
 

 

Leitbild- unsere Werte  
Unsere Pensionäre 

Im Zentrum steht der Mensch mit Körper, Seele und Geist, welchen wir ein Stück auf seinem 
Lebensweg begleiten. Die Grundlage unseres Handelns ist die Wertschätzung des Menschen, 
dem wir mit Respekt und Achtung begegnen. Der Respekt vor der Autonomie des Anderen hat 
höchste Priorität. Wir wahren die Individualität und die Bedürfnisse des Einzelnen. Dabei hat die 
goldene Regel „Behandle den Mitmenschen so wie du gerne selbstbehandelt werden möchtest“ 
einen hohen Stellenwert. 
Die Bereitschaft, die Bedürfnisse und Anliegen unserer Pensionäre zu erkennen, sie zu unserem 
Arbeitsinhalt zu machen und wo immer möglich zu erfüllen zeichnet uns aus. 
Der Kontakt zu den Angehörigen und Bezugspersonen ist uns zentral wichtig, um die Anforde-
rungen an die Betreuung der Pensionäre optimal zu erfüllen. 
Ziel all unseres Wirkens ist, entsprechend unserem Leitbild, den Pensionären jederzeit ein Da-
heim zu bieten, in dem Gemeinschaft, aber auch Individualität möglich ist. Die Grundlagen für 
verantwortliches Handeln in Heimen und Institutionen von Curaviva Schweiz sind unsere ethi-
schen Richtlinien. 
 

Unsere Dienstleistungen 
Unsere Dienstleistungen richten sich vorwiegend an ältere und / oder pflegebedürftige Men-
schen, die aus gesundheitlichen oder sozialen Gründen vorübergehend oder dauernd in ihrem 
angestammten Umfeld nicht mehr sein können oder wollen. Für sie erbringen wir Dienstleistun-
gen in den Bereichen Wohnen, Gastronomie, Lebensgestaltung, Betreuung und Pflege. 
 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Für einen erfolgreichen Betrieb als menschenorientierte Dienstleistungsorganisation sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsere wichtigste Ressource. Sie werden sorgfältig ausge-
wählt und gezielt gefördert, wobei den persönlichen Kompetenzen ebenso hohe Bedeutung 
zukommt wie den fachlichen Anforderungen. Sie nehmen ihre Verantwortung entsprechend 
ihrer Funktion und den gesetzten Zielen wahr und erhalten dafür die entsprechenden Hand-
lungsspielräume und Kompetenzen. Dabei gehen sie gezielt auf die individuellen Bedürfnisse 
der Gäste ein und berücksichtigen deren Wünsche soweit dies sinnvoll möglich ist. Fehlleistun-
gen verstehen wir als Anlass für Lernprozesse. Die Zusammenarbeit und das Arbeitsklima sind 
geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen und einer offenen Kommunikation. 
Wir setzen uns für die Ausbildung und Sicherung unseres beruflichen Nachwuchses ein. 
Ausbildungsaufgaben unterstützen den betrieblichen Entwicklungsprozess. 
 

 Unsere Sicherheit 
Bewusster Umgang mit Hygiene und Sicherheit dient dem Erhalt der Gesundheit und des Wohl-
befindens, sowie dem Verhüten von Krankheiten und Unfällen.  
 

Unsere Wirtschaftlichkeit 
Das Seniorenzentrum Untergäu versteht sich als unabhängige, unternehmerisch orientierte, 
gemeinnützige Organisation, die sich durch sinnvollen und geschickten Umgang mit den verfüg-
baren Mitteln auszeichnet. Wir handeln kostenbewusst, ohne den Umweltschutz oder die An-
forderungen der Arbeitssicherheit zu vernachlässigen. 
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