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L E I T B I L D 
 
Die Pension Obersee der Stiftung St. Josef ist verantwortlich für die 
Erfüllung des folgenden Stiftungszweckes: Führung eines Betagten-
heimes und weiterer Einrichtungen nach christlichen Grundsätzen mit 
dem Ziel, betagten und pflegebedürftigen Menschen durch angemes-
sene qualitative Pflege und Betreuung zu einem würdigen Lebens-
abend zu verhelfen. 
 

Gemeinsam gestalten wir im Sinne dieses Auftrages und des kanto-
nalen Altersleitbildes das Umfeld für Pensionärinnen und Pensionäre, 
damit sie bei uns eine liebens- und lebenswerte Zeit erfahren. 
 

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das Wohlbefinden aller, die 
bei uns wohnen und leben. 
 
 
 
 
 

Pensionäre 
 
v Wir betrachten jeden Menschen als eine Persönlichkeit, die mit 

Körper Geist und Seele eine Ganzheit bildet.  
 

v Wir respektieren die Persönlichkeit, die unterschiedlichen Cha-
raktere, die Autonomie unserer Pensionäre und sind offen für 
religiöse Bedürfnisse aller Glaubensrichtungen.  

 
v Wir wollen mit einer qualitativen Pflege und Betreuung Leiden 

und Schmerzen lindern und ein Sterben in Würde ermöglichen, 
ohne dass wir aktive Sterbehilfe oder –beihilfe leisten. 

 
v Wir pflegen einen offenen und ehrlichen Umgang und ermögli-

chen eine aktive Lebensweise, die es erlaubt, Gesundes zu er-
halten und nach Möglichkeit zu fördern.  

 
 
 



Mitarbeitende 
 
v Wir erfüllen als verantwortungsbewusste Mitarbeitende unsere 

Aufgaben zuverlässig und kompetent. 
 

v Wir verhalten uns loyal und kollegial und fördern eine gute At-
mosphäre für eine motivierte Teamarbeit und Wertschätzung. 

 
v Wir fördern die Selbständigkeit durch gegenseitige Unterstüt-

zung und Weiterbildung.  
 

v Wir praktizieren einen kooperativen Führungsstil für eine part-
nerschaftliche Zusammenarbeit, in welcher die Führungsaufga-
ben klar integriert sind.  

 
 

Angehörige und Besucher 
 
v Wir pflegen einen guten, offenen Kontakt zu den Angehörigen 

und ziehen sie nach Möglichkeit in die Betreuung mit ein. 
 

v Wir nehmen die Anliegen der Angehörigen ernst und fördern die 
Kontakte zu Freiwilligen und Besuchern.  

 
 

Öffentlichkeit und Sozialpartner 
 
v Wir wollen für die Öffentlichkeit und alle Sozialpartner offen und 

kooperativ sein, damit wir Vertrauen schaffen.  
 

v Wir setzen uns ein für eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und für 
gute Kontakte mit Behörden und Organisationen.  

 
v Wir erachten die Zusammenarbeit mit anderen Heimen in der 

Region für wichtig und sind bereit, Erfahrungen zum gegenseiti-
gen Vorteil auszutauschen.  

 
 

Lieferanten 
 
v Wir streben mit unseren Lieferanten eine gute und langfristige 

Beziehung an, damit wir als ehrliche und verantwortungsvolle 
Partner anerkannt werden. 

 
v Wir bemühen uns, soweit dies möglich ist, beim Einkauf lokale 

und regionale Geschäfte zu berücksichtigen.  
 

Schmerikon, im Oktober 2004 


