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Leitbild

Das Leitbild
Als Stiftung und Unternehmen im Gesundheitswesen stellen
wir uns auf sich ändernde gesellschaftliche, wirtschaftliche
und fachliche Rahmenbedingungen ein.
Das Leitbild gilt als Grundlage für unser Denken und
Handeln.
Es
trägt
zu
einer
bedürfnisgerechten
Weiterentwicklung des Seniorenzentrums Schönthal bei.

Wer sind wir?
Das Seniorenzentrum Schönthal gewährleistet im Auftrag
der beiden Träger- und Stiftergemeinden Füllinsdorf und
Frenkendorf eine fachgerechte Pﬂege und eine
ganzheitliche Betreuung von älteren Menschen, die aus
körperlichen, psychischen oder sozialen Gründen nicht
mehr in ihrer angestammten Umgebung bleiben können
und keine medizinische oder psychiatrische Spitalstruktur
benötigen.
Fotos
Die abgebildeten Menschen in dieser Broschüre sind Anna Holenstein
im hundertsten Altersjahr und Anja Moritz, Auszubildende in Pﬂegeassistenz.

Unser Menschenbild und unsere Grundhaltung
Wir verhalten uns politisch und konfessionell neutral.
Wir bauen wohlwollende und respektvolle Beziehungen
zwischen Personen und Gruppen auf. Individualität und
Toleranz sind uns wichtige Anliegen.
Wir setzen uns dafür ein, dass sich alle Menschen im
Seniorenzentrum Schönthal wohlfühlen.
Wir anerkennen das Recht jedes Menschen im
Seniorenzentrum
Schönthal
auf
grösstmögliche
Selbstbestimmung. Wir setzen uns dafür ein, dass das
Leben im Seniorenzentrum Schönthal frei von
Diskriminierung jeder Art ist.
Wir begleiten BewohnerInnen in der Zeit, wo Sterben und
Tod näher rücken mit Würde, Achtung und unter
Einbezug der Biograﬁe.
Wir informieren die BewohnerInnen über alles was sie
betrifft, ausführlich, verständlich und rechtzeitig.
Das Bedürfnis der BewohnerInnen nach vertraulicher
Behandlung ihrer Angelegenheiten wird respektiert; der
Datenschutz und die Schweigepﬂicht werden eingehalten.

Qualität und Wirtschaftlichkeit
Die Qualität umfasst:
• die Struktur der Institution
• das Zusammenwirken aller Beteiligten
• die Dienstleistungen und die Auftragserfüllung

Wir streben in allen Bereichen Dienstleistungen von hoher
Qualität an. Das ist eine ständige Herausforderung in allem
was wir tun.
Das Seniorenzentrum Schönthal wird nach unternehmerischen
und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt.
Die Eigenwirtschaftlichkeit sowie ein optimales Preis-Leistungsverhältnis ist unser Ziel.

Unser Pﬂegeverständnis
Wir pﬂegen und betreuen ältere Menschen unabhängig
von Herkunft, Religion und Bedürftigkeit in ihrer physisch,
psychisch und sozial veränderten Situation.
Unsere Leistungen basieren auf einem ganzheitlichen
Pﬂege- und Betreuungsverständnis.
Wir nehmen die Pﬂege als Prozess wahr und begleiten die
Bewohnerinnen im gesundheitsfördernden Verhalten. Wir
planen und führen die Pﬂegemassnahmen gemeinsam mit
ihnen durch.
Wir unterstützen die Bewohnerinnen dabei, ihre
Selbständigkeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten
wahrzunehmen, diese zu erhalten, beziehungsweise
wieder zu erlangen und zu fördern.
Wir handeln interdisziplinär und arbeiten eng mit
Angehörigen, Spitälern und Heimen, Hausärzten und
spitalexternen Diensten zusammen.

Organisation
In der Gesamtorganisation, in allen Bereichen und in jeder
Funktion arbeiten wir in klaren Strukturen, mit
transparenter
Zuweisung
der
Kompetenzen,
Verantwortungen und Zielsetzungen. Diese sind den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt.
Das Seniorenzentrum Schönthal versteht sich als lernende
Organisation und ist
gegenüber gesellschaftlichen
Wandlungen offen.

Personalkultur und Zusammenarbeit
Wir legen Wert auf qualiﬁzierte, selbständige und
eigenverantwortlich
denkende
und
handelnde
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die einzelnen Bereiche und deren Mitarbeitende
orientieren sich bei ihrer Arbeit an den übergeordneten
und gemeinsamen Unternehmens- und Bereichszielen.
Die Zielsetzungen der Mitarbeitenden werden mit
einbezogen.
Die Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den
Bereichen ist fair und von gegenseitigem Respekt
getragen.
Wir fördern eine bedarfsgerechte Aus-, Fort- und
Weiterbildung.
«Lernen gehört zum Alltag», nach diesem Motto ist für
uns der wichtigste Lernort der Arbeitsplatz selbst.

Unsere gesellschaftliche Verantwortung
Wir leisten einen wichtigen Beitrag an die regionale
Altersbetreuung. Wir arbeiten dabei mit Institutionen,
Behörden und Fachinstanzen konstruktiv zusammen.
Das Verhältnis zu unseren Partnern ist durch
Eigenständigkeit, Kooperationsbereitschaft und durch
offene Kommunikation geprägt.
Mit einer auf die verschiedenen Interessengruppen in
unserem Umfeld gerichteten Öffentlichkeitsarbeit wollen
wir unser Beziehungsnetz pﬂegen, Verständnis und
Vertrauen aufbauen und fördern.
Als Praktikums- und Ausbildungsort für verschiedene
Berufsausbildungen ermöglichen wir Lernenden die
beruﬂiche Entwicklung und Reife zu erlangen.
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