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 Wir bieten eine umfassende Pflege 
 und Betreuung und unterstützen 
  das Wohnen und Leben zu Hause. 
 Dabei sind uns soziales, körperliches 
 und seelisches Wohl gleich wichtig.

 Wir begegnen allen Menschen  
 aufmerksam und frei von Vorurteilen,  
 unter Achtung ihrer Würde und  
 Autonomie. Dabei stellen wir ihre  
 Prioritäten in den Mittelpunkt. 

 Wir fördern und akzeptieren den  
 Wunsch nach Selbstbestimmung  
 und handeln verantwortungsvoll im  
 Rahmen der gesetzlichen Möglich- 
 keiten. Zusammen mit Klienten und  
 Angehörigen finden wir bestmög - 
 liche Lösungen.

 Wir arbeiten wirksam nach  
 den neusten Erkenntnissen und  
 Methoden.

 Wir geben Hinweise zu Angeboten  
 anderer Organisationen und  
 vermitteln bei Bedarf Kontakte.

 Wir schätzen unsere Vereins- 
 mitglieder und würdigen ihre  
 Unterstützung.

 Wir haben Freude an unserer Auf- 
 gabe, die wir kompetent, transparent,  
 flexibel, kostenbewusst und eigen- 
 verantwortlich ausführen.

 Wir pflegen einen wertschätzenden  
 und empathischen Umgang.  
 Unabhängig von Funktion und Berufs- 
 gruppe begegnen wir uns jederzeit  
 auf Augenhöhe und mit Respekt. 

 Wir begegnen allen Situationen  
 professionell und lösungsorientiert.

 Wir sind offen für Neues, bilden uns  
 weiter und beteiligen uns an der  
 Ausbildung von Lernenden.

 Wir setzen uns für gesundheits- 
 erhaltende Arbeitsbedingungen ein.

MITARBEITENDEBEVÖLKERUNG IM  
WALDENBURGERTAL

Das Herz unserer OrganisationDer Mensch und seine  
Einzigartigkeit stehen bei uns  
im Zentrum

 Wir fördern eine vertrauensvolle,  
 verlässliche und zielgerichtete  
 Zusammenarbeit mit allen Partnern  
 des Versorgungsnetzwerks.

 Wir nehmen unsere Aufgabe im  
 Rahmen der integrierten Versorgung  
 wahr. Gleichzeitig anerkennen und  
 schätzen wir die Fachkompetenz  
 unserer Partner.

 Wir sehen im behandelnden Arzt  
 einen unverzichtbaren Partner für  
 eine erfolgreiche und individuelle  
 Pflege zu Hause.

 Wir arbeiten mit anderen Spitex-  
 organisationen zusammen und  
 tauschen uns regelmässig aus.

 Wir arbeiten sowohl zweckgebunden  
 als auch zweckmässig im Auftrag und  
 Interesse der Gemeinden im Walden- 
 burgertal. Dabei arbeiten wir quali- 
 tativ hochstehend und wirtschaftlich.

 Wir beteiligen uns innovativ an  
 gesundheitspolitischen Projekten  
 und begegnen aktuellen Ent- 
 wicklungen offen und interessiert.

 Wir passen unser Angebot unter  
 Berücksichtigung der gesetzlichen  
 Vorgaben an die demografische und  
 gesellschaftliche Entwicklung an. 

 Wir bieten und erhalten attraktive,  
 familienfreundliche Arbeitsplätze im  
 Waldenburgertal.

VERSORGUNGS- 
NETZWERK

GEMEINDEN 

Im öffentlichen Auftrag der  
Gemeinden im Waldenburgertal

Gemeinsam mit Partnern


