
UNSER 
LEITBILD

Kle t tgau –Randen



Unser Leitbild ist das oberste Wertesystem, 
leitet uns an, ist uns eine Arbeitshilfe, 
hilft uns bei der Orientierung, gilt als unser 
Leistungsversprechen.

UNSER LEITBILD



Wir sind als Verein organisiert und erbringen 
SPITEX - Dienstleistungen seit über 50 Jahren 
im Raum Klettgau. Die Grundlagen dazu 
sind die kantonalen und nationalen Gesetze und 
Verordnungen.

Wir sind anerkannt als gemeinnützige Organi- 
sation und steuerlich befreit. 

Wir sind politisch, konfessionell und kulturell 
unabhängig und neutral.

UNSERE GRUNDLAGE



Wir erbringen die Dienstleistungen im Auftrag
der Gemeinden zuverlässig und kontinuierlich 
in unserer Versorgungsregion. In unserem 
Leistungsvertrag sind die Aufgaben definiert. 

Wir können als grösste Organisation im 
Klettgau ein kompetentes und differenziertes 
Pflege- und Betreuungsangebot anbieten. 

Wir erreichen unsere Klienten schnell und 
unkompliziert und sind für sie zudem an unserem 
Standort erreichbar. 

Wir engagieren uns für die Ausbildung im 
Gesundheitswesen und sind ein Ausbildungs- 
betrieb.

UNSER AUFTRAG



Wir respektieren die Autonomie und den Willen  
des Menschen und arbeiten professionell, 
transparent und mit Respekt. Anhand dieser Ver-
trauensbasis erarbeiten wir zusammen geeig- 
nete Lösungen und unterstützen den Menschen bei  
seiner situativen Entscheidungsfindung.

Seine Würde und das Recht auf Selbstbestimmung 
sind Grundlagen für unsere Arbeit.

Wir pflegen eine offene Kommunikationskultur 
nach innen und nach aussen. Der Dialog ist unser 
wichtigstes Instrument. Dieser ist geprägt 
durch Wertschätzung und respektvollen Umgang.

Wir gehen sorgfältig mit den finanziellen 
Ressourcen um und sind transparent gegenüber 
den Geldgebern.

UNSERE WERTE



WERTSCHÄTZUNG 
UND RESPEKTVOLLER 
UMGANG



Wir erbringen bedarfsgerechte, professionelle und 
zeitgerechte Dienstleistungen zu Hause. Sie 
ermöglichen und erleichtern allen Altersgruppen 
das Leben und Sterben zu Hause. 

Wir fördern und unterstützen den Erhalt der 
Selbständigkeit in enger Zusammenarbeit mit dem 
persönlichen Umfeld. 

Wir arbeiten nach anerkannten Qualitätsrichtlinien. 
Wir erbringen die Dienstleistungen zweckmässig,
wirtschaftlich und auf das Wohlbefinden und die Sicher-
heit der Klienten ausgerichtet. 

Wir unterstützen, schätzen und achten die 
Arbeit der Angehörigen und bieten ihnen Entlastungs-
möglichkeiten an.

Wir setzen uns für Prävention und Gesundheits-
förderung im Alltag ein.

UNSERE 
DIENSTLEISTUNGEN



Wir führen mit Vorbild, wertschätzend, offen  
und respektvoll. 

Wir kommunizieren und informieren situations- 
gerecht, zeitnah, offen und verständlich.

Wir achten unsere Mitarbeitenden als höchstes Gut.

Wir unterstützen die Mitarbeitenden in ihrer Ent- 
wicklung und fördern ihre Stärken. Wir er- 
möglichen ihnen zielgerichtete Fort- und Weiter- 
bildungen, um die Qualität unserer Arbeit zu 
sichern.

Wir übertragen den Mitarbeitenden Kompetenzen, 
damit sie eigenständig für die Umsetzung Ver- 
antwortung übernehmen können.

Wir setzen uns für eine faire Entlöhnung und zeit-
gemässe Arbeitsbedingungen ein.

UNSERE FÜHRUNGS-
GRUNDSÄTZE



Wir pflegen eine konstruktive Zusammenarbeit 
auf kommunaler, kantonaler und schweize-
rischer Ebene. Diese ist geprägt durch Fairness, 
Transparenz und Flexibilität. 

Wir denken vernetzt und arbeiten im Gesundheits-
wesen mit anderen Organisationen zusammen.
Wir informieren regelmässig nach innen und aussen. 

UNSERE PARTNER



Wir finanzieren uns durch Tarife, Gemeindebeiträge, 
Patientenbeteiligungen. Wir setzen uns für bezahlbare 
Dienstleistungen ein.

Wir verwenden die Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate, 
um unsere Dienstleistungen zu vergünstigen, 
Material anzuschaffen, Freiwilligenarbeit zu finanzieren, 
Klienten und Angehörige zu unterstützen, sowie 
Projekte und Weiterbildungen der Mitarbeitenden zu 
realisieren.

UNSERE FINANZIERUNG 

Telefon 052 633 44 88
E-Mail info@spitex-klettgau-randen.ch
HIN-Mail (geschützt) spitex-klettgau-randen@spitex-hin.ch
Internet www.spitex-klettgau-randen.ch



SPITEX Klettgau-Randen – Überall für alle 
Vordergasse 21, 8213 Neunkirch, www.spitex-klettgau-randen.ch


