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Vorwort

«Wir setzen uns hohe Ziele. Unsere Vision und unser
Leitbild helfen dabei, unser Ideal zu erreichen: die
liebevolle und fachgerechte Hilfe oder Pflege zu Hause.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren sich
in der täglichen Arbeit an diesem Ziel. Sie sind bestrebt,
für alle Klientinnen und Klienten das Beste zu geben.
Als junge Organisation sind wir ständig in Bewegung, wir
können und wollen uns weiterentwickeln. Wichtig ist,
dass wir den Bezug zur Realität erhalten und immer offen
bleiben für die Bedürfnisse der Zukunft.
Ich danke unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für ihr grosses tägliches Engagement ganz herzlich.
Ich bin überzeugt, dass sie eine der wertvollsten Aufgaben in unserer Gesellschaft erfüllen.»

Peter Göldi
Präsident Spitex Linth

Vision

Die Spitex Linth ist ein Verein und
agiert als Non-Profit-Organisation
im Gesundheitswesen.
Als führende Anbieterin im Einsatzgebiet erbringt sie, im dynamischen
Zusammenspiel der Kundenbedürfnisse, der Wirtschaftlichkeit, der
Kompetenzen der Mitarbeitenden
und den Herausforderungen des
öffentlichen Versorgungsauftrages,
qualitativ hochstehende, ambulante
Pflege und hauswirtschaftliche
Leistungen.

Leitsatz 1

Wir gestalten ein Umfeld, das von gegenseitigem Vertrauen, Professionalität und
Effizienz geprägt ist.
Das heisst
bezogen auf die Organisation:
• beruht unsere Leistungserbringung auf einer Leistungsvereinbarung mit
den Vertragsgemeinden
• steht unser Dienstleistungsangebot allen Personen aus den Vertragsgemeinden
zur Verfügung
• zeichnen wir uns durch eine kundenorientierte Leistungserbringung aus
• sind unsere Pflegeleistungen von den Krankenkassen anerkannt
• finanzieren wir uns über Beiträge der Krankenkassen, der Klientinnen und Klienten,
der Gemeinden und aus Spenden von Gönnerinnen und Gönnern
• legen wir Wert auf hohe Qualitätsstandards
• setzen wir für unsere Leistungserbringung zeitgemässe Arbeitsinstrumente
und Technologien ein
• schaffen wir Rahmenbedingungen, welche Mitarbeitenden eine wirtschaftliche
und effiziente Leistungserbringung ermöglichen
als Führungsperson:
• bin ich Vorbild
• schaffe ich ein motivierendes Arbeitsklima
• befähige ich die Mitarbeitenden, die an sie gestellten Anforderungen adäquat
zu erfüllen
als Mitarbeiterin / Mitarbeiter:
• identifiziere ich mich mit der Spitex Linth und arbeite gerne dort
• lebe und vertrete ich das WIR-Gefühl der Spitex Linth
• bin ich motiviert, jeden Tag das Beste zu geben
• verhalte ich mich vorbildlich und handle professionell
• trage ich persönlich zu einem positiven Betriebsklima bei
• habe ich Vertrauen in meine Kolleginnen und Kollegen

bezogen auf die Klientinnen / Klienten und Angehörigen:
• pflegen wir einen respektvollen und wertfreien Umgang
• beziehen wir die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten sowie deren Angehörigen
bei der Ausgestaltung des Pflegeprozesses mit ein und formulieren gemeinsam Ziele
• treten wir als Dienstleister auf
• garantieren wir eine professionelle Leistungserbringung
• wird unsere Arbeit erfasst und dokumentiert
bezogen auf weitere Ansprechgruppen:
• begegnen wir unseren Partnerorganisationen mit Interesse und einer offenen,
wertschätzenden Grundhaltung
• ermöglicht unsere enge Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen (Ärztinnen und
Ärzte, Spitäler, Pro Senectute, Entlastungsdienste, Versicherer, Wundambulatorien,
andere Spitex-Organisationen, Brückendienste, Ausbildungsstätten, Alters- und Pflegeheime, Tagesstätten, Hospize, Psychiatrische Dienste, Lieferanten, Gemeinden usw.),
die Pflegeprozesse optimal auszugestalten

Leitsatz 2

Wir fördern ein Umfeld, in dem alle ihre
Fähigkeiten und Kompetenzen optimal
einsetzen und ausbauen können.
Das heisst
bezogen auf die Organisation:
• unterstützt unsere Aufbau- und Ablauforganisation das selbständige
und eigenverantwortliche Arbeiten (flache Hierarchie, klar geregelte Prozesse)
• schaffen wir berufliche Entwicklungsmöglichkeiten
• fördern wir die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden
• bieten wir Ausbildungsplätze an
• orientiert sich unsere Arbeitsweise an Best-Practice-Methoden
als Führungsperson:
• setze ich Mitarbeitende entsprechend ihrer Qualifikationen ein
• coache ich die Mitarbeitenden individuell zu deren Zielerreichung
• unterstütze ich Mitarbeitende im Umgang mit schwierigen Situationen
• motiviere ich Mitarbeitende zu und unterstütze sie bei Aus- und Weiterbildungen
als Mitarbeiterin / Mitarbeiter:
• schätze ich die abwechslungsreiche Arbeit
• bin ich bereit, mich stetig weiterzubilden
• setze ich neu erworbenes Wissen in der täglichen Arbeit um
• gebe ich mein Wissen weiter und beteilige mich an der Ausbildungstätigkeit
• kenne ich meine eigenen Grenzen im Umgang mit schwierigen Situationen
bezogen auf die Klientinnen / Klienten und Angehörigen:
• setzen wir uns dafür ein, dass sie ihre häusliche Autonomie möglichst lange wahren können
• erwarten wir, dass Kooperationsbereitschaft besteht, um optimale Leistungen
zu vollbringen
• vermitteln wir durch unsere fachkundige Arbeitsweise Sicherheit und Ruhe
bezogen auf weitere Ansprechgruppen:
• engagieren wir uns in Netzwerken und nutzen die verschiedenen Kompetenzen
• lassen wir uns bei Bedarf von kompetenter Stelle beraten
• legen wir Wert darauf, als eigenständige Berufsgruppe zu agieren
• kennen wir unsere Grenzen und binden bei Bedarf Partnerinstitutionen ein

Leitsatz 3

Wir übernehmen die Verantwortung für uns
selbst, für das Unternehmen und unsere
Leistungserbringung.
Das heisst
bezogen auf die Organisation:
• entwickeln wir unser Unternehmen nachhaltig
• schaffen und erhalten wir attraktive Arbeitsplätze in der Region für die Region
• sorgen wir für zeitgemässe Anstellungsbedingungen
• kümmern wir uns um die Gesundheit der Mitarbeitenden
• haben Arbeitssicherheit und Hygiene für uns einen hohen Stellenwert
• schützen und unterstützen wir Mitarbeitende in Konfliktsituationen mit Klientinnen und Klienten
• stehen wir zu Fehlern und lernen daraus
• handeln wir wohlwollend und lösungsorientiert
• streben wir den Aufbau und Betrieb einer zertifizierten Qualitätssicherung an
als Führungsperson:
• beziehe ich, wenn immer möglich, Mitarbeitende in wichtige Entscheidungen mit ein
• plane ich die Einsätze unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen
• lege ich Wert auf konstruktives Feedback
• bin ich mir meiner Sorgfaltspflicht gegenüber meinen Mitarbeitenden bewusst
• sind meine Anweisungen widerspruchsfrei, verständlich und transparent
• erwarte ich Zuverlässigkeit, Mitwirkung und Lernwillen von meinen Mitarbeitenden
als Mitarbeiterin / Mitarbeiter:
• bin ich ehrlich und loyal
• bin ich offen für konstruktive Kritik und bereit, an mir zu arbeiten
• halte ich mich an Abmachungen, die wir gemeinsam getroffen haben
• trage ich Sorge zu meiner Work-Life-Balance
bezogen auf die Klientinnen / Klienten und Angehörigen:
• erfolgt unsere Leistungserbringung durch kompetente Mitarbeitende
• wahren wir die gebührende Distanz
bezogen auf weitere Ansprechgruppen:
• informieren wir die Bevölkerung im Versorgungsgebiet über unser Dienstleistungsangebot
• vertreten wir eine einheitliche Haltung gegenüber Ärztinnen und Ärzten sowie
gegenüber Versicherern

Leitsatz 4

Wir begegnen Veränderungen mit Offenheit
und Neugierde.
Das heisst
bezogen auf die Organisation:
• haben wir ein Sensorium, veränderte Rahmenbedingungen rechtzeitig
zu erkennen
• reagieren wir auf Neuerungen proaktiv und situationsgerecht
als Führungsperson:
• sehe ich Veränderungen als Chance und leiste einen positiven Beitrag dazu
• beziehe ich die Mitarbeitenden mit ein und informiere transparent
als Mitarbeiterin / Mitarbeiter:
• bin ich offen und flexibel
• bin ich bereit, betriebliche Entwicklungen positiv mitzugestalten
• bringe ich eigene Ideen ein
bezogen auf die Klientinnen / Klienten und Angehörigen:
• unterstützen wir sie in ihren individuellen Lebenssituationen
• passen wir unser Leistungsangebot, im Rahmen unserer Vorgaben, situativ den
veränderten Bedürfnissen an
• sind wir offen für ihre Anliegen oder Beschwerden und handeln lösungsorientiert
bezogen auf weitere Ansprechgruppen:
• beteiligen wir uns als kompetente Organisation an gesundheitspolitischen
Fragestellungen und Projekten
• tauschen wir uns mit Fachleuten aus und bringen unser Wissen und unsere
Erfahrung ein
• begegnen wir aktuellen Entwicklungen neugierig und interessieren uns für
die Angebote anderer Dienstleister

Leitsatz 5

Wir achten und schätzen den Menschen
und seine Einzigartigkeit.
Das heisst
bezogen auf die Organisation:
• schätzen und anerkennen wir die Individualität jedes Einzelnen
• sorgen wir für ein gutes Betriebsklima
• ist uns die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtig
als Führungsperson:
• nehme ich auf die Individualität meiner Mitarbeitenden Rücksicht
• bin ich wertschätzend
• ermögliche ich Mitsprache bei der Arbeitsplanung
• lege ich Wert auf Teamentwicklung
als Mitarbeiterin / Mitarbeiter:
• pflege ich einen respekt- und humorvollen Umgang
• bin ich nachsichtig und bereit, jederzeit einen konstruktiven Beitrag zu leisten
• schätzen wir uns gegenseitig
• ist Hilfsbereitschaft eine Selbstverständlichkeit
bezogen auf die Klientinnen / Klienten und Angehörigen:
• freuen wir uns, sie kennenzulernen
• nehmen wir unser Gegenüber ernst, behandeln es mit Respekt und bewahren
seine Würde und Integrität
• berücksichtigen wir nach Möglichkeit ihre Wünsche bei der Einsatzplanung
bezogen auf weitere Ansprechgruppen:
• sind wir freundlich und entgegenkommend

Leitsatz 6

Wir kommunizieren zeitnah, wahrheitsgetreu,
stufen- und empfängergerecht.
Das heisst
bezogen auf die Organisation:
• bildet unsere «Corporate Identity» den roten Faden für unsere Kommunikation
• unterscheiden wir zwischen interner und externer Kommunikation
• wählen wir den der Botschaft entsprechenden, passenden Kanal und Zeitpunkt
• gehen wir mit Informationen vertrauensvoll um
• halten wir uns an den Dienstweg
als Führungsperson:
• spreche ich Ungereimtheiten sofort an
• spreche ich über heikle Dinge mündlich, Abmachungen halte ich schriftlich fest
• involviere ich alle Beteiligten
• agiere ich proaktiv
• kommuniziere ich auf Augenhöhe
als Mitarbeiterin / Mitarbeiter:
• pflege ich einen proaktiven, mündlichen und persönlichen Austausch
• habe ich ein offenes Ohr für meine Kolleginnen und Kollegen
• weiss ich: «c`est le ton qui fait la musique»
bezogen auf die Klientinnen / Klienten und Angehörigen:
• ist unsere Interaktion professionell
• schafft unsere Kommunikation Vertrauen
bezogen auf weitere Ansprechgruppen:
• pflegen wir einen aktiven und bedarfsorientierten Informationsaustausch
• leisten wir Öffentlichkeitsarbeit
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SPITEX LINTH
Geschäftsstelle
Schulhausstrasse 5
8722 Kaltbrunn
März 2020

Telefon 055 280 25 25
info@spitex-linth.ch
www.spitex-linth.ch

