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Die pflegimuri bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern mehr Raum für Selbstbestimmung 
und reduziert gleichzeitig die Fremdbestimmung auf ein Minimum. Nur so sind zuwendendes 
Begleiten, Unterstützung, Betreuung und Pflege in einem partnerschaftlichen Kontext möglich. 
Das Spannungsfeld zwischen den starren Strukturen und Bräuchen der Institution und der  
Lebenswelt der Bewohnerinnen und Bewohner wird thematisiert und gleichzeitig werden auch 
Lösungswege für eine Annäherung dieser beiden Welten aufgezeigt. 

LEITBILD PFLEGIMURI

Lebenswelt der Bewohnerinnen  
und Bewohner

Die Rechte der Bewohnerinnen und Bewohner sind 
in der pflegimuri von zentraler Bedeutung und defi- 
nieren unsere Bemühungen, unseren Bewohner- 
innen und Bewohnern mehr Raum für Selbstbe-
stimmung anzubieten und so echte Lebensqualität 
und Wohlbefinden zu ermöglichen.

Unser Dienstleistungsangebot in Pflege, Betreuung, 
Hotellerie und Freizeitgestaltung richtet sich an 
Menschen, welche vorübergehend oder auf längere 
Sicht auf die Unterstützung und Begleitung durch 
unsere Mitarbeitenden angewiesen sind. 

Inhalt und Ausgestaltung des Angebotes sind  
ausschliesslich auf die Wünsche und Bedürfnisse 
unserer aktuellen und zukünftigen Bewohnerinnen 
und Bewohner ausgerichtet.

Institution pflegimuri

Wir wissen, dass wir nur als Team erfolgreich sein 
können. Deshalb legen wir grossen Wert auf eine 
gute Qualität des Arbeitsplatzes in der pflegimuri 
und auf die Begleitung und Förderung unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir bewegen uns im Spannungsfeld Finanzen versus 
Dienstleistungsqualität. Das Kostenmanagement  
soll sich letztendlich positiv auf unser gesamtes  
Dienstleistungsangebot auswirken. Wir legen gros-
sen Wert auf den bewussten Umgang mit unseren 
finanziellen Ressourcen.

Dem Thema Qualität und Qualitätssicherung mes-
sen wir grosse Bedeutung zu. Wir überprüfen  
unser Angebot regelmässig, notwendige Korrek-
turen und Massnahmen werden schnell umgesetzt. 

Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit allen 
Anbietern im Gesundheitswesen in der Region. 
Unsere Dienstleistungen stehen sowohl unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern als auch externen 
Kunden in einer hohen Qualität zur Verfügung. 

Zentral gelegen, bieten wir eine neuzeitliche Ein-
richtung in einem historischen Gebäude.
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