LEITBILD
Wer wir sind
Wir sind der vom Kanton Bern beauftragte, nicht gewinnorientierte Anbieter von
SPITEX-Dienstleistungen mit Versorgungspflicht und dadurch ein wichtiges Glied in
der Gesundheitsversorgung unserer Gemeinde.
Unser Ziel
Wir fördern und unterstützen das Wohnen und Leben zu Hause für alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde.
Durch Hilfe und Pflege zu Hause sowie durch Gesundheitsförderung und Prävention
tragen wir zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität bei. Wir stärken das
Gesundheitsbewusstsein von Einzelpersonen und Gruppen und befähigen sie zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit.
Unsere Grundhaltung
Wir lassen uns in unserer Tätigkeit von folgenden Grundsätzen leiten:
- Jeder Mensch ist ein Individuum, seine Persönlichkeit ist geprägt durch seine
eigene Lebensgeschichte.
- Wir nehmen die Menschen in ihrer körperlichen, geistigen, seelischen, religiösen und sozialen Ganzheit wahr und respektieren ihre eigenen Wertvorstellungen.
- Wir berücksichtigen ihre Lebensgewohnheiten bei der Hilfe, Pflege, Betreuung
und Beratung und fördern ihre eigenen Kräfte und jene ihres sozialen Umfelds.
Unsere Führungsgrundsätze
Wir führen die Spitex Muri-Gümligen so, dass alle Mitarbeitenden Freude an ihrer Arbeit haben, mitdenken, ihre Aufgaben selbständig wahrnehmen, Schwierigkeiten erkennen und initiativ mithelfen, nach geeigneten Lösungen zu suchen.
Wir bieten geeignete Rahmenbedingungen an und schaffen eine angenehme Betriebskultur.
Wir fördern die Zusammenarbeit auf der Basis klarer Kompetenzen, Zielsetzungen und
Zielvereinbarungen.
Unsere Mitarbeitenden
Wir begegnen einander mit Achtung, Wertschätzung und Respekt.
Wir arbeiten interdisziplinär und teamorientiert.
Wir streben einen hohen Selbstverantwortungsgrad an und überprüfen unsere Arbeit
laufend.
Wir bilden uns stetig und gezielt weiter, um unsere fachlichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen zu fördern und neue Entwicklungen umzusetzen und Erkenntnisse
anzuwenden.
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Unsere Klientinnen und Klienten
Unser Dienstleistungsangebot ist auf den Bedarf der Bevölkerung abgestimmt und wird
diesem laufend angepasst.
Unsere Angebote sind rasch und unkompliziert erhältlich.
Unsere Dienstleistungen zeichnen sich durch hohe Qualität aus, sind wirtschaftlich und
werden durch gut ausgebildete Mitarbeitende erbracht.
Wir legen gemeinsam mit allen Beteiligten Ziele und Massnahmen fest und passen sie
neuen Situationen an. Dabei berücksichtigen und fördern wir vorhandene Ressourcen.
Unsere Mitglieder
Wir sind in der Bevölkerung durch möglichst viele Vereinsmitglieder verwurzelt und
fördern dadurch die Solidarität mit kranken, behinderten und betagten Menschen.
Unsere Partner
Wir arbeiten mit dem Kanton Bern, der Einwohnergemeinde und andern Organisationen und Institutionen im Sozial- und Gesundheitswesen in unserer Gemeinde und unserer Region partnerschaftlich zusammen.
Unsere Qualität und Wirtschaftlichkeit
Wir entwickeln und sichern Qualität systematisch nach den Qualitätskriterien des Bundes, des Kantons Bern und des Spitexverbandes des Kantons Bern.
Eine effiziente Arbeitsweise hilft mit, unsere Mittel wirtschaftlich einzusetzen und unsere Betriebskosten zu kontrollieren.
Wir gehen sorgfältig mit unseren personellen, finanziellen und sachlichen Ressourcen
um und richten unser Verhalten nach ökologischen Erkenntnissen aus.

Vom Vorstand verabschiedet im Februar 2013
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