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Unsere Unternehmensphilosophie –

unsere Ressource

Verehrte Leserin
Verehrter Leser

Im Alters- und Pflegeheim Wattenwil bildet die Unternehmensphilosophie die Ba-
sis der Unternehmenskultur. Diese Unternehmenskultur bestimmt das Leben und 
Zusammenwirken in unserem Haus. Sie gibt uns Orientierung und ist Grundlage 
für die Bewertung von Handlungen innerhalb der Organisation. Im Rahmen meh-
reren Klausuren haben die Geschäftsleitung und die Bereichs- und Teamleitungen 
unsere Werthaltung mit den Begriffen Respekt, Verlässlichkeit und Vertrauen 
beschrieben. Mit diesen Werten haben wir unsere Unternehmensphilosophie zum 
Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner und der Mitarbeitenden gemeinsam 
entwickelt. 

Der Stiftungsrat der Dr. Ludwig Meyer 
Stiftung, der Betreiberin des Alters- und 
Pflegeheims Wattenwil, steht ebenfalls 
mit Überzeugung hinter dieser Unter-
nehmensphilosophie. Damit ist die Basis 
für eine wertvolle, stetige Entwicklung 
unseres Hauses garantiert.  

«Wenn einer träumt, ist es ein Traum;
wenn viele träumen, ist es der Beginn einer Wirklichkeit. 
Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.»

Johann Wolfgang von Goethe
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Wir sorgen für das Gleichgewicht
zwischen Gegenwart und Zukunft

Das Team in unserer Gastronomie verwöhnt zudem Mit- 
arbeitende und Gäste in unserem öffentlichen „Café Niesen- 
blick“. Weitere Angebote sind reichhaltige Buffets, Mahlzeiten 
für Kunden der Spitex und Catering für Firmen und Privatan-
lässe. 

Mit dem angestrebten Gleichgewicht zwischen kostenbe-
wusstem Verhalten und zukunftsorientierten Strategien 
stärken wir den Arbeitsmarkt in der Region. Unsere fort-
schrittlichen Arbeitsbedingungen richten sich nach dem 
„Gesamtarbeitsvertrag für das Personal bernischer Spitäler“. 
Die Anliegen der Mitarbeitenden werden durch unsere 
Betriebskommission (BeKo) vertreten.  

Die Trägerschaft ist die Dr. Ludwig Meyer Stiftung Wattenwil. 
Die Stiftung ist privatrechtlich organisiert.

1. Wer sind wir 

Das Alters- und Pflegeheim Wattenwil, APHW, ist eine so-
ziale Institution, in der das körperliche, geistige und seelische 
Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner im Mittelpunkt 
steht. Im APHW arbeiten über 100 Mitarbeitende in rund 60 
Vollzeitstellen. 

2. Was bieten wir 

Altern in Würde und Geborgenheit

Das APHW bietet ein Zuhause für 90 wenig-, mittel- oder 
schwerpflegebedürftige Seniorinnen und Senioren, die aus 
physischen, psychischen oder sozialen Gründen nicht selb-
ständig in einer Familie oder anderen Gemeinschaft leben 
können oder wollen. Das Alters- und Pflegeheim befindet 
sich in zwei getrennten Liegenschaften an bevorzugter Hang-
lage mit weitem Blick auf das Stockental, in das Gürbetal und 
auf die Berner Alpen. 
Mit bedürfnisorientierter Betreuung und Pflege bieten wir 
professionelle, individuelle und ressourcenorientierte Dienst-
leistungen an. Einbezug und Unterstützung der Angehörigen 
unter Berücksichtigung der Biographie ist für uns wünschens-
wert. Zu unseren Dienstleistungen gehört auch eine vollwer-
tige Ernährung für die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner.  
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3.  Welche Vision und Ziele haben wir  

Wir überprüfen und optimieren unsere realistischen Ziele fortlaufend hinsichtlich Qualität, Sicherheit und 
Effizienz. Die Ziele leiten unser Denken und Handeln im Bestreben, die nachfolgende Vision 2020 zu 
erreichen. 

Vision 2020

Bei uns finden die Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden stets zeitgemässe 
Dienstleistungen und angepasste Ablaufprozesse mit der entsprechenden Infrastruktur

•	 Die	Betreuung	unserer	Bewohnerinnen	und	Bewohner	basiert	auf	einem	ganzheitlichen,	bereichs- 
 übergreifenden Betreuungs- und Pflegeverständnis. 
•	 Für	unsere	betagten	Bewohnerinnen	und	Bewohner	wird	die	bestmögliche	Lebensqualität,	indivi- 
 duell nach den Wünschen und Bedürfnissen, gewährleistet. 

Unsere Mitarbeitenden verstehen sich als Teil der ganzen Institution

•	 Wir	unterstützen	und	fördern	unsere	Mitarbeitenden	individuell	für	ihr	persönliches	Wohl,	für	das 
 Wohl der Bewohnerinnen, Bewohner und der gesamten Institution. Gemeinsam arbeiten wir am 
 Aufbau einer offenen Beziehung zu allen Kolleginnen und Kollegen, zu den Vorgesetzten und zu den 
 Bewohnern. 
•	 Interdisziplinarität	 wird	 zur	 Selbstverständlichkeit.	 Durch	 Echtheit	 im	 Ausdruck	 und	 im	 Verhalten 
 schaffen wir Transparenz gegen innen und aussen.  

Wir streben einen dauerhaften unternehmerischen Erfolg an

•	 In	nachhaltigen	Entscheidungsprozessen	verbinden	wir	soziale,	gesellschaftliche,	kulturelle,	ökologi- 
 sche und wirtschaftliche Werte. 
•	 Zu	 den	 Zielen	 des	 unternehmerischen	 Handelns	 gehört	 auch,	 einen	 angemessenen	 Ertrag	 zu 
 erzielen. Damit wollen wir unsere Marktposition erhalten und längerfristig Arbeitsplätze sichern. 
•	 Diese	unternehmerische	Grundhaltung	dient	 insbesondere	den	Bewohnerinnen	und	Bewohnern 
 und allen Mitarbeitenden. 
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4. Woran wir uns auf dem Weg zur Nachhaltigkeit orientieren  

Wir orientieren uns unter anderem an den folgenden Werten 
und Zielen: 

– an der Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums; 
– an den Bedürfnissen und Interessen des Menschen und  
 an einem umfassenden Menschenbild; 
– an der Idee der Solidarität und des Gemeinnutzens;
– an der Endlichkeit unseres Erkennens und des Machbaren. 

Wir bauen Brücken und ermöglichen
Begegnungen zwischen Menschen

Unser Menschenbild, unsere Ethik-Richtlinien und unsere 
Werte gelten für alle Mitarbeitenden. 

Menschenbild

Wir pflegen ein partnerschaftliches und offenes Verhältnis 
zu unseren Mitmenschen. Unser Menschenbild basiert auf 
der Überzeugung, dass das Verhalten aller Menschen vom 
Bedürfnis nach Akzeptanz und Anerkennung geprägt ist und 
orientiert sich an das Menschenbild gemäss BESA-Instrument 
(System für Ressourcenklärung, Zielvereinbarung, Leistungs-
verrechnung und Qualitätsförderung) für die individuelle, 
bedarfsgestützte und ressourcenorientierte Betreuung und 
Pflege.
Die Würde des Menschen ist unantastbar und unteilbar. Sie 
ist unabhängig von Nationalität, Weltanschauung oder sozia-
ler Stellung. Jeder Mensch ist einmalig. Seine Würde wollen 
wir niemals aus den Augen verlieren. Das heisst, wir setzen 
uns für das Recht auf grösstmögliche Autonomie jeder Be-
wohnerin sowie für bedarfsgerechte Betreuung und Pflege 
ein. Diese Haltung bestimmt in Einzelfragen über alle un-
terschiedlichen Auffassungen hinweg unser gemeinsames 
Handeln. Bewohnerinnen und Bewohner sollen – ihren 
Möglichkeiten entsprechend – das eigene Leben so gestalten 
können, dass es ihnen lebenswert erscheint. 
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Ethik-Richtlinien

Die folgenden acht Punkte bilden für uns die Grundlage für verantwortliches Handeln. Für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner, wie auch für uns Mitarbeitenden, gilt selbstverständlich, dass Rechte auch mit 
Pflichten verbunden sind, denn Rechte auf der einen Seite beruhen auf Pflichten der anderen Seite und 
umgekehrt (Grundlagen für verantwortliches Handeln in Alters- und Pflegeheimen; ausgearbeitet vom 
Verband Curaviva, Heime und Institutionen, Schweiz). 

1. Recht auf Würde und Achtung
  Wir setzen uns dafür ein, dass bei uns die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Würde und  
 Achtung aller Menschen gewahrt werden. 

2. Recht auf Selbstbestimmung
 Wir anerkennen das Recht jedes Menschen auf grösstmögliche Selbstbestimmung. 

3. Recht auf Information
 Jeder Mensch hat das Recht, über alles, was ihn betrifft, ausführlich, verständlich und rechtzeitig 
 informiert zu werden. 

4. Recht auf Gleichbehandlung
 Wir setzen uns dafür ein, dass das Leben bei uns frei von Diskriminierung jeder Art ist.

5. Recht auf Sicherheit
 Wir setzen uns für Sicherheit für alle bei uns ein. 

6. Recht auf qualifizierte Dienstleistungen
 Wir streben an, bei uns Dienstleistungen jeder Art auf einem Niveau zu bieten, das dem jeweiligen 
 Stand der Praxis und der Wissenschaft entspricht. 

7. Recht auf Wachstum der Persönlichkeit
 Wir setzen uns dafür ein, dass sich alle Menschen bei uns weiterentwickeln können. 

8. Recht auf Ansehen
 Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen bei uns in der Gesellschaft geachtet und ernst genom- 
 men werden. 
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Werte

Die folgenden Werte bilden für uns die Grundlage für eine anerkennende Zusammenarbeit und geben 
Orientierung für Handlungsmassstäbe.

Verlässlichkeit
Eigenschaft, eine Zusage / einen Auftrag fachlich kompetent umzusetzen.

Respekt
Wertschätzung, Achtung und Toleranz gegenüber Mensch, Tier, Umwelt und sachlichen Werten. 

Vertrauen
Vertrauen zeigt sich in unserem Verhalten; es vermittelt Sicherheit.   

8

Sichere Werte sind unser Ziel
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5. Wie nehmen wir unsere

Führungsaufgabe wahr 

Mitdenken – Mitreden – Mitverantworten

Unsere Mitarbeitenden beziehen wir in das Geschehen ein 
und pflegen dadurch einen mitbestimmenden und zielorien-
tierten Führungsstil. Das heisst Anerkennung der Mitarbeiten-
den und Einbeziehung deren Wissens und Könnens sowie 
die Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen – soweit dies 
in Arbeitsgruppen möglich ist.

Führungsgrundsätze

Unsere Führungsgrundsätze basieren auf Verlässlichkeit, Res-
pekt und Vertrauen. Die Führungsgrundsätze sind eine für alle 
verbindliche Grundlage der Führungstätigkeit. Sie umfassen 
die Wahrnehmung der Vorbildfunktion, die Förderung von 
Eigenverantwortung sowie aktivem Mitdenken und -handeln 
und wir orientieren uns am Erfüllbaren.  

Vorbild 
Wir Führungskräfte vertreten das 
APHW mit seinen Werten gegen innen 
wie gegen aussen und tragen gefällte 
Entscheidungen mit. Wir verhalten uns 
loyal und halten uns an Abmachungen. 

Verlässlichkeit 
Haltungen, Aussagen und Handlun-
gen von uns Führungskräften stimmen 
überein. Wir tragen Verantwortung. 

Respekt
Wir Führungskräfte begegnen Be-
wohnenden, Mitarbeitenden und der 
Öffentlichkeit mit einer respektvollen 
Haltung. 

Vertrauen 
Als Führungskraft leben wir gegenseiti-
ges Vertrauen vor. 
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6. Unsere Informationspolitik

Durch eine aktive, offene und transparente Kommunikation – zweckmässig und 
zur richtigen Zeit – zeigen wir Respekt gegenüber den Empfängern unserer Infor-
mation. 

7. Unsere Verantwortung

gegenüber der Gesellschaft

Nach Möglichkeit werden regionale Produkte / regionale Unternehmen bevor-
zugt. Ökologische und wirtschaftliche Aspekte werden berücksichtigt und durch 
fortschrittliche Arbeitsprozesse begleitet. Abfälle werden womöglich vermieden 
oder minimiert – getrennt und fachgerecht entsorgt. 

8. Unsere Beziehung zur Öffentlichkeit

Unsere Dienstleistungen in der Langzeitpflege sind ein wichtiger Beitrag am 
Gemeinwesen. Wir sind ein offenes Haus, wir sind Teil des öffentlichen Lebens. 
Das heisst, wir bieten unsere Infrastruktur als Ort der Begegnung an. Öffentli-
che Anlässe finden statt und werden entsprechend publiziert. Wir wollen soziale 
Kontakte fördern. Wir engagieren uns in Fachverbänden und beteiligen uns an 
politischen Entscheidungsprozessen. Wir sind ein wichtiger Arbeitgeber der Region 
und mit einem zeitgemässen Auftritt präsentieren wir uns einer breiten Öffentlich-
keit. 



«Durch Töne erklingt Musik

durch Werte das Leben.»



Alters- und Pflegeheim Wattenwil

Burgisteinstrasse 34 | 3665 Wattenwil
033 359 26 26 | www.aphw.ch 

SICHERHEIT IM ALTER


