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Leitbild Alterszentrum Rotenwies Gais 
 

 

1. Trägerschaft        
 
Das Alterszentrum ist ein öffentlicher Betrieb der Einwohnergemeinde Gais. Als 
verantwortliche Behörde wird vom Gemeinderat eine Heimkommission gewählt. Diese 
besteht aus engagierten und fachlich kompetenten Personen. Wir verstehen das 
Leitbild als verbindliche Basis für eine zukunftsorientierte Entwicklung und eine 
wertschätzende  Zusammenarbeit. 
 

Das Leitbild ist Ausdruck unserer Überzeugung. Wir wollen täglich neu beginnen, 

unsere Aufgaben für und mit Menschen zu erfüllen. 
 
 

2. Bewohnende  

 

 Die Bewohnenden stehen im Mittelpunkt unserer Aufgaben und wir lassen ihnen 
ein hohes Mass an Wertschätzung und Zuwendung zukommen, ohne den 
individuellen Freiraum einzuschränken. 

 

 Wir bieten den Bewohnenden ein wohnliches Zuhause an, in dem ihre 
Persönlichkeit, Würde und Rechte respektiert und bis in die letzten Phasen des 
Lebens ernst genommen werden. 
 

 Wir achten täglich darauf, die Bewohnenden in ihrer Selbständigkeit   zu fördern 
und  ihre Selbstverantwortung aufrecht zu erhalten.  

 

3. Mitarbeitende 
 

 Das Alterszentrum beschäftigt gut qualifizierte, selbständige, motivierte und 
verantwortungsbewusste Mitarbeitende. 

 

 Um eine hohe Arbeitsqualität zu erreichen, fördern wir bei den Mitarbeitenden die 
persönliche und berufliche Entfaltung und bieten entsprechende Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten an. 

 

 Unser kooperativer Führungsstil fördert verantwortungsbewusstes und 
selbständiges Handeln. Wir begegnen uns mit Respekt und gegenseitigem 
Vertrauen.  
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4.  Pflege und Betreuung 
 

 Wir respektieren die Privatsphäre und Lebensweise der Bewohnenden, wobei auch 
religiöse, kulturelle und persönliche Wünsche berücksichtigt werden. 

 

 Die Begleitung, Betreuung und Pflege ist individuell den Bedürfnissen angepasst 
und den Gewohnheiten der Bewohnenden schenken wir besondere Achtung. 

 

 Wir pflegen und betreuen unsere Bewohnenden, begleiten deren Angehörigen 
auch in Krisensituationen und bieten eine kompetente palliative Grundversorgung 
an. 

 

5. Verpflegung 

 

 Unsere Mahlzeiten entsprechen einer gesunden, ausgewogenen, saison- und 
altersgerechten Ernährung. 
 

 Wir legen grossen Wert auf regionale Produkte, die Zubereitung erfolgt nach den 
neuesten ernährungstechnischen Erkenntnissen. 
 

 Wir berücksichtigen Menuewünsche und bieten aktuelle Wochenhits an, die auf 
Bestellung serviert werden. 
 

6. Hauswirtschaft 
 

 Die Bewohnenden werden im Privatbereich mit hauswirtschaftlichen Dienst-
leistungen individuell unterstützt und entlastet.  

 

 Wir pflegen eine einladende Atmosphäre in der Cafeteria und bieten hausgemachte 
Produkte an.  
 

 Die öffentlichen Räume sind freundlich gestaltet und bieten Gelegenheit für 
individuelle Begegnungen. 

 

7. Verwaltung 

 

 Das Alterszentrum wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt, ohne 
dabei den sozialen Aspekt zu vernachlässigen.  
 

 Wir pflegen Kontakte zu Personen inner- und ausserhalb des Alterszentrums, zu 
Angehörigen unserer Bewohnenden, zu Ärzten und Seelsorgern sowie zu anderen 
Institutionen und Organisationen der Öffentlichkeit. 

 
 
Das Leitbild wurde im Oktober 2017 vom AZR Kader überarbeitet und von der 
Alterszentrumskommission   am 6. November 2017 genehmigt 


