
ES IST SCHÖN, HIER ZU SEIN

LEITBILD

AUFTRAG
Zu uns finden Menschen im dritten und vierten 
Lebensalter – wenn es zuhause schwierig gewor-
den ist oder wenn einfach mehr Komfort und Si-
cherheit gewünscht wird. Den verschiedenen Be-
dürfnissen begegnen wir mit zwei Wohnformen: 
dem Wohn- und Pflegeheim und den Alterswoh-
nungen. 

MENSCHENBILD UND ETHIK
Bei uns leben Menschen mit ganz unterschied-
lichen Biografien, Werten und Charakteren. Wir 
nehmen sie so an, wie sie sind und setzen uns ein 
für ein gutes Miteinander. Die Bibel dient uns als 
Grundlage für unser Denken und Handeln. Wir 
beten gemeinsam zu den Mahlzeiten und bieten 
Gottesdienste und Seelsorge an. 

BETREUUNG UND 
UNTERSTÜTZUNG
Wir fördern die Lebensfreude der bei uns woh-
nenden Menschen und ermuntern sie, möglichst 
selbstständig zu leben und Gemeinschaften zu 
pflegen. 
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Wo sie Unterstützung benötigen, bieten wir ihnen 
Hand und professionelle Betreuung und Pflege. 
Ihren Ängsten, Einschränkungen oder Beschwer-
den begegnen wir verständnisvoll. Wir vermitteln 
Sicherheit und Geborgenheit und sorgen für Lin-
derung. Dabei bekennen wir uns zur palliativen 
Betreuung und Pflege und lehnen eine aktive 
Sterbehilfe ab.



VERPFLEGUNG
Mit viel Freude kümmern wir uns um das leibliche 
Wohl der bei uns lebenden Menschen und deren 
Gästen. Wir bieten eine vollwertige Ernährung, 
berücksichtigen nach Möglichkeit regionale und 
saisonale Produkte und legen Wert auf eine an-
sprechende Präsentation. 
Wir integrieren regelmässig Gerichte aus frühe-
ren Zeiten in den Menüplan und gestalten diesen 
abwechslungsreich. Wenn immer möglich, bezie-
hen wir individuelle Wünsche und Vorlieben mit 
ein.

MITARBEITENDE 
Unsere Mitarbeitenden handeln situativ und 
menschlich. Sie nehmen sich Zeit für die kleinen 
Dinge wie ein Lächeln oder einen freundlichen 
Gruss. Sie möchten Gutes tun und verrichten 
ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen. 
Sie sind ehrlich und achten ihre Mitmenschen. 
Ihre Kommunikation ist wohlwollend und sie zei-
gen Eigeninitiative. Was sie stört oder belastet, 
sprechen sie bei den richtigen Personen an. Sie 
sind bereit zur Veränderung und Entwicklung.

SOZIALES & GESELLSCHAFTLI-
CHES UMFELD
Wir sind ein lebendiges und offenes Haus und 
pflegen die Gastfreundschaft. Besucherinnen 
und Besucher sowie Gäste sind bei uns herzlich 
willkommen. Wir begrüssen den Kontakt zu An-
gehörigen und beziehen sie gerne mit ein. 
Mit Freiwilligen, Fachstellen und Institutionen 
im Altersbereich sowie mit Ärztinnen und Ärzten 
pflegen wir eine gute Zusammenarbeit. Der frei-
en Arztwahl messen wir eine hohe Bedeutung bei.

WIRTSCHAFTLICHES UMFELD
Unser Haus ist nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen geführt. Die rollende Investitions-
planung stellt eine zeitgemässe Infrastruktur si-
cher. Die vorhandenen Betriebsmittel werden 
wirkungsorientiert, kostenbewusst und umsichtig 
eingesetzt. 
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