Alters- und Pflegezentrum

LEIT SÄT ZE
Als attraktive Gast- und Arbeitgeberin sind unsere Ziele, Prinzipien und Verhaltensweisen auf die Bedürfnisse der Bewohnenden und Gäste* ausgerichtet.

Wir achten die Menschenwürde. Das Wohlbefinden, die Autonomie und die Würde des Menschen stehen im Zentrum unseres Handelns.
Wir erfassen den Menschen als Ganzes. Jeden Menschen betrachten wir als eine Persönlichkeit, welcher einzigartig ist und die durch ihre

Biografie geprägt ist.

Wir setzen uns für Lebensqualität ein. Wir ermöglichen eine aktive Lebensweise und setzen uns ein, um Gesundes zu erhalten und nach
Möglichkeit zu fördern. Die Lebensqualität steht dabei im Vordergrund.
Wir unterstützen die Menschen in unserem Umfeld. Mit unserer Präsenz und unserem aktiven Zuhören sind wir für unsere Bewohnenden
und Gäste da und unterstützen sie in verschiedenen Lebensphasen.
Wir beziehen Bewohnende/Gäste und Angehörige mit ein. Es ist uns ein Bedürfnis, mit den Angehörigen einen aktiven Kontakt zu pflegen
und sie nach ihren Möglichkeiten in die Betreuungs- und Begleitungsprozesse der Bewohnenden und Gäste mit einzubeziehen.
Wir ermöglichen ein würdevolles Sterben. Die medizinische und pflegerische Begleitung soll Leiden, Ängste und Schmerz lindern und ein

Sterben in Würde ermöglichen.

Wir schaffen gute Rahmenbedingungen und fördern die Eigenverantwortung. Als attraktive Arbeitgeberin schaffen wir zeitgemässe
Arbeitsbedingungen sowie die Voraussetzung für ein motivierendes und leistungsorientiertes Arbeitsklima. Für unser Denken und Handeln sind wir
verantwortlich und tragen die Konsequenzen.
Wir leben gemeinsame Werte und sind tolerant. Wir pflegen eine transparente und glaubwürdige Kommunikation. Wir sagen, was wir tun und
wir tun was wir sagen. Unser Verhalten ist geprägt durch Eigenverantwortung, Vertrauen, Toleranz und Respekt.

Wir sind ein Team und unsere Mitarbeitende sind die Grundlage unseres Erfolgs. Wir praktizieren einen kooperativen Führungsstil,
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und fördern eine teamorientierte Kultur. Wir beschäftigen qualifizierte und motivierte Mitarbeitende mit hoher
Sozial- und Fachkompetenz. Wir fordern und fördern dies.
Wir bilden aus. Als Arbeits- und Ausbildungsort legen wir grossen Wert darauf, auch den Lernenden eine umfassende Ausbildung zu vermitteln.
Wir erwarten Lernbereitschaft und Eigeninitiative und unterstützen unsere Mitarbeitenden in der gezielten Aus- und Weiterbildung.
Wir sind innovativ und handeln umsichtig. Wir fördern den Mut zur Kreativität und den Willen für Veränderungen. Wir erkennen neue Chancen
bewusst und nutzen diese. Wir gehen wirtschaftlich und nachhaltig mit den vorhandenen Betriebsmitteln und Ressourcen um.
Wir gestalten unsere Zukunft. Wir leisten einen positiven, nachhaltigen Beitrag zum guten Ruf des Alters- und Pflegezentrum Rondo. Damit sichern
wir unsere Wettbewerbsfähigkeit, Handlungsfreiheiten und unsere Arbeitsplätze.

*Gäste = MieterInnen im «Begleiteten Wohnen»
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