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Spitex Pratteln-Augst-Giebenach GmbH
Beratung, Pflege und Hauswirtschaft

Leitbild der Spitex  
Pratteln-Augst-Giebenach

Die Spitex Pratteln-Augst-Giebenach ist für Sie da …

Unsere Dienstleistungen für Klientinnen und Klienten aus den Gemeinden 
Pratteln, Augst und Giebenach



LEITBILD DER SPITEX PRATTELN-AUGST-GIEBENACH

Wir sind …

• eine innovative, klientenorientierte 
Non-Profit-Organisation in Form 
einer gemeinnützigen GmbH.

• ein mitarbeiterorientierter und 
familienfreundlicher Arbeitgeber.

• eine professionelle, lösungs- 
orientierte Organisation, die  
sich dem steten Wandel von  
Gesellschaft, Umwelt, Politik  
und Wirtschaft stellt.

• ein Ausbildungsbetrieb für  
Fachpersonal im Gesundheits- 
wesen. 

Unser Auftrag …

• Die Spitex Pratteln-Augst- 
Giebenach ermöglicht – wo immer 
sinnvoll und machbar – den  
Einwohnerinnen und Einwohnern 
einen möglichst langen Verbleib  
in ihrem gewohnten Umfeld. 

Unser Angebot ...

• ist die fachkompetente, ganzheit- 
liche Beratung der Einwohnerinnen 
und Einwohner in Gesundheits- 
fragen und -prävention.

• ist die fachkompetente ambulante 
Pflege, Psychiatrische Pflege, 
Hauswirtschaft und Betreuung für 
die Einwohnerinnen und Einwohner.

• wird laufend auf Qualität, Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit überprüft.

• wird neuen Erkenntnissen und 
Bedürfnissen angepasst. 

Unseren Klientinnen und  
Klienten ...

• ermöglichen wir mit unseren  
Dienstleistungen, ein möglichst 
selbständiges und selbst- 
bestimmtes Leben zu Hause.

• bieten wir individuelle Pflege, 
Hauswirtschaftsleistungen und 
Betreuung in ihrem gewohnten 
Umfeld.

• begegnen wir mit Wertschätzung, 
Respekt, Toleranz und Freund-
lichkeit.

Für Angehörige …

• bieten wir Hilfe zur Selbsthilfe 
und Unterstützung in der  
Betreuung ihrer Angehörigen.

Unsere Mitarbeitenden …

• sind fach- und sozialkompetent 
wie auch selbständig und  
motiviert.

• übernehmen Verantwortung für 
ihr Handeln und Verhalten.

• bilden sich regelmässig weiter.

• können von zeitgemässen Anstel-
lungsbedingungen profitieren. 

 
Unsere Führungspersonen …

• vertreten die Interessen der
 Organisation, der Mitarbeitenden
 und der Klientinnen und Klienten
 nach innen und aussen.

• sind in ihrem Handeln und  
Verhalten Vorbilder.

• Fördern die Mitarbeitenden in  
der fachlichen und persönlichen 
Entwicklung.


