LEITBILD
HALTUNG

HANDELN

WISSEN

WANDEL

HALTUNG
•	W ir engagieren uns für unsere Bewohner, Klienten und
Gäste, und setzen alles daran, ihnen nach deren Bedürfnis,
die Lebensqualität zu erhalten und zu fördern.
•	Dabei versuchen wir, deren Umfeld bestmöglich mitein
zubeziehen und achten vor allem auf Selbstbestimmung
und Würde des Menschen.
•	Von dieser Haltung lassen wir uns vom Erstkontakt bis
zur Verabschiedung und darüber hinaus leiten.
•	W ir leben auf allen Stufen eine unternehmerische,
wirtschaftliche und eigenverantwortliche Haltung.

HANDELN
•	O ffenheit, Ehrlichkeit und Transparenz stehen bei uns
an erster Stelle.
•	W ir pflegen gegenseitige Wertschätzung, unabhängig
von Geschlecht, Alter und Nationalität.
• Das Mitdenken aller wird anerkannt und unterstützt.
•	W ir leben einen verantwortungsvollen und nachhaltigen
Umgang mit personellen, materiellen und zeitlichen
Ressourcen.
•	W ir sind im Leimental verankert, schätzen und nutzen
die vorhandenen, vielfältigen Beziehungen und Möglich
keiten.

WISSEN
•	W ir fördern die Kompetenzen aller auf vielfältige Art
und Weise.
•	Ziel- und lösungsorientiertes Denken und Handeln,
geprägt von hohem Qualitätsbewusstsein, sind für uns
wegweisend.
•	K reativität, Entwicklung und Innovation gehören zu
unserem Alltag.

WANDEL
•	W ir sehen in der Veränderung eine Chance und nutzen
sie bewusst und vorausschauend für unsere Weiter
entwicklung.
•	W ir setzen uns kontinuierlich ein für Gesundheitsförde
rung, Gesundheitsschutz und Sicherheit in allen Belangen.
•	W ir pflegen unser Prozessmanagement mit Überzeugung,
denn die stetige Verbesserung sichert unser Lernen und
unser Weiterkommen.
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Das vorliegende Leitbild wurde gemeinsam durch die Geschäfts
leitung und Verantwortung Qualitätsmanagement aktualisiert
und durch den Stiftungsrat am 24. Juni 2020 genehmigt.

STIFTUNG BLUMENRAIN
Baslerstrasse 10
4106 Therwil

Es zeigt unsere Vorstellung als engagierter Betrieb und leitet
uns beim Ausüben unserer täglichen Arbeiten in den ambulanten,
teil-stationären und stationären Bereichen zum Wohle unserer
Bewohner, Klienten und Gäste an.

T 061 725 55 55
F 061 721 50 72
info@blumenrain.ch
www.blumenrain.ch

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei
Geschlecht.

