Leitbild
Wir sind ein Zuhause für ältere Menschen
Wir sind ein Zuhause für ältere Menschen. Sie sollen sich bei uns wohl fühlen.
Aufnahme bei uns finden noch selbständige und mobile Alleinstehende und Paare aus dem
Quartier Witikon und anderen Gemeinden.
Wir unterstützen die Selbständigkeit
Bewohnerinnen und Bewohner stehen im Zentrum unserer Bemühungen. Wir wollen ihre eigenen
Ressourcen so unterstützen, dass sie so lange wie möglich selbständig und autonom bleiben
können.
Mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zusammen gestalten wir unser Haus und das
Zusammenleben. Gemeinsam schaffen wir eine angenehme Atmosphäre und sorgen für eine
offene Gesprächskultur.
Wir bieten fachkompetente Pflege
Wenn Bewohnerinnen und Bewohner auf Hilfe oder Pflege angewiesen sind, werden sie in den
Aktivitäten des täglichen Lebens von fachkompetenten Mitarbeitenden begleitet. Sie
berücksichtigen die individuellen Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten der Bewohner.
Wir ermöglichen in unserem Haus ein Sterben in Würde und Geborgenheit. Dazu gehören eine
palliative Behandlung und wenn gewünscht auch eine seelsorgerliche Begleitung.
Wir bieten hohe Qualität zu tragbaren Preisen
Wir legen Wert auf eine hohe Professionalität von Kader und Mitarbeitenden. Wir lassen uns an
der Qualität unserer Leistungen messen.
Wir sind nicht gewinnorientiert und streben an, die Grundleistungen zu möglichst günstigen
Preisen zu erbringen.
Wir sind ein offenes Haus
Angehörige und Freunde unserer Bewohnerinnen und Bewohner sind bei uns willkommen und
sollen sich wohl fühlen.
Wir streben einen lebendigen Quartierbezug an und wollen ein offener Treffpunkt für die
Quartierbevölkerung sein. Im Rahmen der Möglichkeiten stellen wir unser Dienstleistungsangebot
auch anderen Bewohnern des Quartiers zur Verfügung.
Wir schätzen es sehr, wenn sich Freiwillige aus dem Quartier in unserem Haus engagieren.
Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber
Als familiärer Betrieb bieten wir abwechslungsreiche Arbeitsplätze mit Möglichkeiten, diese selber
aktiv mitzugestalten. Wir arbeiten an 365 Tagen im Jahr mit Arbeitszeitmodellen, welche auf die
Bedürfnisse des Betriebes und der Mitarbeitenden Rücksicht nehmen.
Wir legen Wert auf interessierte und flexible Mitarbeitende, die gerne im Team arbeiten. Kader und
Mitarbeitende sorgen gemeinsam dafür, dass sich am Arbeitsplatz alle wohl fühlen.
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