V i s i o n
SPITEX Ittigen sorgt für
Mitmenschlichkeit und
soziale Verantwortung
auch dann, wenn
materielle Grenzen
unsere ethischen
Überzeugungen
einschränken wollen.
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SPITEX Ittigen ist in der Gemeinde Ittigen die kompetente Dienstleisterin bei
Hilfe und Pflege zu Hause.
Wir erbringen bedarfsorientierte spitalexterne Dienstleistungen für Menschen aller
Kulturen und Altersgruppen.
(Unsere Dienstleistungen sind rasch und unkompliziert erhältlich.)
Die Leistungsvereinbarung mit der Einwohnergemeinde Ittigen ermöglicht es uns,
Bewohnerinnen und Bewohnern Hilfe und
Pflege zu Hause sicher zu stellen.
Wir sind eine Nonprofit-Organisation, welche die ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sorgfältig einsetzt.
Unsere verbindlichen Ziele werden jährlich
überprüft und angepasst.
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der SPITEX Ittigen leisten professionelle Hilfestellung in Hauswirtschaft und
Pflege.
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Der Vorstand hat die strategische Führung inne. Die Betriebsleitung ist für
die Umsetzung zuständig. Vorstand
und Betriebsleitung führen die SPITEX
Ittigen zukunftsorientiert.

Dienstleistungen der SPITEX Ittigen werden
durch gut ausgebildete Mitarbeitende erbracht.

Wir führen den Betrieb so, dass Mitarbeitende Freude an ihrer Arbeit haben.

Unser Personal arbeitet selbständig. Mitarbeitende kennen ihre Kompetenzen und
Grenzen im fachlichen Zuständigkeitsbereich und nutzen die Ressourcen des
Teams.

Betriebsleitung und Vorstand respektieren
und erkennen die individuellen Stärken der
Mitarbeitenden in ihren Zuständigkeitsbereichen. Sie unterstützen Selbständigkeit und
Eigenverantwortung des Personals.

Pflegediagnose, Pflege- und Massnahmeplanung erfolgen unter ganzheitlichem
Ansatz. Wir nehmen Menschen in ihrer körperlichen, geistigen, seelischen, religiösen
und sozialen Ganzheit wahr und respektieren ihre eigenen Wertvorstellungen.

Regelmässig geführte Vorstandssitzungen
einerseits, Pflegerapporte, Teamsitzun-gen,
Mitarbeiter- u nd Qualifikationsgespräche
andererseits, sichern und verbessern die Qualität der Zusammenarbeit.

Unter Einhaltung der Schweigepflicht
schafft die tägliche Führung der standardisierten Klientendokumentation transparente Kommunikation und ermöglicht es, Mitarbeitende bei allen Betreuten einzusetzen.
Leistungsvereinbarungen und Dienstleistungen werden kontinuierlich überprüft, so
dass wirksame Pflege verbessert, die Selbständigkeit der Betreuten gefördert oder
erhalten, Unfall- und Gesundheitsprävention geleistet werden kann.

Fach- und Sozialkompetenz der Mitarbeitenden fördern wir durch gezielte Weiterbildung. Die Personalplanung der SPITEX Ittigen
erlaubt es, in ihrem Stützpunkt Plätze für
Auszubildende anzubieten.
Der SPITEX-Verein Ittigen ist durch möglichst
viele Einzel- Familien- und Kollektivmitglieder
in der Bevölkerung verwurzelt und leistet in
den Bereichen Unfall- und Gesundheitsprävention Aufklärungsarbeit.
Effiziente und standardisierte Arbeitsweisen
helfen mit, die zur Verfügung stehenden
Mittel sinnvoll einzusetzen. Dabei richten wir
uns nach ökologischen, volkswirtschaftlichen
und humanethischen Erkenntnissen.
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SPITEX Ittigen versteht sich als Teil eines Netzwerkes und arbeiten mit Fachstellen zusammen.

SPITEX Ittigen steht Betreuten, Klientinnen, Klienten und ihren Angehörigen
partnerschaftlich zur Seite und erwartet von allen angemessene Eigenverantwortung.

Wir setzen uns persönlich und im Team mit
ethischen Grundhaltungen und den neusten Erkenntnissen der Gesundheits- und
Krankenpflege auseinander. Dabei lassen
wir uns von Fachpersonen beraten.
Wir arbeiten mit den zuständigen Ärzten,
Fachkräften der Schul- und Erfahrungsmedizin und den Sozialdiensten der Gemeinde
Ittigen zusammen.
Mit Kenntnis der Gesetze und Weisungen
der Gesundheits- und Fürsorgedirektion
des Kantons Bern setzen wir die Vorgaben
der kantonalen und schweizerischen SPITEX
Organisation auf dem Gebiet der Gemeinde
Ittigen um.

Jeder Mensch ist eine durch die eigene Lebensgeschichte geprägte Persönlichkeit.
Wir sind bestrebt, vertraute und gewohnte
Lebensqualität, Eigenständigkeit und Selbständigkeit der Betreuten den Umständen
entsprechend zu wahren.
Zusammen mit den Betreuten erarbeiten
wir kontinuierlich Leistungsvereinbarungen
und abgesprochene Zielsetzungen, welche
auch die gegenseitigen Erwartungen festhalten.
Unter Einhaltung des Personen- und Datenschutzes beziehen wir beteiligte Personen
und Institutionen in unserer Tätigkeit mit
ein und pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.
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