
ter tantum meritus: das Geheimnis des dreifachen Wohlbefindens im goldenen Lebensabschnitt

Bis ins hohe Alter selbstbestimmt und ungebunden in den eigenen vier Wänden leben. Die angenehme Atmosphäre von Sicherheit und hoher 
Lebensqualität spüren. Sich in einem gemässigten, ruhigen Klima und in einer ästhetischen Umgebung wohlfühlen – und bei all diesen Vor-
teilen doch die Gewissheit haben, dass man jederzeit auf ein gut abgestimmtes Angebot von Dienstleistungen zurückgreifen kann. Dies ist das 
Konzept der «Seniorenresidenz zum Steinerker» in Steckborn. Lesen Sie das Interview mit Geschäftsführerin Gabriela Pestalozzi-Marcolin.

Was ist die Grundidee von «ter 
tantum meritus»? 

Wir wollen eine Umgebung schaffen, 
in der Menschen bis ins hohe Alter 
unabhängig und würdig leben kön-
nen. Deshalb verfügen alle Wohnun-
gen über grosszügige Grundrisse. In 
den Nasszellen gibt es viel Raum und 
schwellenfreie, grosse Duschen. Die 
Küchen sind top modern und sehr 
komfortabel zu bedienen. Begleitet 
wird das Angebot von einer ganzen 
Reihe von Dienstleistungen, die man 
selbstbestimmt dann einschaltet, wenn 
man davon Gebrauch machen will. 

Welche Dienstleistungen bieten 
Sie an?

Wichtig scheint mir, dass unsere 
Dienstleistungen nach Bedarf frei ein- 
und auch wieder ausschaltbar sind. 
Die Auswahl beginnt bei einem Mahl-
zeiten- und Getränkeservice und um-

fasst die Wohnungsreinigung sowie 
die Wohnungs- und Pflanzenpflege 
bei Abwesenheit. Wir bieten zudem 
einen Lingeriesevice oder Sekreta-
riatsdienste für alle administrativen 
Angelegenheiten, wie beispielsweise 
Korrespondenz, Verkehr mit Ämtern, 
Steuererklärung usw. an. Auch Fahr-
dienste sind vorhanden sowie Coiffeur, 
Kosmetik, Maniküre, Fusspflege und 
Physiotherapie usw.. Pflegeleistungen, 
auch im Krankheitsfall, werden wahl-
weise von privaten und öffentlichen 
Spitex-Organisationen erbracht. 

Wie ist der Ausbaustandard der 
Wohnungen? 

Wir haben bei allen elf Wohnungen 
– 1,5 bis 4,5 Zimmer – einen sehr ho-
hen Standard realisiert, in dem sich 
Menschen sicher und wohl fühlen. 
Detaillierte Angaben, Fotos und Pläne 
dazu finden Sie auf  unserer Website: 
„www.meritus.swiss“

Bei Bedarf stehen auch teil- und 
vollständig möblierte Wohnungen 
zur Verfügung. Eigens gestaltete Be-
gegnungszonen in Haus und Garten 
schaffen viel Raum für das gesell-
schaftliche Leben und den sozialen 
Kontakt. 

Warum wählten Sie Steckborn 
als Standort?

Wir fanden hier eine Liegenschaft 
mit direktem Seeanstoss. Aus den 
Wohnungen geniesst man Seeblick. 
Das Klima ist gemässigt und mild. 
Steckborn schmiegt sich an den 
Seerücken mit seinen Wäldern. Das 

Städtchen ist malerisch, ruhig und 
sicher, verfügt über eine abgestimm-
te Infrastruktur und ist durch die 
öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, 
Bus und Schiff) gut erschlossen. La-
dengeschäfte, Banken und die Post 
sind auch zu Fuss in Reichweite. 

Was empfehlen Sie den Lesern?

Mit der «Seniorenresidenz zum Stei-
nerker» haben wir eine Umgebung 
geschaffen, in der sich Menschen 
wohlfühlen. Wir möchten Interes-
sierte auffordern, unverbindlich bei 
uns vorbeizukommen, um sich von 
der Liegenschaft, dem unvergleich-
lichen Seeklima und von der male-
rischen Umgebung inspirieren zu 
lassen. «ter tantum meritus» muss 
man erleben, denn es ist schwer in 
Worte zu fassen.

Aussicht von der „Seniorenresidenz zum Steinerker“ auf den See

Ansicht Seeseite mit grosszügigen Terrassen 

Wohnoase direkt am See

Zukunftorientiertes Wohnen mit individuellen Serviceleistungen nach Bedarf
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Generation 50+

Erstvermietung:  1 ½ bis 4 ½ Zimmer Wohnungen (35m2 bis 150 m2)  

Seestrasse 78+80, 8266 Steckborn

freie Besichtigung

bis Sonntag 23. Juli, 

täglich von 13 bis 19 Uhr

In meiner beruflichen Laufbahn 
war ich in verschiedenen leitenden 
Gremien tätig, die sich direkt mit 
der fachgerechten Betreuung und 
Pflege von Personen im dritten Le-
bensabschnitt befassen. Dadurch 
gewann ich tiefe Einsichten und 
Erfahrungen, die in das neue Pro-
jekt «Seniorenresidenz zum Stein-
erker» eingeflossen sind. 
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