Leitbild der Stapfer Stiftung

Leitidee
Die Individualität und die Selbstbestimmung der Menschen stehen bei uns im Zentrum.
Die Stapfer Stiftung ist eine privatwirtschaftliche Stiftung, die rechtlich, finanziell, wirtschaftlich und
weltanschaulich unabhängig ist.
Zweck der Stiftung ist die Führung einer privaten Altersinstitution mit dem Ziel, betagten Menschen
ein selbstbestimmtes Leben und Wohnen in Wohnungen mit Zusatzleistungen sowie Pflege und
Betreuung nach Bedarf bis zum Lebensende zu ermöglichen.

Unsere Werte / unser Verhalten
Wir
•
•
•
•
•
•
•
•

sind offen für die Anliegen unserer Mit- und Umwelt
richten uns nach dem christlichen Gedankengut
sind offen für alle gesellschaftlichen Schichten
führen ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen zur Förderung der Lebensqualität
und Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner
setzen neue Erkenntnisse und Entwicklungen im Bereich der Gerontologie
bedürfnisgerecht um
gehen verantwortungsbewusst mit unseren Ressourcen und der Umwelt um
verfügen dank dem Stiftungskapital und einer kostendeckenden, selbsttragenden und
betriebswirtschaftlichen Betriebsführung über eine solide finanzielle Basis
sind für externe Dienstleister ein verlässlicher Partner

Bewohnerinnen und Bewohner
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner werden in ihrer Individualität. Selbständigkeit und
Selbstbestimmung unterstützt, damit sie sich bei uns wohl und zu Hause fühlen und ein
selbstbestimmtes Leben und Sterben führen können.
Wir bieten eine familiäre Atmosphäre und Geborgenheit, indem wir
•
•
•
•
•
•

die Eigenverantwortung, das Selbstbestimmungs- und Mitspracherecht fördern und
unterstützen
eine ressourcen-orientierte, bewohner-individuelle und wertschätzende Pflege erbringen
den Bewohnerinnen und Bewohner gegenüber und untereinander mit Respekt,
Wertschätzung und Toleranz begegnen
die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer letzten Lebensphase, unter Einbezug von
Angehörigen, nach den Grundsätzen der Palliative Care pflegen und betreuen
allen Bewohnerinnen und Bewohnern die gleichen Rechte zugestehen und die
Gemeinschaft und gegenseitige Solidarität fördern
offen und transparent über das Geschehen im Hause informieren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Unsere Mitarbeitenden finden bei ihrer Arbeit Befriedigung sowie Entfaltungs- und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Wir nutzen und fördern ihre individuellen Kenntnisse und
Potentiale, indem wir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

attraktive und vielseitige Arbeitsplätze mit einwandfreien Arbeitsbedingungen anbieten
die Arbeit mit modernsten Arbeits- und Hilfsmitteln unterstützen
zielorientiertes und verantwortungsbewusstes Handeln und Arbeiten fördern
auf allen Ebenen stufengerecht informieren und die Eigenverantwortung in der
Aufgabenerfüllung fördern
die Schnittstellen zwischen den Bereichen koordinieren und auch bereichsübergreifende
Unterstützung leisten
mitarbeiter-orientierte Fort- und Weiterbildung fördern
für ein wertschätzendes und unterstützendes Betriebsklima sorgen
von den Mitarbeitenden eine positive Haltung und eine ihrer Aufgabe entsprechende
Leistung und Verhalten erwarten
eine systemische, aufgaben -und mitarbeiter-orientierte Führung gewährleisten
den Mitarbeitenden regelmässig Rückmeldung zu ihren Leistungen und ihrem Verhalten
geben
mit entsprechenden Massnahmen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz die Gesundheit
der Mitarbeitenden erhalten

