
 
 

Leitbild 
 
 
Identität / Auftrag 

 
• Wir bieten flexible, den Bedürfnissen entsprechende Dienstleistungen für Menschen 

aller Altersgruppen die Pflege, Beratung und Hilfe zu Hause brauchen.   
 

• Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit öffentlichem Auftrag. Der Umfang unserer 
Dienstleistungen ist in einer Leistungsvereinbarung mit dem Bezirk Einsiedeln und 
den Gemeinden Oberiberg, Unteriberg und Alpthal festgelegt. 
 

Wir helfen und pflegen Menschen zu 
Hause …… 

Unsere Arbeitsweise 
 

• Für uns sind alle Menschen gleich; wir begegnen ihnen mit Wertschätzung, verbun-
den mit Respekt, Wohlwollen und Anerkennung. 

• Wir achten die Privatsphäre und verpflichten uns zur Verschwiegenheit. 
• Wir arbeiten ressourcenorientiert auf die Klientinnen und Klienten persönlich abge-

stimmt mit dem Ziel der Erhaltung, Wiedererlangung und Stärkung der individuellen 
Autonomie.  

• Wir kommunizieren aktiv, offen und gezielt. 
 

Wir begegnen anderen so, wie  
wir selbst es gerne haben ………..  

 
Qualitätsbewusstsein 
 

• Wir stellen hohe Ansprüche an unser Handeln. Unser Erfolg misst sich an der Zufrie-
denheit unserer Klientinnen und Klienten und unseren Auftraggebern.  

• Wir wollen uns ständig verbessern und stellen unser Tun immer wieder in Frage. 
• Die Auswahl und die fachliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden ist unser 

vorrangiges Ziel und soll mit internen und externen Weiterbildungen gefördert wer-
den.  

• Wir integrieren in unsere Arbeit effiziente und umweltverträgliche Hilfsmittel. 
 

Wir tun es gewissenhaft. …… 
Ausbildung 
 

• Wir wollen ein fortschrittlicher Betrieb für Grund- und berufsbegleitende Ausbildungen 
sein.  

 
Lernen macht Freude, 

Lernende begleiten erweitert unseren 
Horizont ….. 

 



Kooperation 
 

• Wir legen grossen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mitar-
beitenden und Partnern.  

• Wir fördern die Zusammenarbeit mit Partnern, für einen hohen Nutzen in qualitativer 
und wirtschaftlicher Hinsicht. 

Alleine schaffen wir viel, 
zusammen mehr……. 

 
 
Zukunftsorientiert 
 

• Wir sind bereits heute eine wichtige Stütze in der ambulanten Betreuung von hilfebe-
dürftigen Menschen. Das ist das Zentrum unseres Wirkens und das wollen wir blei-
ben. 
 

• Wir haben die Veränderungen in der Gesellschaft erkannt und setzen uns gezielt mit 
der professionellen häuslichen Unterstützung von dementen, psychisch kranken und 
sterbenden Menschen auseinander.    
 

• Wir wollen für unsere Klientinnen und Klienten 24 Stunden sieben Tage die Woche 
erreichbar sein.  
 

Wir tun heute das, worauf 
wir morgen bauen ……..  

 
Teamwork  
 

• Wir pflegen einen offenen, hilfsbereiten und toleranten Umgang miteinander und wol-
len die Ziele gemeinsam angehen.  

Zusammen geht alles leichter… 
 
Zuverlässigkeit 
 

• Wir übernehmen alle die Verantwortung für unsere Aufgaben, damit  wir unsere Ziele 
erreichen und das Vertrauen zueinander gestärkt wird.  

 
Wir zählen auf uns ……. 

 
Wirtschaftlichkeit 
 

• Wir gehen sorgfältig und bewusst mit den finanziellen Ressourcen um, der Fortbe-
stand des Betriebes hängt davon ab.   

• Unsere Arbeit wird mit zeitgemässen, leistungsfähigen Betriebsmitteln unterstützt.    
 

Wir gehen kostenbewusst  
voran… 

 
 


