
R i ch t e r sw i l
Sams tage rn

Leitbild
Transparenz 

• Wir schaffen Vertrauen basierend auf Qualität

• Wir dokumentieren professionell

• Wir führen interne Qualitätskontrollen durch und werden von  
externen Stellen auf unsere Qualität geprüft

• Wir führen Klienten- und Mitarbeiterumfragen durch

• Wir leben eine offene Feedback und Fehlerkultur

Unsere Werte 

• Wir sind für Gleichheit, Solidarität, Toleranz und Respekt

• Wir machen uns stark für einen würdevollen Umgang mit  
allen Menschen

• Wir gehen nachhaltig mit unseren Ressourcen um
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Wir sind für Sie da 

• Wir erkennen und fördern Ihre Ressourcen gezielt und  
konzentrieren uns nicht nur auf defizitäre Befunde

• Wir integrieren Ihre Individualität, Lebenserfahrung und Selbst-
bestimmung in die Gestaltung und Planung der Pflege mit ein

• Wir beziehen Ihre Umgebung ein, was ein wesentlicher Faktor  
für das Leben und die Gesundheit ist

• Wir respektieren Ihre Privat- und Intimsphäre

Kompetenz 

• Wir halten uns laufend mit internen und repetitiven  
 Weiterbildungen und Schulungen auf dem neuesten,  
 wissenschaftlich fundierten Stand und erweitern somit 
 unsere Fachkompetenz

• Wir arbeiten in externen und internen Arbeitsgruppen mit

• Wir pflegen einen regelmässigen Austausch

• Wir sind vernetzt und fordern bei Bedarf Spezialisten  
 aller Bereiche an

Das sind wir – Hand in Hand 

• Wir suchen gemeinsam nach Lösungen

• Wir gehen respektvoll und unterstützend miteinander um

• Wir haben Raum und Zeit für Emotionen

• Wir leben Vielfalt

• Wir erfüllen mit Freude unseren Ausbildungsauftrag

• Wir nutzen die fachbezogenen Kompetenzen

• Wir achten und schätzen uns mit allen unseren Individualitäten, 
 Stärken und Schwächen

Dialog 

• Wir stehen bei Fragen und Unsicherheiten beratend und  
erklärend an Ihrer Seite

• Wir sind im steten Kontakt und Austausch mit  Angehörigen,  
Ärzten, Spitälern, Krankenkassen etc.

• Wir arbeiten eng mit anderen Spitex Organisationen  
(öffentlich und privat), sowie mit diversen Fachpersonen-,  
und Gruppen (Palliaviva, Podologie, etc.)  zusammen
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