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VISION, MISSION, LEITBILD



Vision 

 

Wir bieten betagten Menschen einen Alltag mit sozialen Kon-

takten in der Vielfalt des normalen Lebens und ermöglichen 

ihnen in einem gepflegten Daheim Geborgenheit, Wertschät-

zung, Sicherheit und Freude zu erleben. 

Mission 
Wir bieten betagten Menschen ein Zuhause mit fachkompetenter 
Pflege, Betreuung sowie weiteren umfassenden Leistungen. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner stehen im Zentrum unseres Handelns. 
Die Selbstbestimmung, die Privatsphäre sowie die Individualität 
werden respektiert und bilden die Basis für unseren Auftrag. 

In der Wohngruppe für Menschen mit Demenz setzen wir uns für 
eine individuelle Lebensraumgestaltung, Betreuung und Pflege ein, 
um mit hoher Fachkompetenz die bestmögliche Lebensqualität der 
demenzbetroffenen Bewohner zu erreichen.

Wir sorgen kompetent für eine Palliative Care, welche die Sympto-
me und Leiden des kranken Menschen optimal lindert, um ihm so 
die bestmögliche Lebensqualität bis zu seinem Tod zu ermöglichen. 
Dabei schliessen wir die medizinischen Behandlungen, pflegeri-
schen Interventionen sowie psychologische, soziale und spirituelle 
Unterstützung mit ein. Ebenso unterstützen und begleiten wir die 
nahestehenden Bezugspersonen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner.  

Wir legen Wert auf eine offene, gepflegte Atmosphäre und ein 
wohnliches Daheim. Angehörige, Freunde und Bekannte sind jeder-
zeit herzlich willkommen. Mit zahlreichen Aktivitäten fördern wir 
einen lebendigen Austausch mit dem Leben in Willisau. 



Leitbild 

Die Bewohnerin / Der Bewohner
Die Bewohnerinnen und Bewohner führen in der Waldruh ein selbstbe-
stimmtes Leben mit individueller Begleitung. Wir respektieren und ach-
ten die Individualität, begegnen ihnen aufmerksam und zugewandt. 
 
Der persönliche Wohnraum und der Alltag kann nach eigenen Bedürf-
nissen und Vorstellungen gestaltet werden.

Angehörige
Der Austausch mit den Angehörigen zum Wohle der Bewohnerinnen 
und Bewohner wird mit umfassender Information und Beratung geför-
dert. Durch die konstruktive Zusammenarbeit und die Kenntnisse über 
die Biographie fördern wir eine individuelle und umfassende Pflege und 
Betreuung.

Das gesamte Personal identifiziert sich mit der Waldruh, übernimmt 
Verantwortung und setzt sich für die Erreichung der Ziele ein. Wir 
überprüfen unsere Ergebnisse regelmässig bezüglich Zufriedenheit, 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit und optimieren unsere Prozesse.



Sicherheit
Durch die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, der Vorschriften 
und ein entsprechendes Controlling gewährleisten wir die notwendi-
ge Sicherheit. Die persönliche und sachliche Sicherheit der Bewoh-
nerinnen und Bewohner erreichen wir durch gezielte Unterstützung 
in allen Lebensbereichen. 

Führung / Bildung / Personal
Wir handeln verantwortungsbewusst, kundenorientiert und vertreten 
die Werte des Hauses. Für die erfolgreiche Entwicklung der Waldruh 
ist das persönliche Engagement eines jeden Mitarbeitenden von 
wesentlicher Bedeutung. 
 
Unsere fachlichen und menschlichen Qualitäten sind in den unter-
schiedlichen Funktionen und unter Beachtung des wirtschaftlichen 
Auftrags bestmöglich eingesetzt. Die Waldruh ist ein attraktiver 
Arbeitgeber mit zeitgemässen Anstellungsbedingungen und Sozial-
leistungen. Die Kommunikation und die Begegnungen sind geprägt 
von gegenseitigem Respekt, Verständnis und Wertschätzung. 
 
Für die Weiterentwicklung der Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz 
bieten wir interne und externe Aus- und Weiterbildungen an. 

Umwelt
Wir erfüllen eine wichtige Aufgabe im Bereich Pflege und Betreuung 
von Menschen aus den Verbandsgemeinden und der weiteren Re-
gion. 
 
Wir halten uns an Vereinbarungen und pflegen einen offenen, regel-
mässigen Austausch. Wir fordern qualitativ hohe Leistungen zu fai-
ren Konditionen. 
 
Wir pflegen eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Beziehung 
zu den Ärzten, Geschäftspartnern und sozialen Institutionen.  
 
Wir erfüllen die von der Trägerschaft an uns gestellten Aufgaben 
und sind uns unserer wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Verantwortung bewusst.


