Leitbild
Mission



Der genossenschaftlich organisierte Betrieb einer Wohnsiedlung an zentraler Lage
Selbst- und Eigenständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner erhalten bzw. fördern, damit
diese so lang wie möglich in der eigenen Wohnung bleiben können

Vision
Wohnen im Park…
 bietet grundsätzlich Personen ab 50 Jahren eine Wohnmöglichkeit
 bietet Sicherheit durch eine bedarfsgerechte pflegerische Dienstleistung rund um die Uhr
 bietet ihren Bewohnerinnen und Bewohner je nach Bedarf hauswirtschaftliche
Dienstleistungen und administrative Hilfestellungen
 organisiert gesellschaftliche Anlässe und unterstützt Freizeitaktivitäten
 sorgt für eine fortlaufende Optimierung der baulichen Infrastruktur, wobei auf eine
behindertengerechte Bauweise so weit wie möglich Rücksicht genommen wird
 pflegt einen sorgsamen Umgang mit den von den Genossenschaftern zur Verfügung
gestellten finanziellen Mitteln
 bietet seinen Mitarbeitenden marktgerechte Anstellungsbedingungen und unterstützt die
fachliche Weiterbildung
 ist eine Organisation, in der soziale Aspekte ernst genommen werden
 soll eine Verbindung mit dem Dorfleben ermöglichen, unter anderem durch der
Vermietung/Verpachtung von Gewerberäumen und einem öffentlichen Restaurant
 ermöglicht ein selbstbestimmtes, eigenständiges Wohnen ohne bestimmende Einflussnahme
der Genossenschaft
 pflegt eine offene und transparente Kommunikation

Werte in Bezug auf die Bewohnerinnen und Bewohner







Allen Bewohnern wird ungeachtet Herkunft, Konfession und politischer Gesinnung
gleichermassen freundlich und höflich begegnet
Die Bewohnerinnen und Bewohner werden wohlwollend behandelt und als mündige Person
respektiert
Unsere Dienstleistungen werden termingerecht und qualitativ hochwertig erbracht
Die Privatsphäre wird jederzeit respektiert
Über die zu erbringenden Dienstleistungen und deren Kostenfolgen wird verständlich
informiert
Bei der Suche nach Lösungen bei Konfliktsituationen wird das Wohl der Gemeinschaft höher
gewertet als dasjenige des Einzelnen

Werte in Bezug auf die Mitarbeitende
Die Mitarbeitenden…
 leben eine Teamarbeit, welche auf gegenseitigen Hilfestellungen (Flexibilität) basiert
 bringen Freude und positives Denken zur täglichen Arbeit mit
 halten sich an die Schweigepflicht
 sind diskret, grenzen sich gemäss Arbeitsauftrag ab und wahren die nötige fachliche Distanz
 sind offen für Neues
 übernehmen Verantwortung für ihr Handeln
 erkennen Trends und passen ihr Angebot vorausschauend den Bedürfnissen der
Bewohnerinnen und Bewohner an

