
Leitbild
Spitex Kriens – autonomes Leben  
zu Hause

verlässlich und nah



Die Spitex Kriens fördert 
und ermöglicht ein autono-
mes Leben zu Hause.

Sie ist da für Menschen  
aller sozialen Schichten 
und Altersgruppen, die Un-
terstützung benötigen.

 Mission



Als Dienstleisterin in der 
ambulanten Pflege und  
Betreuung ist sie in der Be-
völkerung gut verankert.

Sie setzt Impulse und  
entwickelt ihre Angebote 
bedarfsgerecht und in  
hoher Qualität ständig  
weiter.

Im Netzwerk der Gesund-
heitsversorgung ist die  
Spitex Kriens unverzicht- 
bare, verlässliche und  
professionelle Partnerin.



1.



Wir setzen uns täglich engagiert für unsere 
Kundinnen und Kunden ein.

Wir orientieren uns an den individuellen  
Bedürfnissen und am Wohl der Kundinnen  
und Kunden sowie von deren Angehörigen.

Wir beraten, pflegen und betreuen bedarfs- 
gerecht und wirkungsvoll.

Unsere qualitativ hochstehenden Dienst- 
leistungen erbringen wir freundlich und  
kompetent.

 Wir sind da zum Wohl

 unserer Kundinnen 

 und Kunden. 



Wir zeichnen uns durch unsere Fach-, Sozial- 
und Methodenkompetenz aus und entwickeln 
uns laufend weiter.

Wir arbeiten selbstständig und eigenverant-
wortlich.

Wir orientieren uns an den Werten der Integri-
tät, Autonomie, Achtsamkeit und Fortschritt.

Wir pflegen in unserer Zusammenarbeit eine 
wertschätzende Vertrauenskultur.

 Wir schaffen 

 Vertrauen durch

 Kompetenz. 



2.





Mit Unter- 
stützung  
eigenständig  
bleiben.



3.



 Wir entwickeln

 unsere Angebote

 innovativ weiter.

Wir erkennen Entwicklungen und nehmen  
künftige Herausforderungen frühzeitig wahr, 
leiten Ziele und innovative Massnahmen  
daraus ab und setzen diese zeitnah um.

Wir entwickeln unsere Organisation und  
unsere Angebote dem gesellschaftlichen Wan-
del und den Bedürfnissen der Bevölkerung  
entsprechend laufend weiter.



Wir verstehen uns als verlässliche Partnerin im 
Markt der integrierten Gesundheitsversorgung. 
Durch gezielte Vernetzungen und sinnvolle Ko-
operationen fördern wir Weiterentwicklungen 
und schaffen Synergien.

Wir positionieren uns im wachsenden Markt der 
ambulanten Gesundheitsversorgung durch qua-
litativ hochstehende Dienstleistungen, innovati-
ve Impulse und ein unverwechselbares Profil.

 Wir vernetzen uns

 und sichern unsere

 Marktstellung.



Wir agieren professionell gegenüber Gemein-
de, Behörden, Politik, Interessensvertretungen, 
Gewerbe und weiteren Organisationen.

Wir sind als Verein und KMU in der Gemeinde 
und darüber hinaus bekannt, präsent und gut 
verankert.

4.



5.



 Wir planen und

 nutzen unsere

 Ressourcen 

 wirtschaftlich.

Wir setzen unsere Ressourcen wirksam, kosten- 
bewusst sowie umweltschonend ein und planen 
vorausschauend.

Wir sorgen für ausreichend und qualifiziertes  
Personal durch attraktive Anstellungsbedin- 
gungen.

Wir fördern die persönliche und berufliche  
Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter.

Unsere Strukturen und Prozesse sind schlank,  
klar und effizient.

Dezember 2018
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www.spitex-kriens.ch 


