
 

LEITBILD 

Einleitung  

Die gemeinnützige Stiftung dandelion führt ein Pflegezentrum, das auf die spezielle Pflege und 
Betreuung demenzkranker Menschen ausgerichtet ist. Deren Lebensqualität und Würde stehen im 
Mittelpunkt aller unserer Tätigkeiten.  
Das Angebot des auf Demenzerkrankungen spezialisierten Pflegezentrums besteht aus einem 
Wohnheim, einer Tagesbetreuung sowie einem Angebot für Entlastungsaufenthalte. 
Tagesbetreuung und Entlastungsaufenthalte dienen in erster Linie der Entlastung pflegender 
Angehöriger.  
Das Pflegezentrum ist im Kleinbasel fest verankert. Neben individueller Pflege und Betreuung legen 
wir ebenso Wert auf eine gepflegte Infrastruktur und Hotellerie sowie eine auf die Bedürfnisse der 
Demenzkranken angepasste Gastronomie.  
Das Leitbild bildet die gemeinsame Grundlage für den Umgang mit unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern bzw. Gästen. Es ist wegweisend für die Zusammenarbeit im Alltag.  
Das Leitbild stellt unsere wichtigsten Grundsätze und Werte dar. Es bildet das Gerüst unserer 
Unternehmenskultur und soll uns in die Zukunft begleiten.  

Grundhaltung und Werte  

Wir respektieren die individuelle Persönlichkeit unserer Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Gäste, 
auch wenn sie die Verantwortung für ihr Handeln nicht mehr selbst übernehmen können.  
Wir bieten sorgfältige, fachlich korrekte Pflege und Betreuung und richten unsere Handlungen nach 
dem milieutherapeutischen Ansatz. Wir bekennen uns zu den Grundsätzen der palliativen Pflege.  
Wir kennen unsere eigenen Grenzen und können mit diesen umgehen.  

Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige  

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Gäste haben alle eine eigene Lebensgeschichte, wir 
vermeiden erzieherisches Verhalten. Wir respektieren die noch vorhandene Autonomie und kennen 
alternative Vorgehensweisen.  
Wir tragen dazu bei, das bestehende Beziehungsnetz aufrecht zu erhalten und achten auf eine 
transparente, verlässliche Zusammenarbeit mit den Angehörigen und Bezugspersonen. Wir binden 
sie in unser Handeln ein und nehmen deren Anliegen ernst.  

Sicherheit  

Wir gestalten das Umfeld für unsere demenzkranken Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Gäste 
sicher. Dazu tragen überschaubare räumliche, organisatorische und personelle Strukturen bei.  

Unternehmen und Ressourcen  

Das dandelion wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt. Wir überprüfen das Ergebnis 
unserer Arbeit laufend und passen unsere Konzepte laufend den neusten Erkenntnissen an.  
Wir erhalten die Arbeitsqualität auf einem guten Niveau, indem wir das Potential unserer 
Mitarbeitenden nutzen und fördern. Wir kennen die aktuellen fachlichen, politischen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen und reagieren darauf zukunftsorientiert und flexibel.  



Führung  

Wir orientieren uns an einem kooperativen und der Situation angepassten Führungsstil. Wir fordern 
und fördern unsere Mitarbeitenden. Wir legen Wert auf ein Arbeitsklima von Vertrauen und 
gegenseitiger Wertschätzung. Fehler verstehen wir als Ausgangslage von Lernprozessen.  

Vernetzung und Information  

Wir verstehen uns als Teil des Netzwerkes Gesundheitswesen. In der Öffentlichkeit zeigen wir 
adäquat Präsenz.  

 

Vom Stiftungsrat an seiner Sitzung vom 6. April 2017 genehmigt 


