Leitbild Spitex Kaiseraugst

Wer sind wir?
Wir sind eine Non-Profit-Organisation in Form eines Vereins mit einem Vorstand, einer
Geschäftsleitung, einer Pflegedienstleitung sowie einem Team von Fachleuten.
Unsere Spitex-Organisation deckt professionell und innovativ den Bedarf nach SpitexDienstleistungen ab.
Die Vereinsmitglieder tragen unsere Organisation ideell und mit ihrem Jahresbeitrag finanziell
mit.

Ziel und Zweck
Wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag und nehmen soziale Verantwortung wahr.
Wir haben eine Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Kaiseraugst. Unsere Dienstleistungen ermöglichen allen Einwohnerinnen und Einwohnern, möglichst lange im
angestammten und heimischen Umfeld zu leben.

Was ist uns wichtig?
Unter Wahrung ihres Rechts auf Selbstbestimmung erhalten und fördern wir die
Selbstständigkeit unserer Klientinnen und Klienten unter Einbezug der vorhandenen
Ressourcen.
Wir stellen die Lebensqualität des Menschen ins Zentrum unserer Tätigkeit. Zur Erfüllung
unseres Auftrags arbeiten wir bezüglich Ethik, Organisation und Personalführung gemäss
anerkannten Methoden und Haltungen von Non-Profit-Organisationen.
Wir legen grossen Wert auf fachlich qualifizierte, sozial und persönlich kompetente und
motivierte Mitarbeitende. Wir bilden uns regelmässig weiter, um mit unserem Wissen stets
auf dem neusten Stand zu sein. Damit tragen wir entscheidend dazu bei, qualitativ gute,
bedarfsgerechte und wirksame Leistungen zu erbringen.

Wir sind ein Ausbildungsbetrieb und nehmen so unsere Verpflichtung zur Ausbildung von
Gesundheitsfachleuten wahr.
Wir setzen auf vertrauensvolle, partnerschaftliche und teamorientierte Zusammenarbeit, in
der jeder die Verantwortung für seinen Aufgabenbereich trägt, Synergien genutzt und Stärken
ausgebaut werden.
Entscheidungen treffen wir in grösstmöglicher Absprache mit unseren Klientinnen und
Klienten und ihrem Umfeld.
Wir halten uns sorgfältig an das Berufsgeheimnis und an die Datenschutz-Richtlinien.
Wir setzen uns aktiv ein für eine reibungslose Zusammenarbeit mit ambulanten und
stationären Einrichtungen. Wir vernetzen uns mit anderen Leistungserbringern im
Gesundheits- und Sozialbereich.
Wir sorgen für Rahmenbedingungen, welche die Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden
fördern. Wir setzen Ressourcen und Potential unserer Mitarbeitenden optimal ein.
Wir arbeiten nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere bezüglich Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz.
Wir arbeiten nach den Qualitätsnormen unseres Spitex-Verbandes.
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