
 



 

 

Wir fördern Lebensqualität 

 
Wir bieten betagten Menschen ein Zuhause 
 

Höchstmögliche Lebensfreude und Zufriedenheit sowie Gebor-

genheit und Sicherheit sind für uns wegleitend. 
 

 

 

Wir unterstützen unsere Bewohner kompetent durch ein zeitnahes 

und ganzheitliches Pflege- und Betreuungsverständnis 
 

Wir begleiten Menschen in Gesundheit und Krankheit sowie   Kri-

sensituationen und achten dabei auf weitest gehende  Selbstbe-

stimmung. 
 

 

 

Wir bieten ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten, welche das  

Leben im Miteinander fördern 
 

Das Angebot orientiert sich an den Bedürfnissen und  Ressourcen 

unserer Bewohner. 

 



  

Wir leben und fördern gemeinsame Werte 

 
Wir begegnen allen  Menschen in  unserem Haus mit Respekt 

und Wertschätzung 
 

Unser Handeln ist bestimmt von Menschlichkeit, Fairness und 

Empathie. 
 

 

 

Wir anerkennen jeden Menschen als Individuum 
 

Alle sind gleichwertig im Anspruch auf Recht und Würde,  

unabhängig von Herkunft, Stand, Geschlecht und Religion. 

 

Wir schaffen Vertrauen 

 
Wir sagen, was wir tun, und tun, was wir sagen 
 

Wir kommunizieren verständlich und informieren transparent und ziel-

gerichtet. 

 

 

Wir überzeugen durch Kompetenz und Loyalität sowie kontinuierliche 

Überprüfung der Qualität unserer Leistungen 
 

Wir nutzen Kritik und Anerkennung für unsere Entwicklung. 

 

 

Wir verhalten uns in Konfliktsituationen lösungsorientiert 
 

Wir betrachten unterschiedliche Ressourcen und Voraussetzungen 

als Herausforderung und Chance. 

 



  

Wir nehmen unsere Verantwortung wahr 

 
Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Verantwortung 

 Wir arbeiten zielorientiert und überprüfen unser Handeln kontinuierlich 

bezüglich Bedarf und Wirksamkeit. 
 

 Wir sind uns bewusst, einen grossen Einfluss auf Gesundheit  und  Umfeld  

zu  haben und nehmen diese Verantwortung wahr. 

 

 

 

Der Betrieb des Heimes richtet sich nach betriebs-wirtschaftlichen und 

ökologischen Grundsätzen 
 

 Wir streben ausgeglichene finanzielle Ergebnisse an. 

 Wir tragen Verantwortung für die Werterhaltung sowie Sicherheit von 

Gebäude und Umgebung. 
 

 

 

Wir nehmen unsere Verantwortung in Altersfragen wahr und stellen uns 

dem Wandel der Zeit 
 

 Wir arbeiten vernetzt und bringen uns aktiv in die Entwicklungen ein. 

 



 

  

Wir sind ein fairer und attraktiver Arbeitgeber 

 
Wir schaffen Voraussetzungen für ein interessantes und motivierendes 

Arbeitsklima 
 

 Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen. 

 Unser Führungsstil ist klar und fair. 

 Wir arbeiten mit transparenten und klaren Organisationsstrukturen. 

 Regelmässige Fort- und Weiterbildungen unterstützen und fördern un-

sere Mitarbeitenden in ihrer Handlungs- und Entscheidungskompetenz 

 Wir bieten Lernenden eine Ausbildung mit Zukunft. 
 

 

 

Kompetenz und Motivation unserer Mitarbeiter bilden die Basis unseres 

Erfolges 
 

 Ziele erreichen wir gemeinsam. 

 Wir nutzen die Ressourcen unserer Mitarbeiter. 

 Wir erwarten und fördern Leistung und Mitverantwortung. 

 

 



  

Wir stehen im Dienste der Öffentlichkeit 

 
Wir sind ein Teil von Kaiseraugst und fördern aktiv den  Kontakt 

zur Bevölkerung 
 

Das Alters-und Pflegeheim Rinau ist ein Ort der Begegnungen. 
 

 

 

Wir sind wichtiger Partner des Pflege- und Betreuungsangebotes  

der Region  

 

 Wir arbeiten konstruktiv mit Behörden, Partnerorganisationen 

und externen Dienstleistern zusammen. 

 Unsere Informationspolitik ist klar und transparent. 

 

Wir leben unsere Leitsätze aus Überzeugung. 
     24. September 2013 



 

 

 

 

Es sind die Begegnungen 

mit Menschen, 

die das Leben lebenswert 

machen. 

Guy de Maupassant 

 


