
 

 

      
 
 
 
 

LEITBILD EYHUIS LUNGERN 
 

 

Jeder Mensch, ob Bewohner oder Personal, ist einzigartig. Der Schutz der Integrität und die 
Würde des Menschen bilden die Grundlage unseres ethischen Denkens und Handelns. In 
gegenseitigem Respekt und Achtung gestalten wir das Leben im Eyhuis gemeinsam. Im Zentrum 
steht stets das Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Wir arbeiten professionell in 
fördernder und bewahrender Haltung. Gut ausgebildete Mitarbeitende bilden die Basis für die 
Qualitätssicherung. Das Zusammenleben im Eyhuis ist familiär und ein Ort der Begegnung 
zwischen den Generationen. 
 
 
 
 
Wir agieren stets nach den ethischen Grundlagen von: 

- Recht auf Würde 
- Recht auf Selbstbestimmung 
- Recht auf Information 
- Recht auf Ansehen 
- Recht auf Gleichbehandlung 
- Recht auf Sicherheit 
- Recht auf Wachstum der Persönlichkeit 
- Recht auf qualifizierte Dienstleistungen 

 
 
 

ZIELSETZUNG INSTITUTION  

• Wir bieten pflege- und betreuungsbedürftigen älteren Menschen ein vollwertiges Daheim, 
unabhängig ihrer finanziellen Situation und Weltanschauung. 

• Das Eyhuis fördert die Begegnungen zwischen Menschen aller Generationen 

• Mit Zentrumsfunktion sollen wir mit externen Angeboten ältere Menschen oder pflegende 
Angehörige unterstützen. 
 
 
 



 

ZIELSETZUNG BEWOHNER 

 

• Die Bewohner verbringen ihr Leben im Eyhuis in grösstmöglicher Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung  

• Die Bewohner fühlen sich bei uns sicher und geborgen.  

• Sie können davon ausgehen, dass sie auch bei Krankheit, Gebrechlichkeit und Verwirrtheit 
als Persönlichkeit ernst genommen werden.  

• In der Begleitung Sterbender wollen wir eine umfassende palliative Begleitung anbieten, 
weitergehende Sterbehilfe ist im Eyhuis nicht möglich.  
 

ZIELSETZUNG DIENSTLEISTUNGEN 

• Wir begegnen den alten Menschen mit Wertschätzung und erfüllen unseren Auftrag mit 
Blick auf ihre Interessen.  

• Wir fördern und unterstützen die Lebensqualität der Bewohner.  

• Die Dienstleistungen des Hauses sind fortschrittlich und qualitätsbewusst.  

• Unsere Angebote verstehen wir als Hilfe zur Selbsthilfe. 
 

 

ZIELSETZUNG MITARBEITER 

• Der Arbeitsplatz Eyhuis ist attraktiv. 

• Wir fördern ein Klima der Anerkennung und des Vertrauens  

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen den Handlungsspielraum, Eigenverantwortung 
und Kompetenzen in ihrem Bereich wahr und klären in Beziehung mit dem Bewohner ab, 
was er in seiner momentanen Situation benötigt.  

• Das Eyhuis unterstützt die Förderung und Weiterentwicklung der persönlichen Ressourcen 
und beruflichen Qualifikationen. 

• Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter übt einen anspruchsvollen Beruf aus.  

• Wir engagieren uns in der Ausbildung Lernender. 
 
 

ZIELSETZUNG ORGANISATION 

• Zweckmäßige, transparente und flexible Organisationsstrukturen nach Innen und Aussen.  

• Förderung der Eigenverantwortlichkeit durch flache Hierarchiestrukturen. 

• Der Informationsaustausch hat ein grosser Stellenwert. 



 

 

ZIELSETZUNG WIRTSCHAFTLICHKEIT 

• Der Betrieb des Eyhuis richtet sich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. In 
Entscheidungen haben die Bedürfnisse der Bewohner und des Personals eine besondere 
Gewichtung.  

 

 

ZIELSETZUNG ALLTAGSGESTALTUNG 

• Das Haus versteht sich als Begegnungsort wo sich Bewohner, Mitarbeiter sowie Besucher 
gleichermaßen wohl fühlen.  

• Im Mittelpunkt stehen die Bewohner, der einen persönlichen, privaten Wohnbereich 
beansprucht, den er möglichst selber gestaltet und in den er sich jederzeit zurückziehen 
kann.  

• Unser Umgang mit den Bewohnern ist geprägt von Wertschätzung, Achtung, Toleranz und 
Zuwendung. 

• Grenzen der individuellen Lebensgestaltung ergeben sich aus dem Gemeinschaftsbedürfnis 

• Das Eyhuis bietet sinnerfüllende Beschäftigungsmöglichkeiten und Freizeitgestaltung an. 
 
 

ZIELSETZUNG UMFELD 

• Das Eyhuis ist sich als Institution des Gemeinwesens seiner Stellung bewusst und leistet 
aktiv einen Beitrag zur Alterspolitik.  

• Es pflegt eine Kultur des offenen Stützpunktes und nimmt seine Aufgabe in dieser Funktion 
wahr. 

• Der Besucher wird ins Hausgeschehen miteinbezogen. Er ist eine wichtige Verbindung zum 
gewachsenen sozialen Netz des Bewohners und leistet aktiv seinen Beitrag im Rahmen der 
gesellschaftlichen Mitverantwortung.  

• Das Haus trägt als Großhaushalt auch eine entsprechende Verantwortung am Erhalt einer 
ökologisch gesunden Umwelt und unterstützt diesbezüglichen Anstrengungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


