Leitbild
Einblick
Der Seeblick, Haus für Pflege und Betreuung, möchte, dass Bewohnerinnen und Bewohner,
Mitarbeitende und Besucher sich wohl und gut aufgehoben fühlen.
An schönster Lage – mit freiem Blick auf See und Berge und getragen durch den
Gemeindeverband – orientieren wir uns in unserem Denken und Tun an den folgenden
Leitsätzen.
Auftrag
Im Seeblick pflegen, betreuen und begleiten wir vorwiegend Menschen mit jenen
Einschränkungen, die das Alter mit sich bringt.
Unser Angebot umfasst Langzeit-, Kurzzeit- und Übergangspflege. Mit Wohnlichkeit, mit
Aktivierung und Veranstaltungen und mit Seelsorge möchten wir zur Lebensqualität unserer
Bewohnerinnen und Bewohner beitragen.
Die Würde des Menschen im Leben und im Sterben leitet unser Denken und Handeln.
Raum zum Leben für die Bewohnerinnen und Bewohner
Wir gestalten den Lebensraum so, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner im Seeblick
in jeder Lebensphase geborgen fühlen können.
Beim Pflegen, Betreuen und Begleiten von Menschen verschiedenen Alters und
unterschiedlicher Pflegebedürftigkeit nehmen wir Rücksicht auf die persönlichen
Bedürfnisse.
Wir unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner dabei, selbständig und aus eigener
Verantwortung zu leben.

Gemeinsame Werte
Die Mitarbeitenden bringen den Bewohnerinnen und Bewohnern, den Angehörigen und
dem Mitarbeiter-Team Achtung, Respekt sowie Wertschätzung entgegen und pflegen einen
verständnisvollen Umgang mit ihnen.
Wir respektieren und achten Menschen verschiedener Kulturen und Religionen. Wir fördern
ein Klima, in dem Verständnis und Toleranz gelebt werden.
Wir verstehen uns als Ort der Begegnung und legen Wert auf die Verankerung unserer
Institution im Quartier und in der Region.
Zusammenarbeit
Eine offene und aktive Zusammenarbeit mit den Angehörigen ist uns wichtig.
Der Seeblick ist ein attraktiver und wettbewerbsfähiger Arbeitgeber. Er pflegt eine
partnerschaftliche und von gegenseitiger Achtung geprägte Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitenden.
Wir legen Wert auf eine faire Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern und
Lieferanten.
Wir kommunizieren rechtzeitig und transparent nach innen und aussen.
Qualität
Wir verfolgen aufmerksam die Entwicklungen in der Langzeitpflege und im
Gesundheitswesen. Wir prüfen deren Auswirkungen auf den Seeblick und ergreifen nützliche
Massnahmen, die sich an der Zukunft orientieren.
Wir setzen uns Ziele und wollen sie gemeinsam erreichen. Dabei stellen wir hohe
Anforderungen an die Qualität unserer Arbeit.
Rahmenbedingungen
Wir erbringen unsere Dienstleistungen wirtschaftlich, zweckmässig und wirksam. Dabei
orientieren wir uns immer an unseren Kunden.
Ausblick
Das Leitbild haben wir gemeinsam erarbeitet. Die künstlerische Gestaltung – mit den Säulen
im Eingang und auf den Abteilungen – soll helfen, dass wir uns im Alltag daran orientieren.
Seeblick – Haus für Pflege und Betreuung
Der Seeblick ist eine Dienstleistung der folgenden Gemeinden: Büron, Eich, Geuensee,
Knutwil, Mauensee, Oberkirch, Rickenbach, Schenkon, Schlierbach, Sempach, Sursee und
Triengen.

