Leitbild
Wer wir sind und was wir wollen
• Wir sind ein politisch, konfessionell
und kulturell neutraler, gemeinnütziger
Verein.
• Wir wollen, dass unsere Klienten
selbstbestimmt mit angemessener
Lebensqualität so lange als möglich
in ihrer gewohnten Umgebung leben
können. Dazu nutzen wir ihre
Ressourcen und fördern die vorhandenen Fähigkeiten.
• Wir setzen die Leistungsvereinbarung
der Gemeinden um und halten uns an
die gesetzlichen Grundlagen.
Führung wird gelebt,
Organisation wird belebt
• Wir denken und handeln interdisziplinär,
führen situativ und individuell.
• Wir bevorzugen einen kooperativen
Führungsstil; sind bereit, Verantwortung
und Kompetenzen zu delegieren.
• Wir setzen bewusst auf die Stärken
jedes Einzelnen.
• Wir fördern zielgerichtete Aus-, Fortund Weiterbildungen.
• Wir sind offen für Neues und haben Mut
zu Veränderungen.
• Die Vorstandsmitglieder leiten ihr Ressort
aktiv zur Unterstützung des Betriebes.

Der Klient
steht im Zentrum
Wir verstehen den Menschen als
biologisches, psychologisches,
spirituelles und soziales Wesen.
Unser Menschenbild ist geprägt durch
Wertschätzung im Umgang mit unseren
Klienten und ihren Bezugspersonen.
Wir richten unsere Leistungen nach der
Notwendigkeit, welche sich aus dem
objektiven Krankheitsbild unserer
Klienten ergibt. Wir gehen auf die
individuellen Bedürfnisse der Klienten
ein und setzen sie im Rahmen der
Strukturen und Richtlinien um.
Wir betrachten den Menschen als
mündig und verantwortungsbewusst.
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Qualität ist in allem, was wir tun
• Wir kennen unsere Ziele, Aufgaben und
Kompetenzen.
• Unsere Zusammenarbeit basiert auf
gegenseitiger Achtung und Respekt.
• Wir sind lern- und entwicklungsfähig,
unsere Leistungen werden geschätzt
und reflektiert.
• Der Informationsfluss ist zielgerichtet.
• Wir gehen mit den Ressourcen der
Mitarbeiter und dem Material sorgsam
um.

Eine Idee attraktiver
• Wir suchen den Kontakt nach aussen.
• Man kennt und schätzt unsere
Leistungen.
• Wir tragen Verantwortung für das
Image der Spitex AachThurLand und
sind loyal nach innen und aussen.
• Anregungen sind uns willkommen,
man kennt uns als konstruktiven
Partner.
• Der Spitexverein garantiert unserer
Bevölkerung Nähe.
• Dank unseren ehrenamtlichen
Mitarbeitern und der Mitbestimmung
der Mitglieder erledigen wir unseren
Auftrag noch vielfältiger.

Aus Platzgründen wurde nur die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.

