
 

  

Betreuung und Pflege im Haus St. Theodul 

Leitbild 

Wir wollen... 

...ein Zuhause sein 

 
Als offene, fortschrittliche und qualitätsbewusste Institution ist das 
Haus St. Theodul in Fiesch ein Zuhause für ältere Menschen der Region, 
die auf Betreuung und Pflege angewiesen sind. Dabei stehen die 
Lebensqualität, das subjektive Wohlbefinden und die grösstmögliche 
Autonomie des Bewohners im Zentrum unseres Handelns. 
 
Als Ort der Begegnung legen wir Wert auf ein gutes Miteinander im 
Haus aber auch auf Integration im Dorf und in der Region. Wir fördern 
diese aktiv mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit und durch die 
Organisation von Anlässen. 
 

...wertvoll handeln 

 
Die Würde der Bewohner ist unantastbar. Wir nehmen die Bewohner 
ernst und achten ihre Individualität. Das Haus St. Theodul bietet den 
Rahmen, in dem ihre Grundrechte und Bedürfnisse nach Integrität, 
Sicherheit, Freiheit, Zugehörigkeit, Selbstbestimmung und Achtung 
verwirklicht werden können.  
 
Wir begleiten die Bewohner auf ihrem letzten Lebensabschnitt und 
setzen alles daran, dass sie diesen in Würde vollenden können. 
 
Politisch und konfessionell sind wir neutral. 
 

...betreuen und 
pflegen 

 
Durch professionelle Betreuung und Pflege unterstützen wir die 
Bewohner wertschätzend, respektvoll und verantwortungsbewusst und 
orientieren uns dabei an ihren Ressourcen und Bedürfnissen.  
 
Wir erheben hohe Ansprüche an die Qualität unserer Arbeit. Wir 
überprüfen unser Handeln permanent auf eine angemessene 
Professionalität und streben laufend Verbesserungen an. 
Bereichsübergreifende Zusammenarbeit, Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeitenden und festgelegte Prozesse im Qualitätsmanagement 
tragen wesentlich dazu bei. 
 
Zusätzlich arbeiten wir mit andern Institutionen und externen 
Fachstellen des Gesundheits- und Sozialwesens zusammen und 
koordinieren unsere Leistungen. 
 

 

 

 



 

 

...miteinander 
leben und 
arbeiten 

 
Bewohner, Mitarbeitende, Angehörige und Freunde gestalten 
miteinander das Leben im Haus St. Theodul. Besucher sind jederzeit 
herzlich willkommen. 
 
Wir achten die Persönlichkeit der Mitarbeitenden. 
Wir respektieren unterschiedliche Meinungen und streben ein 
Arbeitsumfeld von Vertrauen, Wertschätzung, Offenheit und Respekt 
an. Dies erreichen wir durch offene und transparente Information und 
Kommunikation. 
Konstruktive Kritik erachten wir als Chance zur Verbesserung.  
 
Wir führen wertschätzend, kooperativ, zielorientiert und konsequent. 
Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der 
Mitarbeitenden sind klar geregelt. 
 

...Sorge tragen 

 
Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Materialien gehen wir 
sorgfältig und verantwortungsbewusst um. 
 
Der Prävention, Sicherheit, Gesundheit und dem Wohlbefinden der 
Bewohner und der Mitarbeitenden schenken wir besondere Beachtung. 
Wir verzichten auf den Einsatz freiheitseinschränkender Massnahmen.  
 
Wir identifizieren uns mit diesem Leitbild und verpflichten uns, unseren 
Auftrag professionell und sorgfältig zu erfüllen. Dabei überprüfen wir 
unser Handeln bezüglich Qualität, Angemessenheit, Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit.  
 
Aktuelle Betreuungs- und Pflegekonzepte fliessen in unsere tägliche 
Arbeit ein. 
Durch diese Auseinandersetzung mit Veränderungen entwickeln wir uns 
laufend weiter. 
 

 

Fiesch, 27. April 2017 


