
1. Trägerschaft
Das „Bachwiesen“, Alters- und Pflegeheim Ramsen, ist eine von der Gemeinde getragene Institution mit 
langer Tradition. Es wurde 1960 erbaut und 1994 umfassend saniert und erweitert. Es liegt im Dorfkern 
der 1‘300 Einwohner zählenden Gemeinde. Das „Bachwiesen“  bietet 29 Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Einzugsgebietes, aber vorwiegend der Gemeinden Ramsen und Buch in ländlicher Umgebung 
eine Wohn- und Lebensmöglichkeit. 

2. Auftrag
Das „Bachwiesen“ bietet betagten, pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen ein ganzheitliches 
Dienstleistungsangebot an, wobei die Sicherstellung von Wohn- und Lebensmöglichkeiten im Vorder-
grund steht. 

Das Angebot richtet sich nach den bestehenden und zukünftigen Bedürfnissen aller Kundinnen und 
Partner und richtet sich laufend nach den neusten Erkenntnissen, soweit diese wirtschaftlich tragbar und 
für die Dienstleistungsempfängerinnen sinnvoll sind.

Mit den Bewohnerinnen, den Gästen, deren Angehörigen und den Partnern wird aktiv eine vertrauens-
volle, offene und individuelle Beziehung gepflegt, die von hoher Qualität und Nutzen geprägt ist.

3. Anspruchsgruppen
Das „Bachwiesen“ nimmt im Einzugs- und Versorgungsgebiet eine starke Kompetenzstellung ein.
Das „Bachwiesen“ zeichnet sich durch seine innovative und verbindliche Handlungsweise gegenüber 
den Bewohnerinnen, den Angehörigen, den Gästen und Besuchern, den Ratsuchenden und Dienstlei-
stungsempfängerinnen aus. 

Mit den Partnern und Beteiligten der gesamten Versorgungskette zeichnen wir uns als verantwortungs-
voller massgebender Partner mit hoher Qualität aus. Wir arbeiten aktiv, innovativ und konstruktiv mit 
allen Beteiligten der Versorgungskette zusammen.
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4. Menschenbild
Alle Beteiligten orientieren sich an den christlichen Grundwerten und begegnen einander mit Respekt, 
Würde und Achtung. 

Die eigene Verhaltensweise ist geprägt durch aktiven Einsatz, welcher das Wohlbefinden in allen Lebens-
phasen, die einzelnen persönlichen Biografien als auch die grösstmögliche praktische Berücksichtigung 
der individuellen Bedürfnisse wirksam in den Alltag integriert. Die Unterstützung der Bewohnerinnen im 
Hinblick auf eine aktive Lebensgestaltung ist uns wichtig.  Dazu gehören auch kulturelle Aktivitäten, wel-
che einen wichtigen Platz einnehmen.

Wir bieten eine kompetente, fortschrittliche pflegerische und medizinische Betreuung an. Im Sterbepro-
zess stehen die Lebensqualität und die Bedürfnisse der Betroffenen und deren Angehörigen im Zentrum. 

Wir verstehen den Menschen als ganzheitliche Persönlichkeit in steter Entwicklung, geprägt durch seine 
Lebensgeschichte. 

5. Führung und Organisation
In flachen Strukturen pflegen wir aktiv einen kooperativen und partizipativen Führungsstil.
Eigenverantwortliches Handeln wird gefördert und gefordert. Veränderungen werden als Chance wahr-
genommen.

Die Mitarbeitenden sind motiviert und setzen sich aktiv für eine hohe Qualität aller Leistungen zu Guns-
ten der Dienstleistungsempfänger/innen ein. 

Professionelle und aktuelle Führungsinstrumente sichern zusammen mit dem ganzheitlichen Qualitäts-
management die Grundlagen um die Unternehmensziele zu erreichen, die Qualität zu sichern und stetig 
zu optimieren mit dem Ziel, eine grösstmögliche Kundenzufriedenheit anzustreben.

6. Personal / Heimmitarbeiter
Die Mitarbeitenden handeln professionell und im Rahmen der definierten Freiräume eigenverantwortlich 
und selbstkritisch. 

Sie betrachten die Notwendigkeit laufender Aus- und Weiterbildung als Selbstverständlichkeit und setzen 
sich mit Freude und hoher positiver Motivation für die Unternehmensziele ein. Als Lehrbetrieb hat bei uns 
die berufliche Grundbildung einen wichtigen Stellenwert im Alltag.

Das Miteinander und das Bekenntnis zur aktiven Mitwirkung im Team stehen dabei ebenso im Vorder-
grund wie ein von gegenseitiger Wertschätzung, Achtung und Respekt geprägter Umgang mit allen 
Beteiligten.

7. Infrastruktur, Haus und Umgebung
Die Gestaltung und die Organisation der gesamten Infrastruktur ermöglicht eine qualitativ hohe und be-
dürfnisgerechte Wohn- und Lebensatmosphäre. 

Wir sind eine offene Institution, welche allen Bewohnerinnen in allen Lebenslagen individuelles Wohlbe-
finden ermöglicht.

Die integrierte Pflege sowie die Angebote aller bedürfnisgerechten Aktivitäten sichern durch ihre Attrakti-
vität inner- und ausserhalb der Institution hohes Wohlbefinden.

8. Ökonomische Grundsätze
Wir gehen mit allen Ressourcen kostenbewusst und sinnvoll um und sichern damit eine ausgeglichene 
Betriebsrechnung. 

Die Trägerschaft (Gemeinde) stellt die Finanzierung von Investitionen, den Unterhalt und die Abschrei-
bungen der Immobilien sicher und übernimmt die Defizitgarantie des Betriebs im Rahmen der bestehen-
den Normen und Regelungen auf  Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene.



9. Verhältnis zur Ökologie
Wir tragen durch unser bewusstes Handeln Sorge zum Umgang mit der Natur in allen Bereichen und 
Aktivitäten, in denen wir diese direkt oder indirekt beeinflussen können.
Wir pflegen und erhalten aktiv die gute Integration in die Gesellschaft des Versorgungsgebietes. 

10. Verhältnis zur Technologie
Unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, des Nutzens und der Effektivität setzen wir zeitgemässe 
und moderne Arbeitsinstrumente und Hilfsmittel ein. 

11. Verhältnis zu Gesellschaft und Politik
Wir agieren aktiv für ein besseres gesellschaftliches Ansehen mit hoher positiver  Identifikation des „Al-
ters“ und setzen uns im Rahmen unserer Vorbildfunktion und Kompetenzen im Versorgungsgebiet für die 
Erhaltung und Förderung als integriertes Mitglied des dörflichen Lebens ein. 

Unsere Handlungsweise zeichnet sich durch einen hohen Grad an Loyalität zur Trägergemeinde aus und 
wird durch das Bewusstsein unserer Stellung als wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb gestützt.

12. Entwicklungsorientierung
Unsere Zukunft wird durch die bewusste Berücksichtigung und Bewertung unserer Stärken und Vorteile 
als auch von unseren Nachteilen und Schwächen beeinflusst werden. 

Unsere Rahmenbedingungen ermöglichen es, einen hohen Grad an Flexibilität und Individualität in der 
Praxis zu leben und dadurch unsere unternehmerische Ausrichtung auf die Bedürfnisse aller Anspruchs-
gruppen auszurichten. Das betreute Wohnen soll das bestehende Dienstleistungsangebot als wichtiges 
Element ergänzen.  

Unsere Zukunftsoptik innerhalb des Versorgungsgebietes richtet sich ganzheitlich aus und ermöglicht die 
Integration, die Organisation und die Kooperation von und mit allen Dienstleistungen, welche sich auf die 
bestehenden und zukünftigen Bedürfnisse unserer Zielgruppen ausrichten.


