
Unser Leitbild

”Meine Mutter ist nicht im Heim, 
sondern daheim.”
  
Diese Aussage ist uns Verpflichtung und Auftrag zugleich.

Wir pflegen Persönlichkeit.

PasswangZentrum
Gesundheit & Wohlbefinden



Unsere Mitarbeitenden
“Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.”
 (Hermann Hesse, 1877-1962)
Dieser Ansatz dient als Zielsetzung für alle Mitarbeitenden.  
• Unsere Mitarbeitenden sind fachlich gut ausgebildet und menschlich 
 kompetent. Sie erhalten für ihre Aufgaben die notwendigen Befug-
 nisse und tragen die Verantwortung für ihr Handeln.
 
• Wir vereinbaren Ziele gemeinsam und verfolgen diese mit Enga-
 gement.
 
• Die Mitarbeitenden pflegen einen respektvollen Umgang unter-
 einander.
 
• Wir kommunizieren offen, wertschätzend und sind bereit, Konflikte 
 sachlich auszutragen. Ein positives Arbeitsklima ist uns wichtig.
 
• Die Informationen sind transparent, zeitgerecht, regelmässig und 
 offen. Es gilt: Holpflicht und Bringschuld.
 
• Wir pflegen eine Kultur des offenen Umgangs mit Fehlern und 
 Beschwerden und nutzen diese als Verbesserungschance.
 
• Wir pflegen eine situationsangemessene, wertschätzende, gerad-
 linige, kooperative und zielorientierte Führung.
 
• Unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig. Wir fördern ihre persön-
 lichen und fachlichen Stärken aufgaben- und zielgerecht.
 
• Kreativität und Initiative unserer Mitarbeitenden sind unser wichtig-
 stes Potential und werden aktiv gefördert. 
 
• Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden, Sorge zu ihrer Gesundheit 
 zu tragen und beraten und unterstützen sie diesbezüglich.



Unsere Angebote 
• Wir bieten funktionale, bedarfsgerechte Einrichtungen und ermög-
 lichen eine persönlich gestaltbare Wohnatmosphäre, in der sich 
 die Bewohnerin wohl fühlen kann.
 
• Die Küche bietet eine ausgewogene, bedarfsgerechte, schmack-
 hafte und abwechslungsreiche Ernährung, unter Berücksichtigung 
 traditioneller Rezepte. 
 
• Unsere Pflege ist personzentriert und kompetent. Die Bewohnerin 
 steht im Zentrum unseres Handelns, indem wir ihre Mit- und 
 Selbstbestimmung, Individualität, Ressourcen und Intimsphäre 
 respektieren.

• Wir stellen den Menschen und nicht seine Krankheit in den 
 Vordergrund. 

• Im Krankheits- und Krisenfall begleiten und unterstützen wir ihn 
 und respektieren seinen Willen.



• Die medizinische Betreuung erfolgt durch den eigenen Hausarzt 
 und/oder externe Fachärzte.
 
• Wir bieten eine fachlich kompetente interdisziplinäre Zusammen-
 arbeit.
 
• Wir fördern respektive erhalten die Fähigkeiten unserer Bewoh-
 nerin mit geeigneten Aktivitäten.
 
• Wir verstehen uns als „offenes Haus“ – Menschen, die unser 
 Haus besuchen, sind willkommen und sollen sich wohl fühlen. 
 Das Restaurant im Haus ist ein zentraler Ort, um Kontakte zu 
 pflegen.
 
• Wir pflegen Kontakt zur Öffentlichkeit und nutzen hierfür alle 
 verfügbaren Medien.



Unsere Werte  
• Im Mittelpunkt steht die Bewohnerin mit all ihren Stärken und 
 Schwächen; jede Bewohnerin wird in ihrer Person und Biografie 
 wahrgenommen und entsprechend betreut.
 
• Wir betrachten die Angehörigen als unsere Partner und biogra-
 fische Spezialisten, die wir gerne in den Heimalltag einbeziehen. 
 Wir unterstützen und fördern den persönlichen Kontakt zu ihnen, 
 wie auch zu Freunden und Bezugspersonen.
 
• Das Abschiednehmen und Gehenlassen wird mit Respekt und 
 Würde begleitet. Unter dem Gesichtspunkt der Palliativpflege ist
 es unser Ziel, eine möglichst angst- und schmerzfreie Zeit der 
 letzten Lebensphase zu gewährleisten. 
 
• Spirituelle und religiöse Werte werden respektiert und nach 
 Möglichkeit umgesetzt.
 
• Wir begleiten die Bewohnerin in ihrer Krankheit bis hin zu einem 
 selbstbestimmten Sterben.
 
• Wir sind neugierig, offen und flexibel. Wir begegnen dem Alltag 
 mit Zuversicht und verbinden Bewährtes mit Neuem.
 
• Im Sinne einer regionalen Verbundenheit tragen wir Sorge zur 
 Natur, handeln umweltbewusst und gehen mit Ressourcen 
 verantwortungsvoll um.
 
• Wir erfüllen die hohen Ansprüche und die Qualität zu wirtschaft-
 lich optimalen Konditionen und überprüfen diese regelmässig.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit gelten die verwendeten 
Bezeichnungen für alle Geschlechter.



Zentrum Passwang
Spitalstrasse 38 
4226 Breitenbach  
Tel. 061 785 31 31
info@zentrumpasswang.ch
www.zentrumpasswang.ch

Seniorenzentrum Rosengarten 
Schützenweg 11
4242 Laufen
Tel. 061 765 91 91
info@sz-rosengarten.ch 
www.sz-rosengarten.ch A
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Wir pflegen
Persönlichkeit

PasswangZentrum
Gesundheit & Wohlbefinden


