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Was Wirtschaftlichkeit und Ökologie für uns bedeuten
Unseren Betrieb führen wir grundsätzlich kostendeckend, wobei Abschreibungen, Amortisation und Rückstellungen für spätere Investitionen angemessen berücksichtigt werden.
Unser Finanz- und Rechnungswesen orientiert sich an den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit, Klarheit und Wahrheit.
Gemeinsame Überlegungen helfen uns, wirtschaftliche Zielsetzungen sinnvoll festzulegen.
Wir achten darauf, vorgegebene Qualität rationell zu erarbeiten. Durch langfristiges Planen
und Nutzen von vorhandenen Möglichkeiten sparen wir Zeit, Geld und Aufwand.
Mit Lieferanten pflegen wir einen partnerschaftlichen, fairen Kontakt.
Wir tragen Sorge zu all unseren Gütern. Der optimalen Wiederverwertung als auch der
Entsorgung von Abfallmaterial schenken wir bei der Beschaffung wie auch im Verbrauch
Beachtung. Unsere Weiterbildungen und unser Grundsatz der Verhältnismässigkeit helfen
uns, der Umwelt mit Wissen und Verständnis entgegenzutreten.

Teil der Region
Wir fühlen uns als Teil der Vertragsgemeinden und der Region und pflegen gute Kontakte
zu unserem Umfeld. Unser Alters- und Pflegeheim St. Anna dient der Begegnung zwischen
Bewohnern, Besuchern und allen, die in unserem Haus ein- und ausgehen.
Wir informieren die Öffentlichkeit über Themen und Leben des älteren Menschen und verstehen uns als Anlaufstelle für Fragen rund um das Alter.

Foto: Richard Renggli

Steinerberg, im Juni 2000
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Der Verein St. Anna bietet mit seinem Alters- und Pflegeheim
St. Anna betagten Menschen von Steinerberg und Umgebung
ein persönliches Zuhause an, wo die Bewohnerinnen und Bewohner normalerweise bis an ihr Lebensende verbleiben können.
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Unser Auftrag
Wir begleiten, betreuen und pflegen unsere Bewohnerinnen und Bewohner und ermöglichen
ihnen damit, den Lebensabend so zu gestalten, dass sie sich wohl fühlen können.
Unser Heim führen wir nach christlichen Grundsätzen, wobei individuelle religiöse Bedürfnisse respektiert werden.
Wir unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner bei ihren Hausarbeiten und übernehmen diese, wo es die Situation verlangt. Im Wissen, dass dem Essen im Tagesablauf eine
spezielle Wichtigkeit zukommt, bieten wir eine zeitgemässe, abwechslungsreiche, bedarfsgerechte Ernährung.
Der persönliche Wohnraum unserer Bewohnerinnen und Bewohner kann mit Ausnahme
der Betten im Rahmen der Möglichkeiten des Hauses selber möbliert, eingerichtet und gestaltet werden. Wir stehen, wo dies gewünscht wird, beratend oder helfend zur Verfügung.
Unsere Aktivitäten und Anlässe im Alltag haben zum Ziel, die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner zu erhalten oder zu fördern.
Es ist uns eine Selbstverständlichkeit, Bewohnerinnen und Bewohner bei Problemen zu beraten oder ihnen für Kontakte zu entsprechenden Fachstellen Unterstützung zu gewähren.

Wie wir Bewohnerinnen, Bewohnern und allen,
die in unserem Haus ein- und ausgehen, begegnen
Wir bieten unseren Bewohnerinnen und Bewohnern Gelegenheit, so weit dies im Rahmen
der Gemeinschaft und im Sinne des persönlichen Freiraums realisierbar ist, möglichst viele
Lebensgewohnheiten beizubehalten. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner gestalten den
Tagesablauf weitgehend individuell. Wo die Sicherheit die Freiheit beeinträchtigt, bringen
wir dies mit allen Betroffenen zur Sprache.
Unsere Begleitung, Betreuung und Pflege ist geprägt von Umsichtigkeit, Achtung, Respekt,
Freundlichkeit und Sachkompetenz. Der schmerzlindernden Pflege schenken wir unser
besonderes Augenmerk. Unsere Kreativität und Entscheidungen sollen dem Wohlbefinden
aller Betroffenen förderlich sein. Wir sehen den Menschen und seine Umgebung immer als
Ganzes.
Wir stehen in Krisensituationen verständnisvoll und einfühlsam zur Seite und beachten die
jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen.
Dem Sterben in Würde schenken wir grosse Beachtung. Wir nehmen uns dafür genügend
Zeit.
Dem Begleiten von Angehörigen und Bezugspersonen räumen wir hohe Priorität ein. Ihrem
Mitwirken stehen wir positiv gegenüber.
Allen, die in unserem Haus ein- und ausgehen, begegnen wir zuvorkommend, freundlich
und umgänglich.

Unsere Organisation und Führung,
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Unsere Organisationsstrukturen sind klar definiert. Geeignete Infrastrukturen und Arbeitsmittel helfen uns bei der raschen und unkomplizierten Lösung unserer Aufgaben. Unsere
Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsbereiche zeichnen sich aus durch grosse
Freiräume. Führende wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich der Mitverantwortung für das Erreichen der gesamten betrieblichen Ziele bewusst. Klare Kriterien für die
Festsetzung unserer Prioritäten erhöhen die Wirkung unseres Tuns.
Durch sorgfältige Personalrekrutierung schaffen wir gute Voraussetzungen um unsere
betrieblichen Ziele zu erreichen.
Unsere Führung schafft und fördert Vertrauen. Wir führen mit klaren Zielsetzungen und
unterstützen die Mitarbeitenden beim Lösen ihrer Probleme. Wir unterstützen die gute
Kommunikation und fördern den Gedanken der Gleichberechtigung. Führende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befassen sich ständig mit Alters- und Bereichsfachfragen.
Die angenehme, verständnisvolle und zielorientierte Teamkultur liegt uns am Herzen. Wir
gehen korrekt, freundlich und einfühlsam miteinander um, entwickeln und fördern unsere
Dialogfähigkeit. Erwartungen teilen wir uns rechtzeitig und in klarer Form mit.
Unsere persönliche Arbeitstechnik, die langfristige Planung und unsere eigene Weiterbildung helfen uns, Ziele schnell zu erreichen und die Freude an unserer Arbeit zu erhalten.
Im Rahmen unserer Kompetenzen entscheiden und arbeiten wir selbständig.
All unseren Tätigkeiten liegen vernetztes Denken und Handeln zu Grunde. Die Entwicklung
unserer Fähigkeiten stimmen wir auf unsere Aufgaben ab. Wir sind interessiert an Weiterbildung und vermitteln unsere Fähigkeiten und unser Wissen weiter. Neuen Entwicklungen
stehen wir offen gegenüber und analysieren kritisch deren Auswirkungen. Wirkungen und
Risiken wollen wir rechtzeitig erkennen und einkalkulieren. Langfristig angelegte und
umsichtige Entscheidungen helfen uns, sinnvolle Wege weiter zu verfolgen.

Unser Haus und unsere Umgebung
Unser Haus wirkt offen, einladend und freundlich. Wohnen heisst bei uns Wohlbefinden und
Lebensqualität. Die Privatsphäre hat in unserem Haus einen hohen Stellenwert.
Wir sind offen gegenüber verschiedenen Wohnformen.
Im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten befürworten wir die Haltung von Haustieren.
Gebäude und Einrichtungen sind so gestaltet, dass sie das Leben und die Arbeit erleichtern
und verschönern.
Die Umgebung des Heimes bietet Platz für Gemeinschaftsanlässe aber auch für Rückzugsmöglichkeiten. Sie ist ansprechend, einladend, naturverbunden und auch leicht zu pflegen.
Sicherheitsaspekte haben hohe Priorität.
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