Leitbild
Unser aamina leistet mit hochstehenden stationären Pflegeleistungen für ältere Menschen
Auftrag
einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Wir pflegen und betreuen auf Basis von
Evidenz und wenden neue wissenschaftliche Erkenntnisse sinnvoll und pragmatisch an.
Unser

Hauptziel

ist

die

bestmögliche,

individuelle

Lebensqualität

unserer

Bewohnerinnen und Tagesgäste.
Unsere Wir legen besonderen Wert auf die Individualität und Integrität unserer Bewohnerinnen
Bewohnerinnen
und Tagesgäste. Dies erreichen unsere Mitarbeitenden dank grosser Aufmerksamkeit,
emotionaler Stärke und neuestem Fachwissen. aamina setzt moderne Hilfsmittel ein,
zur Erbringung von bewohner-individuellen Leistungen.
Die Ein enger Einbezug von Angehörigen entspricht unserem ganzheitlichen Denken. Wir
Angehörigen
offerieren bedürfnisgerechte Lösungen, damit Angehörige ihren Beitrag zur
Lebensqualität der Bewohnerinnen und Tagesgäste erbringen können und selber mit
aamina erfreuliche Kundenerlebnisse erfahren.

Unsere aamina verbindet traditionelle Werte mit modernen Führungsmethoden. Sehr wichtig
Mitarbeitenden
ist für uns der Grundsatz 'miteinander-füreinander'. Wir erwarten von unseren
Mitarbeitenden, dass sie das Unternehmen aktiv mitprägen, sich engagieren und
Verantwortung übernehmen. aamina legt Wert auf die Weiterentwicklung

von

Persönlichkeit und Fachwissen aller Mitarbeitenden. Als Mitglieder des Teams
handeln wir pflichtbewusst, wirtschaftlich und übernehmen Verantwortung.

Unsere Mit Behörden und Geschäftspartnern pflegen wir ein transparentes und respektvolles
Partner
Verhältnis. aamina strebt Lösungen an, die für alle Beteiligten materiell und immateriell
positiv sind. Wir wollen Vorreiter sein, in einer professionell-standardisierten
Zusammenarbeit, um die Qualität und Effizienz der Leistungen zu optimieren.
Verbessern Wir sind stolz, unsere Leistungen laufend zu verbessern. Unsere WeiterentwicklungsKultur prägt unsere Mitarbeitenden, indem Wissen systematisch im

Team

weitergegeben wird und Lernen ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist. aamina stellt
praxisorientierte, moderne Hilfsmittel für den Verbesserungsprozess zur Verfügung.
Unsere Unser Alltag ist geprägt von Grenzen verschiedenster Art. Grenzen der zur Verfügung
Grenzen
stehenden Zeit, Grenzen unseres Wissens, Grenzen der emotionalen Nähe, oder auch
physische und finanzielle Grenzen. Wir sind uns dieser Herausforderung bewusst und
helfen uns gegenseitig mit den Grenzen situationsbedingt umzugehen.
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