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Leitbild Alterswohnheim Flaachtal 
 
In Würde leben bis zuletzt 
 
 
 
Wir stellen die Menschen in den Mittel-
punkt. 
 
Wir bieten bedürftigen Menschen ein neues 
Daheim, in dem sie sich wohl und geborgen 
fühlen. Unsere Bewohner sollen ihren Alltag 
bedürfnisgerecht gestalten können. Ein breites 
Angebot von Aktivitäten und Betätigungen hilft 
ihnen dabei. 
 
 
 
Wir verstehen Respekt, Selbstverant-
wortung und Vertrauen als Basis aller 
Beziehungen. 
 
Wir begleiten unsere Bewohner auf ihrem letz-
ten Lebensabschnitt. Unsere Beziehung zu 
ihnen und ihren Angehörigen ist geprägt von 
Achtung, Toleranz und Empathie. Persönliche 
Würde, Selbständigkeit und Freiheit bei ent-
sprechender Eigenverantwortung bleiben ge-
wahrt. Auf die Gemeinschaft wird Rücksicht 
genommen. 
Bewohner und Angehörige haben als An-
sprechpartner Anrecht auf offene und ehrliche 
Informationen. Wir nehmen uns Zeit für Be-
gegnungen und Gespräche. Besuche sind je-
derzeit möglich und bieten eine willkommene 
Abwechslung. 
 
 
 
Wir fördern die fachlichen und mensch-
lichen Kompetenzen unserer Mitarbei-
tenden. 
 
Wir erwarten viel von unseren Mitarbeitenden. 
Sie sind das Rückgrat des Alterswohnheims. 
Sie stehen im täglichen Kontakt mit unseren 
Bewohnern und deren Angehörigen, sie tragen 
die tägliche Arbeit und eine grosse Verant-
wortung.  

Wir verpflichten 
uns, unsere Mit-
arbeitenden in 
ihrer fachlichen 
und menschli-
chen Entwicklung 
zu unterstützen 
und schaffen in 
verschiedenen 
Bereichen Lehr-
stellen für junge Menschen. 
 
 
 
Wir legen Wert auf ein qualitativ hoch-
wertiges Angebot. 
 
In unser Alterswohnheim werden alte pfle-
gebedürftige Menschen vorzugsweise aus dem 
Flaachtal aufgenommen. Wir bieten unseren 
Bewohnern eine umfassende Pflege und Be-
treuung an. 
Wir tragen Sorge zu unseren Ressourcen und 
zu unserer Umwelt, deshalb bevorzugen wir 
Dienstleistungen und Produkte aus dem 
Flaachtal. 
Das Essen hat einen hohen Stellenwert. Die 
Mahlzeiten sollen nicht nur leiblich stärken, 
sondern auch die Möglichkeit bieten, in ange-
nehmer Atmosphäre Gemeinschaft mit den 
anderen Bewohnern, Besuchern und den Mit-
arbeitenden zu erleben.  
 
 
 
Wir berücksichtigen die Wünsche unserer 
Bewohner in Bezug auf ihr Sterben. 
 
Ein würdiger Umgang mit Sterben und Tod ist 
uns wichtig. Wir ermöglichen unseren Bewoh-
nern ein Abschiednehmen in Geborgenheit 
und Nähe zu Angehörigen und Betreuende.

  


