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«Überall für alle» 

Unsere Identität
Wir tun alles, was in unserer Kraft und Möglichkeit steht, damit hilfs- und pflege-
bedürftige Menschen daheim leben können.

Unsere Leistung
Wir zeigen auf, was es braucht, damit Menschen in allen Lebensphasen ihren All-
tag selbstbestimmt meistern können. Wir sind fähig, unser Wissen flexibel einzu-
setzen: Zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden und ihren Angehörigen 
suchen wir nach derjenigen Lösung, welche die bestmögliche Lebensqualität 
bringt. Wir erkennen und fördern die Eigenressourcen, wir helfen, die Defizite zu 
überbrücken und die Lücken zu anderen Angeboten – Ärzte, Spitäler, Heime, Pro 
Senectute etc. – zu überwinden.

Unsere Kompetenz
Unsere Pflege, Betreuung und Beratung ist qualitativ hochstehend, interdisziplinär 
und fachlich stets auf dem aktuellsten Stand. Sie ist wirksam, zweckmässig und 
wirtschaftlich. Den Angehörigen sind wir eine verlässliche Ansprechpartnerin.

Unsere Werte
Die Würde des Menschen steht über allem. Das gilt auch und ganz besonders für 
Menschen, die körperlich, geistig oder seelisch eingeschränkt sind.

Unsere Ziele
Wir sind achtsam mit unseren Kundinnen und Kunden, vernetzt mit anderen Diens-
ten, verbunden mit unserer Region. Wir achten darauf, innovativ, kreativ und ko-
operativ zu bleiben. Wir stellen sicher, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ausreichend geschult sind, um ihre Verantwortung wahrnehmen zu können.
Wir berücksichtigen die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz mit Über-
zeugung und beachten die gesetzlichen Vorgaben.

Unser Selbstverständnis
Wir arbeiten in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts 
und der Professionalität.
•  Unsere Kundinnen und Kunden können sich auf klare Vereinbarungen, auf unser 

fachliches Können, unsere Zuwendung und unsere Diskretion verlassen.
•  Unser Umgang im Team ist geprägt von Eigen- und Mitverantwortung und 

Freundschaftlichkeit. Wir wagen es, uns und unsere Arbeit immer wieder zu 
hinterfragen.

•  Wir sind eine verlässliche Arbeitgeberin. Zentral sind Transparenz, klare Verant-
wortlichkeiten und kontinuierliche Weiterbildung.

• Wir nehmen in der Ausbildung künftiger Fachpersonen eine aktive Rolle wahr.

Unsere Bedeutung für die Menschen in der Region Köniz
Die SPITEX RegionKöniz ist für alle da. Wir übernehmen in der ambulanten Ge-
sundheitsversorgung eine starke Rolle und tragen Verantwortung für eine hoch-
wertige Grundversorgung. Im Sinne der Gesundheitsförderung, der Sensibilisie-
rung und der Wissensvermittlung sind wir auch eine verlässliche Partnerin für 
Medien, Projekte und Gemeinde-Plattformen.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten höchste Qualität und stärken  
die ganze Branche.

Dezember 2018
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