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1 Leitbild  
 
Wir setzen uns ein für: 
 
Zufriedene Kundinnen und Kunden 

Unsere Kundinnen und Kunden sind im Zentrum unseres Handelns. Durch hohe 
Professionalität und Empathie fördern wir ihre Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Sie sollen 
mit möglichst viel Autonomie und hoher Lebensqualität im eigenen Umfeld leben können, Ihre 
Würde ist uns sehr wichtig. Wir möchten ihre Bedürfnisse und Wünsche verstehen und diese 
auch erfüllen. Unsere Bezugspflege und Betreuung erfolgen durch gleiche Teams. 
 
Die Spitexorganisation Pflege nach Mass ist insbesondere auch für das soziale Umfeld da. Sie 
schätzt die Hilfe und Beteiligung an der Betreuung der Klientin, des Klienten. Das soziale 
Umfeld wird so gut es geht einbezogen.  
 
Die Spitexorganisation unterstützt die Klientin und den Klienten mit pflegerischen, 
hauswirtschaftlichen und betreuerischen Dienstleistungen im Sinn der ergänzenden Hilfe und 
Pflege zu Hause. Dabei werden die eigenen Ressourcen der Klientin und des Klienten, ihrer 
und seiner Angehörigen sowie ihres und seines sozialen Umfeldes berücksichtigt. 
 
Enge Vernetzung mit Partnern 

Die Vernetzung in der gesamten gesundheitlichen Versorgungskette ist uns sehr wichtig.  
Wir werden unsere Leistungen mit den andern im Einzugsgebiet tätigen Gesundheits- und 
Sozialdiensten, stationären Institutionen des Gesundheitswesens und der Ärzteschaft 
koordinieren und die Zusammenarbeit pflegen. Hierzu zählt auch der regelmässige 
Austausch, auch werden wir Fallbesprechungen und Erfahrungen des Netzwerkes 
einholen. 
 
Motivierte und geförderte Mitarbeitende  

Wir sind ein fairer, sicherer, fortschrittlicher und wertschätzender Arbeitgeber. Ein 
marktgerechter Lohn, gute Arbeitsbedingungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten sind für uns 
eine Selbstverständlichkeit.  
 
Die modernen Hilfsmittel sollen eine optimale Arbeit vor Ort ermöglichen und die administrativen 
Aufgaben sollen dadurch auch einfach und effizient erledigt werden können. So bleibt möglichst 
viel Engagement und Energie für unsere Einsatzzeit bei unseren Kunden. 
 
Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit 

Wir verpflichten uns, die Gesundheit und die persönliche Integrität der Mitarbeitenden zu 
schützen und wir treffen entsprechende Massnahmen, die nach der Erfahrung notwendig, nach 
dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind. 
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Zur Wahrung der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes sowie der persönlichen Integrität 
der Mitarbeitenden werden alle Anordnungen und Schutzmassnahmen getroffen, die den 
Vorschriften und den anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und 
arbeitswissenschaftlichen Regeln entsprechen.  
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