Das Leitbild der Stiftung Kifa Schweiz
Wer sind wir und was wollen wir?
▪

Wir sind eine gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Stiftung für die Pflege, Betreuung
und Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung sowie zur Unterstützung von belasteten Familien;

▪

Wir setzen uns für die Interessen und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ein,
die zu Hause oder in gewünschter Umgebung betreut, gepflegt und unterstützt werden
wollen;

▪

Wir leisten mit unseren Dienstleistungen einen Beitrag für eine faire und sozialverträgliche Gesundheitsversorgung und engagieren uns für eine angemessene Finanzierung
dieser Leistungen durch die Kostentragenden;

▪

Wir sind eine fortschrittliche und innovative Arbeitgeberin, gewähren Lohngleichheit
zwischen Frau und Mann und gestalten die Anstellungsbedingungen für unsere Mitarbeitenden so, dass sie ihnen eine optimale Vereinbarkeit von Berufs- und Familien-/
Privatleben ermöglichen;

▪

Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang untereinander, unsere tägliche Arbeit ist
geprägt von einem hohen Kostenbewusstsein und wir achten auf sorgsamen Einsatz
der natürlichen Ressourcen.

Wen wollen wir erreichen und wo bringen wir uns ein?
▪

Wir richten uns an pflegebedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Bezugspersonen, welche vorübergehend oder auf längere Sicht zu Hause oder in gewünschter
Umgebung auf eine Unterstützung, Begleitung und Entlastung angewiesen sind;

▪

Zum Wohl unserer Kundinnen und Kunden suchen und pflegen wir eine vertrauensvolle, verlässliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Anbietenden;

▪

Wir sind gut vernetzt im Gesundheitswesen, mit Verbänden, Fachleuten, Kostentragenden, Sozialbehörden und Politikerinnen und Politikern. Wir pflegen mit allen einen
offenen und konstruktiven Dialog;

▪

Für die Rechte unserer Kundinnen und Kunden bringen wir uns aktiv in politische Prozesse und gesellschaftliche Debatten ein.
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Wie erreichen wir unsere Ziele?
▪

Wir begegnen allen Kundinnen und Kunden mit Respekt, Wertschätzung, Würde und
Vertrauen;

▪

Wir suchen gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden bedürfnisorientiert nach der
bestmöglichen Lösung, dass sie sich sicher fühlen, mehr Raum für Selbstbestimmung
gewinnen und es ihnen besser geht. Die Bezugspflege mit festen Pflegeteams setzen
wir konsequent um;

▪

Wir initiieren, realisieren oder begleiten Projekte zur Entlastung von nahestehenden
Bezugspersonen;

▪

Wir setzen uns zusammen mit unseren Partnerinnen und Partnern für faire Rahmenbedingungen für alle Anbietenden im Gesundheitsweisen ein;

▪

Wir unterstützen parlamentarische Initiativen und setzen Gesetzgebungsprozesse für
die Rechte unserer Kundinnen und Kunden in Gang;

▪

Wir pflegen nach innen und aussen eine proaktive, transparente Kommunikation;

▪

Wir führen zielorientiert mit klaren Definitionen von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung, fördern die individuelle Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden und
pflegen eine wertschätzende Unternehmenskultur;

▪

Unsere Leistungen sind fortschrittlich und werden von qualifizierten Fachpersonen
qualitätsbewusst erbracht. Die Prozesse und Wirkungen werden kontinuierlich überprüft.

Das Leitbild wurde am 15. Oktober 2018 in der vorliegenden Form vom Stiftungsrat verabschiedet.
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