
 

 
 
Leitbild Wohn- und Pflegeheim Boden Trogen 
Das Wohn- und Pflegeheim Boden ist das Gemeindepflegeheim der Gemeinden Speicher und Trogen. Es bietet 
älteren Menschen, die pflegerische Leistungen bis Pflegestufe 12 benötigen, eine fachkompetente Betreuung 
und Pflege in einer ländlich geprägten Wohnatmosphäre. 
 
Unsere Bewohnenden erleben bei uns 

- Herzlichkeit sowie den Charme eines gemütlichen Hauses 
- Aktives gemeinschaftliches Leben 
- Kompetente, bedürfnisgerechte Pflege 

 
Menschenbild 
Wir nehmen unsere Bewohnenden sowie ihre Angehörigen in ihrer Persönlichkeit ernst. Wir nehmen Rücksicht 
auf ihre Herkunft, ihre Lebensgeschichte und ihre individuellen Bedürfnisse. 
 
Bewohnende 
Die Erhaltung der Würde der betagten Bewohnenden steht im Mittelpunkt. Mitarbeitende und Heimleitung 
richten ihr ganzes Augenmerk auf das individuelle Wohl der Bewohnenden, nehmen deren Bedürfnisse 
feinfühlig wahr und bieten entsprechende Hilfsleistungen, Unterstützung und Betreuung. Der Wunsch nach 
Selbstbestimmung der Bewohnenden wird respektiert. Sie werden mit persönlichem Engagement und 
fachlicher Kompetenz betreut und gepflegt sowie in ihrer Individualität unterstützt.  
Wir ermöglichen ein Abschiednehmen in Geborgenheit und Nähe zu den Angehörigen und Betreuenden. 
 
Gemeinschaft und Aktivität 
Wir leben als aktive Hausgemeinschaft zusammen, deren wichtigste Werte die Wahrnehmung des Einzelnen, 
Rücksichtnahme, gegenseitige Unterstützung und Toleranz sind. Unser  abwechslungs-reiches Programm 
ermöglicht eine den Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechende Teilnahme. Die Mitwirkung der 
Bewohnenden bei einfachen Arbeiten des täglichen Lebens wird nach Wunsch unterstützt. Das gemeinsame 
Essen bildet einen wichtigen Fixpunkt im Alltag der Bewohnenden. Die Mahlzeiten sind schmackhaft und 
abwechslungsreich zubereitet. Auch hier berücksichtigen wir die Vorlieben der Bewohnenden, legen aber 
zugleich Wert auf frische Produkte und ausgewogene Ernährung. 
 
Qualität 
Wir richten uns nach den Vorgaben der Qualitätsgrundlagen von Qualivista und setzen sie gemäss unseren 
Wertvorstellungen um. Wir streben eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung an, indem wir unsere 
Mitarbeitenden permanent weiterqualifizieren und Anregungen von unseren Bewohnenden und ihren 
Angehörigen, Mitarbeitenden sowie dritten Personen aufnehmen und weiterverfolgen. 
 
Mitarbeitende 
Wir begegnen einander als Teammitglieder mit Wertschätzung und Offenheit. Wir sind persönlich engagiert, 
übernehmen Verantwortung, helfen uns gegenseitig und unterstützen einander in der Erreichung der 
vereinbarten Ziele. 
 
Betrieb 
Wir achten auf einen optimalen Betriebsablauf und tun unser Bestes, um die finanziellen und qualitativen 
Vorgaben und Ziele zu erfüllen resp. sie zu erreichen. Auch hier legen wir Wert auf effiziente und 
lösungsorientierte Abläufe und verpflichten uns zu einem hohen Qualitätsstandard.  
In unserer Küche bevorzugen wir frische Produkte und haben uns dem Prinzip der Regionalität verpflichtet. 
Unsere Lieferanten und Handwerker kommen fast ausschliesslich aus Speicher und Trogen. 
 
Trägerschaft 
Träger des Wohn- und Pflegeheim Boden sind die Gemeinden Speicher und Trogen, vertreten durch die beiden 
Gemeinderäte. Diese wählen die Mitglieder der Betriebskommission, welcher die strategische Führung obliegt. 
Der Betriebskommission direkt unterstellt ist die Heimleitung. Sie ist für die operative Führung des Heims 
verantwortlich. 
 




