
Leitbild der Spitex Birsfelden GmbH 
 
Auftrag 

Die Spitex Birsfelden fördert, unterstützt und ermöglicht mit ihren Dienstleistungen das 
Wohnen und Leben zu Hause für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, 
die Hilfe, Pflege, Behandlung, Betreuung, Begleitung oder entsprechender Beratung 
bedürfen. 
Mit diesen Spitex-Leistungen soll die Selbständigkeit und Eigenverantwortung von 
Menschen - trotz Pflege- bzw. Betreuungsbedarf - gefördert, erhalten oder unterstützt 
werden. Damit sollen stationäre Aufenthalte vermieden, hinausgezögert oder verkürzt 
und pflegende Angehörige fachlich unterstützt und entlastet werden. Präventive Mas-
snahmen zur Verringerung der Pflegebedürftigkeit und des Behinderungsrisikos der 
betreuten Personen werden gefördert. 

Werte 

 Wir verstehen jeden Menschen als einzigartig und respektieren seine Lebensge-
schichte und seine Vorstellung von Lebensqualität. 

 Wir respektieren und fördern die Individualität und Selbstbestimmung (Autonomie) der 
Klientinnen und Klienten. Wir fördern das Wohlbefinden, die Sicherheit und die Lebens-
qualität unserer Klientinnen und Klienten.  

 Wir beziehen Klientinnen und Klienten sowie deren Angehörige in Entscheidungspro-
zesse ein. 

 Wir sind offen für die sich wandelnden Anforderungen der Gesellschaft und deren Aus-
wirkungen auf unsere Spitex. 

Organisation 

 Wir, die Spitex Birsfelden sind die führende Anbieterin von ambulanten Leistungen im 
Pflege- und Betreuungsbereich in Birsfelden. 

 Wir kommunizieren offen, zeitgerecht und zielgerichtet. 

 Wir nehmen die Meinung unserer Klientinnen und Klienten sowie deren Angehörigen 
ernst und nehmen Rückmeldungen zum Anlass für unsere Weiterentwicklung. 

 Wir arbeiten professionell und interdisziplinär in der Pflege und Betreuung und sorgen 
bei den Klientinnen und Klienten für Sicherheit und Vertrauen durch standardisierte 
Abläufe.  

 Wir tragen Sorge zu unseren Ressourcen, damit wir unsere Dienstleistungen in hoher 
Qualität, effektiv und effizient erbringen können. Qualität verstehen wir als einen kon-
tinuierlichen Prozess. 

Klienten 

 Wir stellen die Klientinnen und Klienten in den Mittelpunkt unserer Interessen und un-
seres Handelns. 

 Wir unterstützen unsere Klientinnen und Klienten durch individuelle Pflege und Betreu-
ung, indem wir sie in ihren Ressourcen stärken. 

 Wir unterstützen die pflegenden Angehörigen und versuchen sie so zu entlasten, dass  
sie den Alltag organisieren und bewältigen können. 

Mitarbeitende 

 Wir erfüllen unseren Auftrag mit fachlich und sozial kompetenten und einsatzfreudigen 
Mitarbeitenden. 

 Wir sind ein Team gleichberechtigter Mitarbeitender, die wertschätzend und respektvoll 
miteinander umgehen, einander vertrauen und sich gegenseitig unterstützen.  

 Wir bilden aus und fördern die fachliche und persönliche Weiterentwicklung. 

 Wir bieten familienfreundliche Arbeitsbedingungen, verlangen aber auch eine hohe 
Einsatzbereitschaft und Flexibilität. 
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