LEITBILD des
SPITEX-VEREINS MAGDEN OLSBERG MAISPRACH
Organisation
Der Spitex Verein Magden/Olsberg/Maisprach ist eine private, politisch und konfessionell neutrale Non-Profit-Organisation mit einem öffentlichen Auftrag.
Werte
Gemäss unserem kulturellen Hintergrund sind wir bestrebt, unsere Aufgaben mit
ethischer Verantwortung wahrzunehmen. Unsere Haltung ist geprägt durch Achtung
jeder Persönlichkeit und gegenseitigen Respekt.
Einzugsgebiet
Wir sind auf die Versorgung einer Bevölkerung in ländlicher Umgebung ausgerichtet.
Die Beschränkung auf wenige Gemeinden ermöglicht uns die Nähe zu unserer
Kundschaft.
Betreuung und Pflege
Unser Ziel ist es diesen Menschen ein längeres Verbleiben in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Unsere Aufgabe ist die ambulante Versorgung unserer Klienten mit Hilfe und Pflege zu Hause.
Ausgehend von einer Bedarfsabklärung planen wir gemeinsam mit unseren Klienten
und deren Angehörigen eine angepasste Pflege. Wir nehmen ihre Wünsche und Anliegen ernst. Die Lebensqualität des Menschen steht im Zentrum unserer Tätigkeit.
Unsere Pflege erfolgt nach anerkannten Grundsätzen, professionell, individuell und
kompetent. Wir betreuen kranke, pflegebedürftige und handicapierte Menschen jeden Alters, unabhängig von sozialer und konfessioneller Herkunft. Wir halten uns an
das Berufsgeheimnis und die Richtlinien des Datenschutzes.
Führung und Zusammenarbeit
Wir pflegen einen klaren und nachvollziehbaren Führungsstil. Unsere Mitarbeiten1

den zeichnen sich durch professionelles Fachwissen, Sozial- und Selbstkompetenz aus. Die Zusammenarbeit im Team basiert auf gegenseitiger Wertschätzung,
Anerkennung und einer offenen Fehlerkultur. Wir setzen auf vertrauensvolle,
partnerschaftliche und teamorientierte Zusammenarbeit, in der jeder die Verantwortung für seinen Aufgabenbereich trägt, Synergien genutzt und Stärken ausgebaut werden.
Personal und Ausbildung
Wir legen grossen Wert auf fachlich qualifizierte, sozial und persönlich kompetente und motivierte Mitarbeitende. Wir bilden uns regelmässig weiter, um mit unserem Wissen stets auf dem neusten Stand zu sein. Diese Anforderungen tragen
entscheidend dazu bei, qualitativ gute, bedarfsgerechte und wirksame Leistungen
zu erbringen.
Die Aus-, Fort- und Weiterbildung hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir fördern die Mitarbeitenden in ihrem Weiterkommen, dabei richten wir uns nach den
Bedürfnissen des Betriebes.
Standards, Qualität und Wirtschaftlichkeit
Wir orientieren uns nach den gültigen Standards und wenden diese zweckmässig an. Unsere Qualität wird mit anerkannten Messinstrumenten regelmässig
erfasst und wenn notwendig angepasst.
Mit unseren Mitteln gehen wir wirtschaftlich um, Wir analysieren die betrieblichen Kennzahlen und leiten die erforderlichen Massnahmen daraus ab.
Partner
Wir pflegen eine konstruktive, initiative, respektvolle Zusammenarbeit mit den
Spitälern, den Alters- und Pflegeheimen, den Ärzten, den Apotheken, sozialen
Organisationen und Behörden.
Die Bevölkerung wird über unsere Tätigkeit und Anliegen informiert. Durch unsere
Informations- und Kommunikationspolitik stärken wir das Vertrauen in unsere Organisation.
Finanzierung
Die Finanzierung der Pflege zu Hause ist leistungsabhängig. Leistungen der Pflege
werden zu einem Teil durch die Krankenversicherer finanziert.
Die Hilfe zu Hause hingegen ist keine Leistung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung.
Sofern finanzielle Defizite der Spitexorganisation verbleiben, werden diese gemäss
Leistungsvereinbarung von den Gemeinden übernommen.
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