
 
 
 
 

 

 

 

 
Unser Leitbild 
 
 

Wir sind ein anerkanntes Zentrum für Pflege und Betreuung 

Im THARAD finden pflegebedürftige Menschen aus Derendingen, Luterbach und der Umgebung einen 
Ort der Geborgenheit. Es ist unser Ziel, den Bewohnerinnen und Bewohnern eine möglichst hohe 
Lebens- und Wohnqualität zu bieten und sie in ihrer Selbständigkeit zu unterstützen. Dabei gilt es die 
Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner, die Erwartungen der Angehörigen wie auch die Verant-
wortlichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenseitig abzustimmen.  

 

1. Wir sind kompetent und 
handeln menschlich  
 

 Im Zentrum unserer Tätigkeiten stehen die Bewohnerinnen und 
Bewohner mit ihren Fähigkeiten und individuellen Bedürfnissen. 

 Wir sind achtsam und nehmen uns Zeit für Pflege, Betreuung und 
vielfältige Aktivitäten. 

 Wir gehen mit schwierigen Situationen professionell um und sorgen 
für nachhaltige Lösungen. 

2. Wir haben ein umfassen-
des Verständnis von  
Palliative Care  

 Palliative Care ist für uns die zentrale Grundhaltung und spürbar im 
persönlichen Verhalten von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern.  

 Wir beachten die Autonomie und die Selbstbestimmung unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner. 

 Unsere Präsenz und Anteilnahme ermöglichen einen sorgfältigen, 
und respektvollen Umgang mit Sterben und Tod. 

3. Unsere Zusammenarbeit 
ist wertschätzend  

 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen eine Mitverantwor-
tung an der Entwicklung des THARAD. 

 Wir haben Freude an unserer Arbeit und sind motiviert. Gegenseiti-
ges Verständnis und Toleranz sind uns wichtig.  

 Wir arbeiten ziel- und lösungsorientiert. Zu Fehlern stehen wir und 
lernen daraus.  

 Veränderungen erkennen wir als Chancen; neuen Herausforderun-
gen begegnen wir mit zukunftsorientierten Lösungen. 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

4. Wir sind uns unserer 
Verantwortung in der 
Gesellschaft bewusst 

 

 Wir fördern ökologisches Denken und Handeln. Unsere Ressourcen 
setzen wir effizient und nachhaltig ein. Sicherheit ist uns wichtig. 

 Wir sind finanziell selbsttragend.  

5. Wir sind vernetzt und 
anerkannt 

 Wir arbeiten mit den Akteuren in der Versorgungskette eng zu-
sammen (Ärzte, Spitäler, Behörden, Verbände, Seelsorger u.v.m.).  

 Wir bieten Freiwilligen attraktive Einsatzmöglichkeiten, die unsere 
Arbeit bereichern.  

6. Wir informieren  
transparent 

 Unsere Kommunikation erfolgt rechtzeitig, objektiv und ausgerich-
tet auf die Bedürfnisse der Zielgruppen.  

 Wir sorgen für einen zeitgemässen Auftritt unserer Institution in der 
Öffentlichkeit. 

7. Wir sind ein attraktiver 
Arbeitgeber  

 Unsere Anstellungsbedingungen sind fortschrittlich und berücksich-
tigen die Gleichstellung von Mann und Frau. 

 Wir bieten attraktive Ausbildungen in der Pflege und der Hotellerie 
an und investieren gezielt in Fort- und Weiterbildungen. 

 Wir machen persönliche Entwicklungsperspektiven möglich. 

8. Das THARAD ist ein Ort 
der Begegnung 

 Wir sind Teil des gesellschaftlichen Lebens und freuen uns über Be-
suche und vielfältige Kontakte.  

 Wir organisieren öffentliche Anlässe und ermöglichen einen Einblick 
in unsere Arbeit sowie das Leben und Wohnen im THARAD.  

 Wir stellen eine zeitgemässe und wohnliche Infrastruktur bereit und 
bieten unsere Räumlichkeiten für Dritte an.  

 Das Restaurant THARAD ist ein beliebter öffentlicher Treffpunkt.  

 
 

Das THARAD ist eine Institution der Gemeinden Derendingen und Luterbach.  
Die Delegierten genehmigten dieses Leitbild am 28. Mai 2019.  
 
 
THARAD | Zentrum für Pflege und Betreuung | Hauptstrasse 50 | 4552 Derendingen 
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