LEITBILD
Wir haben eine wichtige Aufgabe…
Der Lindenhof bietet älteren, eigenständigen sowie auf Pflege und Betreuung angewiesenen
Personen, ungeachtet ihrer Herkunft, Bildung und wirtschaftlichen Situation, ein behagliches und
geborgenes Umfeld und Zuhause in gepflegter und komfortabler Atmosphäre.
Priorität haben dabei die Wahrung und Respektierung von Würde und Individualität, vor allem
auch dann, wenn Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit auftreten.

Die Bewohnerinnen und Bewohner wählen die ihren Ansprüchen und Bedürfnissen entsprechende Wohnform. Ändert sich ihre Situation und tritt beispielsweise eine Pflegebedürftigkeit auf, gibt
es die Möglichkeit, innerhalb des Lindenhofs in eine andere passende Wohnform zu wechseln.
Es ist für uns selbstverständlich, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner bis an ihr Lebensende hier bleiben können.
Auf eine eigentliche Pflegestation wird bewusst verzichtet. Das Nebeneinander von selbständigen und pflegebedürftigen Menschen wird von allen Seiten als bereichernd empfunden, fördert
Toleranz, gegenseitiges Verständnis und wirkt der Vereinsamung und Ausgrenzung entgegen.
Fachkompetente Pflege und ärztliche Betreuung sind rund um die Uhr gewährleistet.
Es wird ein offenes und partnerschaftliches Verhältnis zwischen Bewohnerschaft, Mitarbeitenden
und Angehörigen gepflegt, das von Respekt und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist.
Um in allen Bereichen und Belangen Professionalität und ein hohes fachliches Niveau zu gewährleisten, wird konsequent an der Optimierung des Leistungsangebotes gearbeitet. Unsere
Qualitätsansprüche sind in Qualitätsstandards festgelegt und mittels Zertifikat ausgewiesen.

Wir haben uns der Würde des Alters verpflichtet…
Die Bewohnerinnen und Bewohner werden als individuelle Persönlichkeiten mit unterschiedlicher
Biographie und Herkunft wahrgenommen und respektiert.
Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Eigenheiten, aber insbesondere auch ihre physischen und psychischen Beeinträchtigungen und daraus resultierende Zweifel und Ängste werden ernst genommen.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern wird mit Aufmerksamkeit und Achtung begegnet.
Die Überzeugung, wonach alte Menschen eine Bereicherung der Gesellschaft darstellen, prägt
den Umgang der Mitarbeitenden mit der Bewohnerschaft. Deren Wohlergehen und Zufriedenheit
sowie die Wahrung ihrer Eigenständigkeit stehen fortwährend im Zentrum des Handelns und
Wirkens der Institution.

Wir schaffen eine Atmosphäre des Wohlfühlens…
Im Lindenhof wird Wert auf eine geborgene Atmosphäre, auf Komfort und ein gepflegtes Umfeld
gelegt.
Das Küchenangebot orientiert sich an Geschmack und Bedürfnissen der Bewohnerinnen und
Bewohner, ohne ernährungsphysiologische Vorgaben zu vernachlässigen.
Die Gebäude, Aufenthaltsräume und Wohnbereiche sind hell, modern, rollstuhlgängig und geschmackvoll eingerichtet. Grosszügige und gepflegte Parkanlagen laden zum Spazieren und
Verweilen ein.
Der Lindenhof verfügt über eine professionelle Lingerie, über einen Coiffeur-, Kosmetik- und
Fusspflegesalon, deren Dienstleistungen nach Bedarf in Anspruch genommen werden können.
Mit vielfältigen Aktivitäten sowie internen und externen Anlässen und Veranstaltungen werden
der Bewohnerschaft Abwechslung, Betätigungsmöglichkeiten und Tagesstrukturen vermittelt.
Gäste aller Generationen sind im Lindenhof herzlich willkommen. Das Restaurant, die Parkanlagen und bestimmte Anlässe sind der Öffentlichkeit zugänglich, um Aussenkontakte zu vermitteln
und zu erhalten.

Wir begegnen einander mit Respekt…
Menschen unterschiedlicher Sprachen, Kulturkreise und Fähigkeiten arbeiten in unserem Team
zusammen. Sie haben Anspruch, respektiert zu werden.
Wir begegnen unseren Mitarbeitenden als fairer Arbeitgeber. Wir sichern ihnen zeitgemässe Anstellungsbedingungen zu sowie Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.
Der Lindenhof erwartet von seinen Mitarbeitenden ein von Einfühlungsvermögen und Respekt
geprägtes Engagement sowie Leistungen, die auf Wohlergehen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner abzielen.
Die Mitarbeitenden auf allen Hierarchiestufen werden zu selbständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten, zu Übernahme von Verantwortung und zu wirtschaftlichem Denken motiviert.

Wir sind zukunftsorientiert und stehen im Dialog…
Der Lindenhof ist eine private und selbständige Institution und wird nach unternehmerischen und
wirtschaftlichen Grundsätzen betrieben.

Es wird ein kooperativer Führungsstil gelebt. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
sind klar geregelt. Eine bereichsübergreifende und transparente Informationspolitik ist Bestandteil der Unternehmenskultur.
Wir pflegen enge Beziehungen zu Angehörigen, zur Öffentlichkeit, zu Behörden, Verbänden,
Medien und bemühen uns um konstruktive Zusammenarbeit mit anderen ähnlichen Institutionen.
Der Lindenhof strebt nach einem positiven Image, das durch Achtung vor dem Menschen, der
Gesellschaft und der Umwelt geprägt ist.

Wir sind im Wandel…
Die Philosophie der Institution ergibt sich aus Leitbild, Zielsetzungen, Führungsstrukturen und
Qualitätsstandards, die in regelmässigen Abständen überprüft, hinterfragt und nötigenfalls angepasst werden.
Der Lindenhof hat stets ein Ziel vor Augen, strebt nach Verbesserungen und wird auch in Zukunft
im Wandel bleiben.

K:\QMS\2 Grundlagen\2.4 Leitbild.doc | Erstausgabe: 07.08.2002 | Revisions-Nr.: 03 | gültig ab: 01.01.2011 | Seite 3 von 3

Denn wer sich nicht mehr verbessert, hat aufgehört gut zu sein!

