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Das Leitbild steht unter dem Motto: «Individuell begleitet und betreut.» 
 

 

 Das Alterszentrum „Sunnewies“ bietet Menschen ein ihren individuellen Bedürfnissen angepasstes Wohnen, 
eine Alltagsgestaltung, Betreuung und Pflege an 
 

 Menschlichkeit durch Empathie*, Achtsamkeit und Toleranz sind die Grundlage unseres Denkens und Han-
delns 
 

 Damit sich die Bewohnenden sowie deren Angehörige im Alterszentrum „Sunnewies“ wohl fühlen, bringen wir 
die Bedürfnisse aller Anspruchsgruppen inklusive Mitarbeitende in Einklang. Lebensfreude und Humor sollen 
immer Platz haben 
 

 Transparenz in der Kommunikation und in den Beziehungen pflegen wir gezielt nach innen wie nach aussen 
mit allen unseren Ansprechpartnern. Damit schaffen wir für alle Beteiligten Sicherheit und Vertrauen 
 

 Einen positiven Teamgeist und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern 
fördern wir durch einen kooperativen Führungsstil. Damit steigern wir das Qualitätsniveau 
 

 Mit klaren und flexiblen Strukturen und Regeln, die laufend auf die Bedürfnisse und Ansprüche aller An-
spruchsgruppen ausgerichtet werden, gewährleisten wir ein ganzheitliches gesundheits- und sicherheits-
förderndes Betriebsklima 
 

 Wir behandeln Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes mit der gleichen Priorität wie Fragen der 
Qualität, Produktivität und Wirtschaftlichkeit 
 

 Als öffentliche Institution der katholischen Kirche streben wir die Eigenwirtschaftlichkeit an. Wir sind konfessi-
onell neutral. Den assistierten Suizid mit Hilfe einer Sterbeorganisation lehnen wir ab 
 

 Wir arbeiten nach dem Grundlagenkonzept der Palliative care und setzen diese im Alltag um 
 

 Mitarbeitende fördern wir in ihren Aufgaben mittels Aus- und Weiterbildungen und mit gegenseitigem Enga-
gement. Im „Sunnewies“ sind wir uns unserer Bildungsverantwortung bewusst und nehmen diese auch wahr 
 

 Wir bilden unsere Lernenden im ersten wie im zweiten Bildungsweg nach unserem besten Wissen und dem 
aktuellsten Wissensstand aus 
 

 Mit qualifizierten und motivierten die Mitarbeitenden mit geeigneten, zeitgemässen Methoden sowie Infrastruk-
turen und schaffen Voraussetzungen, dass dieses Leitbild in allen Punkten umgesetzt wird 

 
 
 
 

*Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale 
einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen.  


