LEITBILD
DES SPITEX - VEREINS SIGRISWIL
Das Leitbild beschreibt die Grundsätze, Werte und Zielsetzungen, nach denen sich die SpitexDienste in der Gemeinde Sigriswil (ohne Ortschaft Reust) ausrichten.
Das Leitbild dient als Grundlage für die Organisation der Arbeit innerhalb der Spitex-Dienste
und zur Information für Personen und Institutionen, die mit den Spitex-Diensten zusammenarbeiten.

Grundsätze und Werte
1. Wir achten den Menschen als eigenständige und eigenverantwortliche Persönlichkeit mit
seiner individuellen Lebensgeschichte und Lebensweise, seinen Bedürfnissen und Wertvorstellungen und nehmen ihn in seiner Ganzheit wahr.
2. Wir nehmen Rücksicht auf seine Lebensgewohnheiten und Neigungen bei der Pflege und
Betreuung sowie auf seine eigenen Ressourcen und auf jene seines sozialen Umfeldes.
3. Wir beziehen die Angehörigen des Patienten/Klienten und andere Beteiligte in die Pflege
und Betreuung ein und achten darauf, dass dabei niemand überfordert wird.
4. Wir streben das Wohlbefinden und die Unabhängigkeit des Menschen an und setzen präventive Schwerpunkte um.
5. Wir legen gemeinsam mit allen Beteiligten die zu treffenden Massnahmen fest und passen
sie der jeweiligen Situation an.
6. Wir ermöglichen schwerkranken Menschen ein würdiges Sterben zu Hause.
7. Wir sind uns der Bedeutung der Schweigepflicht bewusst und halten uns daran.
8. Wir setzen die zur Verfügung gestellten Mittel effizient und wirtschaftlich ein.

Seite 1 von 2

Ziele
1. Wir verstehen unsere Arbeit als Zuwendung zu kranken, behinderten und hilfebedürftigen
Menschen, bei denen eine angemessene Betreuung zu Hause angezeigt und möglich ist.
2. Wir sprechen die gesunden Anteile im Menschen an, um seine Lebensqualität zu verbessern oder zu erhalten. Dabei helfen uns unsere Berufskenntnisse und Erfahrungen.
3. Wir betreuen Pflege- und Hilfebedürftige nach Abklärung der Art und des Umfangs der zu
erbringenden Leistungen und bieten überdies Anleitung und Beratung zur Selbsthilfe an.
4. Wir führen unsere Arbeit sinnvoll und in zeitlich angemessener Weise aus. In Fällen, die unsere Möglichkeiten überschreiten, helfen wir bei der Suche nach geeigneten Lösungen.
5. Wir setzen uns für regelmässige Fort- und Weiterbildung ein.

Zusammenarbeit
1. Um Kontinuität und Qualität in Pflege und Betreuung sicherzustellen, fördern wir eine geregelte Zusammenarbeit unter allen Beteiligten.
2. Die Einsätze der Spitex-Dienste werden aufgrund der vorliegenden Informationen und Abklärungen koordiniert. Die Zusammenarbeit ist kooperativ und offen.
3. Wir erledigen die uns übertragenen administrativen Arbeiten gewissenhaft und termingerecht und leisten damit einen wertvollen Beitrag an eine effiziente Zusammenarbeit.
4. Alle Beteiligten bemühen sich um ein gutes Arbeitsklima.
.
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