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Pflegedienstleitung

Füreinander - da sein
Wir Vorgesetzten achten uns auf die Resilienz
der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz, sowie

unsere eigene Resilienz.
Im BZL begegnen wir unseren Bewohner*innen,

Angehörigen, Mitarbeiter*innen und
Geschäftspartner empathisch und professionell.

Miteinander - arbeiten
Veränderungen werden von den Vorgesetzten,
sowie den Mitarbeiter*innen akzeptiert, wir

passen uns an neue Situationen an.
Vertrauen von Mitarbeiter*innen in uns

Vorgesetzten ist vorhanden.
Ob in der Pflege oder bereichsübergreifend:

arbeiten wir für unsere Bewohneri*innen Hand-
in-Hand

Zueinander - halten
Wir verfolgen geschäfliche, sowie persönliche

Ziele.
Chancen werden genutzt und in

herausfordernden Situationen kann man sich
auf die Unterstützung der vorgesetzten
Personen, sowie im Kader, aufeinander

verlassen.

Sekretariat
Füreinander -

Wir sind füreinander da und
unterstützen mit unseren Stärken, wo

andere Schwächen haben.

Miteinander -
Wir gehen gemeinsam den

Lebensweg und schenken uns
gegenseitig Hoffnung und ein

Lächeln.

Zueinander -
Wir verbinden Generationen, Kulturen
und Religionen durch Verständnis,

Respekt und Empathie.
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Technik
Füreinander - Füreinander sind wir da, jeder hat seinen Wissensbereich, Stärken und Schwächen. Durch
lösungsorientierte Planung können wir dies nutzen und “Herr über jedes Problem werden”.
Füreinander rücken wir die eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund, um für unsere Bewohner da zu sein!
Miteinander -Wir arbeiten miteinander, durch die Weitergabe von klaren Aufträgen können diese ohne
Nachfrage erledigt werden.
Miteinander sprechen wir, um Missverständnisse zu vermeiden und Informationen weiterzugeben.
Zueinander - Zueinander zeigen wir Rücksicht und Verständnis und priorisieren die Arbeit
dementsprechend.

Leitung Finanzen

Füreinander -
Bereichsübergreifende

gegenseitige Unterstützung.

Zueinander - Bereitschaft,
gemeinsam neue Wege zu

gehen (Den Ideen anderer eine
Chance geben - keine

Voreinnahme).

Miteinander - Miteinander den
Umbau zu meistern und den
Bewohnern einen schönen,
neuen Lebensmittelpunkt zu

erschaffen.

Küchenchef

Füreinander - Wir kochen, Sie
essen. Sie essen, wir kochen.
Darum haben wir eine sinnvolle
Aufgabe und die Bewohner ein

sinnliches Vergnügen.

Miteinander - Miteinander
arbeiten wir in allen Teams, um

den Bewohnerinnen ein
Zuhause zu geben. Miteinander

Arbeiten (rüsten, kreative
Arbeiten, Guezli backen, etc.),

feiern und lachen.
Miteinander Leid teilen, in dieser

schweren Zeit empathisch
begleiten.

Zueinander - Verschiedene
Religionen und Kulturen,

unterschieliche Altersgruppen
finden zueinander. Wir schätzen

einander und lernen
voneinander. Humor und

Freude kennt keine
Altersgrenze.

Leitung Hauswirtschaft

Füreinenader
Jeder ist bereit, den anderen zu

unterstützen, damit der andere ebenfalls
erfolgreich ist. Erfolg, Hochleistung und
Wohlbefinden hängen von einer guten
Zusammenarbeit für unsere Bewohner

und Angehörige ab.
Miteinander

Wir sind uns bewusst, dass jeder auf die
anderen Teammitglieder angewiesen ist,
um die Ziele im Team zu erreichen. Wir
sind bemüht, die gute Zusammenarbeit
anhand von gemeinsamen Werten zu

stabilisieren und zu sichern.
Zueinander

Wer zueinander steht, kann miteinader
wachsen

Zentrumsleitung

Wir fördern und unterstützen uns
gegenseitig.

Anhand von Mitarbeiter-, Bewohner-
und Angehörigengesprächen eruieren

wir unser Jahresziel. Waren wir
genügend achtsam? Unterstützen und

helfen wir uns?
Das Jahresziel gilt für uns als einen

Richtweg. Für-, Zu- und Miteinander ist
nicht nur ein Ziel, sondern unsere
Mission für deren Umsetzung.
Wir arbeiten und leben im BZL.

Respekt, Wertschätzung, Vertrauen,
Loyalität und Unterstützung gehören

zum Täglichen Berufsalltag.
Ein gemeinsames Jahresziel fördert die

Zusammenarbeit.

Für-
Mit- Zu-einander

Füreinander - Miteinander - Zueinander
Miteinander arbeiten wir zum Wohl für unsere Bewohner. Füreinander sind wir täglich da!

Zueinander zeigen wir Wertschätzung und Respekt.

Füreinander - Miteinander - Zueinander
Unter dem Motto Füreinander - Miteinander - Zueinander lassen sich eine Vielzahl an Erfahrungen

und gemeinsames Handeln in unserer täglichen Arbeit in Verbindung setzen.
Füreinander da sein - gibt uns allen einen Sinn in unserem täglichen Leben.

Miteinander - leben & arbeiten - Miteinander sorgen wir für seelisches & leibliches Wohl und
integrieren unsere Bewohner und Angehörige in den Lebensalltag

Zueinander finden - Viele Generationen treffen hier im BZL aufeinander und so finden wir neue
Wege zueinander.
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