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Wir orientieren uns heute und in der Zukunft an folgender Vision:
«Als Lebenszentrum begleiten wir ältere Menschen kompetent in allen
Lebensphasen: beim Wohnen, Pflegen und im Sterben.»

Unser Credo – unsere Werte
Folgende Werte bilden unser Credo, an dem wir uns stets orientieren:

Wir mögen Menschen
▪ Wir gehen offen miteinander um
▪ Wir grüssen freundlich
▪ Wir kommunizieren respektvoll

Wir respektieren und fördern die Selbstbestimmung
unserer Bewohnerinnen und Bewohner
▪ Wir begegnen unseren Bewohnenden mit Respekt
▪ Wir bieten unseren Bewohnenden Raum für

Individualität
▪ Wir fördern unsere Bewohnenden im Alltag

ihren Möglichkeiten entsprechend

Wir sind offen für andere Religionen und Kulturen
▪ Wir fördern das multikulturelle Miteinander aktiv
▪ Wir heissen unterschiedliche Kulturen will-

kommen
▪ Wir sind offen für verschiedene Religionen

Wir bauen Tabus des Älterwerdens wie Sterben
und Sexualität ab
▪ Wir sprechen offen über Tabuthemen des Älterwerdens
▪ Wir verstehen die Sexualität als natürliches Bedürfnis

unserer Bewohnenden
▪ Wir begleiten Bewohnende sowie Angehörige

beim Abschied nehmen
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▪ Wir setzen uns mit den Bedürfnissen unserer Bewoh-

nenden unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten auseinander
▪ Wir bieten geeignete Lösungen für unterschiedliche

Vermögensverhältnisse an
▪ Wir beraten unsere Bewohnenden in Finan-

zierungsfragen

Wir setzen uns hohe Qualitätsmassstäbe und
leben danach
▪ Wir hinterfragen unsere eigenen Handlungen
▪ Wir bieten qualitativ hochstehende Dienst-

leistungen an
▪ Wir tragen aktiv zu Innovationen bei

Wir leisten unseren gesellschaftlichen Beitrag: als Zuhause
für unsere Bewohnerinnen und Bewohner,
als Arbeitgeber, Partner und als Nachbar
▪ Wir schaffen ein sicheres und anregendes Lebens-

zentrum für unsere Bewohnenden
▪ Wir fördern und fordern unsere Mitarbeitenden
▪ Wir suchen den Dialog mit unseren Partnern und

Nachbarn

Wir handeln nachhaltig
▪ Wir tragen unserer Umwelt, unseren Mit-

menschen und uns selbst Sorge
▪ Wir denken und agieren vernetzt
▪ Wir übernehmen die Verantwortung für

unser eigenes Handeln
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Wir bieten Dienstleistungen für Menschen mit unterschiedlichen
finanziellen Möglichkeiten
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