Die Instituttion verpflichtet sich, die Persönlicchkeit der urteilsunfähigen Personn zu schütze
en und fördert soweitt als möglicch Kontakte gegen Ausssen. Die Institution ist verpflichtett, bei fehlen
nder Betreuung die
e Erwachse
enenschutzb
behörde zu benachrich
htigen.
3.3.
Die
e Bewohnerrin/der Bewo
ohner kann sich formlo
os gegen un
nangemesseene Behand
dlung sowohl bei de
en Pflegeve
erantwortlichen als aucch bei der Betriebsleitu
B
ng beschweeren. Es be
esteht die
Möglichkeiit einer aufssichtsrechtlichen Anzeiige bei der Geschäftsfü
G
ührung der A
Alterswohn
nen STS
AG, Karl-H
Haueter Stra
asse 19, 3770 Zweisim
mmen. Bei Personen,
P
die ihre Rechhte nicht se
elber wahrnehmen kö
önnen, steh
ht dieses Re
echt ihren A
Angehörigen
n oder den mit
m ihrer gessetzlichen Vertretung
V
betrauten P
Personen oder
o
Behörd
den zu.
Findet die Bewohnerin
n/der Bewohner in der Institution kein
k
Gehör,, steht als eexterne, una
abhängige
Beschwerd
deinstanz die Bernische Ombudssstelle für Altters- und He
eimfragen zzur Verfügung,
www.ombu
udsstellebern.ch, Tel. 031
0 320 30 69.
3.4.
Die
e Bewohnerrin/der Bewo
ohner resp. die Angehö
örigen inforrmieren die Institution, dass ein
Vorsorgeauftrag oder eine Patien
ntenverfügu
ung errichtet wurde.
Der Instituttion ist eine
e Kopie der Urkunde au
uszuhändigen, aus derr die zur Veertretung leg
gitimierte
Person erssichtlich wird
d.
3.5.
Die
e ärztliche Versorgung
V
wird durch die heimärz
ztlichen Die
enste sowie durch die Hausärzte
H
sichergeste
ellt.
4.

standteile des
d Vertrag
ges / Inkraffttreten / Kündigung
K
Bes

4.1
Durrch ihre Untterschrift be
estätigt die B
Bewohnerin
n/der Bewoh
hner bzw. ddie gesetzlic
che Vertretung den E
Erhalt der na
achfolgende
en Unterlag
gen, welche einen integ
grierenden B
Bestandteil dieses
Vertrages bilden:
4.1.1 die Preisliste für die Heim
mtarife der 1 3 Pflegebedarfsstufen gemäss Prreisliste
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e Übersichtt über die in
n den Heimttarifen enthaltenen Leis
stungen sow
wie die Übe
ersicht und
4.1.2 eine
die Preise über die in den Heimta
arifen nicht enthaltenen
n Leistunge
en, die zusäätzlich zum Heimtarif
verrechnett werden.
4.2
Änd
derungen der unter Zifffer 4.1.1 – 4
4.1.2 aufgefführten Vertragsbeilag en bleiben vorbehalten. Geänd
derte Unterllagen sind der
d Bewohn
nerin/dem Bewohner
B
mindestens
m
330 Tage vo
or deren
Gültigkeit zzu unterbreiten.
4.3
Die
eser Vertrag
g stellt keine
en Mietvertrrag im Sinne von Art. 253ff
2
des Obbligationenrrechts dar.
Der Heimta
arif ist kein Mietzins un
nd die Künd
digungsschu
utzbestimmungen bei W
Wohnräume
en sowie
die Bestimmungen üb
ber die Erstrreckung von
n Mietverhä
ältnissen sin
nd nicht anw
wendbar. Frragen, die
in dieser V
Vereinbarung nicht gere
egelt sind, w
werden nac
ch den Bestiimmungen ddes Auftrag
gsrechts
gemäss Arrt. 394ff dess Obligation
nenrechts be
eurteilt.
4.4
Die
eser Vertrag
g tritt mit der Unterzeich
hnung durc
ch die Vertra
agsparteienn in Kraft und ist auf
thaltes befrristet.
die vereinb
barte und im
m Vertrag fe
estgelegte D
Dauer des Ferienaufen
F
4.5
Bei einem unvvorhergeseh
henen frühzzeitig erfolgtten Austritt gilt
g eine Kü ndigungsfrist von 7
Tagen.
4.6

Gerrichtsstand ist der Ort, wo die Insttitution ihre Leistungen
n erbringt.

Zweisimme
en, Datum eingeben
e

Vorname u
und Name BewohnerIn
B
n eingeben

______
____________________
_________

Vorname u
und Name Vertretung
V
eingeben
e
(a
allenfalls)

______
____________________
_________

Bergsonne
e
Alterswohn
nen STS AG
G

Eveline Tsschanz
Pflegedien
nstleiterin
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