
Leitbild



Menschenbild
Wir nehmen die uns anvertrauten, älteren Menschen in unsere Mitte und 
unterstützen sie, bei uns einen wichtigen Abschnitt ihres Lebens erfüllt zu 
erleben. Wir respektieren ihre Individualität und ihre Selbstbestimmung.  
Der Einbezug der Angehörigen ist uns wichtig. 

Wohlbefinden und Partnerschaft im Alltag
Im Zentrum unseres Handelns ist das Wohlbefinden der Bewohnerin und 
des Bewohners oder des Gastes. Ruhe, Geborgenheit und eine friedliche 
Atmosphäre sind zentral. Ziel ist auch die Erhaltung und wo möglich Rück- 
gewinnung von Kräften und Fertigkeiten. 

Wir ermutigen die Bewohnerinnen und Bewohner, so vieles wie möglich 
selbständig zu erledigen und zu gestalten. Wir stehen als ihre Partner mit 
viel Herz in einem lebendigen Alltag an ihrer Seite.

Kompetenzzentrum
Wir sind in Altersfragen zum Nutzen unserer Bewohnerinnen und Bewoh- 
ner und unserer Gäste kompetent und werden als kompetent wahrge-
nommen. Wir legen Wert darauf, uns fachlich, methodisch und menschlich  
weiterzuentwickeln und diese Vielfalt auszuspielen, und wir kümmern uns 
aktiv um unsere Weiterbildung. 

Wir betreiben verschiedene Wohnbereiche für Bewohnerinnen und Be-
wohner mit unterschiedlichen Bedürfnissen sowie auf kurze Zeit ausgelegte, 
professionelle Notfall- und Entlastungsangebote. 

Im Kompetenzzentrum befinden sich auch das Restaurant Birsstube, 
die Koordinationsstelle der Gemeinde für das Alter, die Spitex Birseck, eine 
Arzt- und eine Zahnarztpraxis, eine Podologie, eine Coiffeuse sowie eine 
Physiotherapie. Das Kindertageszentrum der Gemeinde ist ein zusätzlicher 
Farbtupfer in unserem Haus und sorgt für bereichernde Kontakte zwischen 
den Generationen. Als offenes, vielfältiges Haus sind bei uns regelmässige 
Ausflüge und gemeinsame Aktivitäten wie Singen, Malen, Kochen ein schö-
ner Teil des Lebens. 

Palliative Grundhaltung
Wir pflegen und betreuen unsere Bewohnerinnen und Bewohner kompetent, 
liebevoll und geduldig. Meistens steht die Lebensqualität vor Heilung. Wo 
ein Sterbeprozess eintritt, begleiten wir die Bewohnerin und den Bewohner, 
stellen alle notwendigen Hilfeleistungen bereit und koordinieren sie. 

Führung und Zusammenarbeit
In der Führung und in der Zusammenarbeit kommunizieren wir wertschät-
zend, offen und direkt und spornen uns gegenseitig zu herausragenden 
Leistungen für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die Gäste an. 
Wir reden miteinander und nicht übereinander. Auch gehen wir offen mit 
Fehlern um, übernehmen die Verantwortung dafür und versuchen, aus ihnen 
zu lernen. Die Gesundheit der Mitarbeitenden und ihr Handlungsspielraum 
sind uns wichtig. 

Wir engagieren uns in Fachverbänden und suchen Kooperationen mit 
den wichtigsten Organisationen im jeweiligen Fachbereich. 
 

Preis und Leistung
Wir erbringen unsere Leistungen im Rahmen der gesetzlichen und finanzi-
ellen Möglichkeiten nach den Bedürfnissen unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner, Gäste und Kunden zu einem fairen Preis und in hoher Qualität. 
Wir legen Wert auf Transparenz und gegenseitigen Respekt.

Das Leitbild wurde in vier Workshops erarbeitet. Alle Mitarbeitenden 
haben an einem der Workshops teilgenommen und sich aktiv eingebracht. 
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