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L E I T B I L D   „Wofür wir stehen“ 
 
 
 
Werte und Grundhaltungen 
 
 

Das Haus Sonnengarten ist ein Wohnheim für 
Betreuung und Pflege von Menschen. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich hier 
zuhause fühlen können. Hier ist ein Ort, wo auch im 
Alter Lebensfreude und Lebensmut vermittelt wird. 
Den Bewohnerinnen und Bewohnern stehen 
Mitarbeitende, welche ihre Arbeit mit Freude 
ausführen, zur Seite. 
 
Wir haben grossen Respekt und hohe Achtung vor 
den Menschen, welche im Haus Sonnengarten 
wohnen und schätzen ihre reiche Lebenserfahrung. 
Für die Aufrechterhaltung der Würde tun wir das 

Beste, auch wenn Einiges im Leben nicht mehr so einfach geht. 
 
Wir verstehen, dass die Lebenssituation der Bewohnerinnen und Bewohner oft erschwert ist und ihre 
Angehörigen belasten kann. Wir gehen davon aus, dass auch älteren Menschen bestmögliche 
Voraussetzungen zustehen und deshalb beachten wir die individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen 
der Bewohnerinnen und Bewohner. In der Pflege und Betreuung gehen wir auf diese Bedürfnisse ein 
und verrichten unsere Arbeit professionell und fachkundig, aber auch empathisch und persönlich.  
 
Den Ressourcen und Stärken der Bewohnerinnen und Bewohner schenken wir besonders Beachtung 
und stärken die vorhandenen Fähigkeiten, animieren aber auch Neues zu versuchen.  
 
Der Einbezug der Angehörigen in die Aufenthalts- und Tagesgestaltung und die Begleitung der 
Bewohnerinnen und Bewohner trägt viel zum Wohlbefinden bei. Angehörige sind im Haus 
Sonnengarten stets willkommen. Gerne pflegen wir den Austausch mit ihnen. Allen Beteiligten 
begegnen wir mit Wertschätzung.  
 
Wenn das Lebensende naht, begleiten wir die 
Bewohnerinnen und Bewohner sensibel  und fürsorglich. 
Wir berücksichtigen ihre Wünsche wenn immer möglich 
und stehen ihnen persönlich bei, so dass das 
Lebensende würdevoll ist.  
 
Wir verstehen unser Haus Sonnengarten als ein 
DAHEIM für pflegebedürftige Menschen. In unserer 
Arbeit ist es uns ein besonderes Anliegen, die 
Leistungen zugunsten unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner und damit deren Wohlbefinden ständig zu 
verbessern. 
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1. Wohnen und Leben 
Im Haus Sonnengarten leben die Bewohnerinnen und Bewohner in überschaubaren Wohngruppen 
zusammen. Die ansprechende und einladende Gestaltung der Räume soll das Wohlbefinden und 
Heimatgefühl der Bewohnerinnen und Bewohner fördern. Soweit als möglich gehen wir auf ihre 
individuellen Wünsche ein. So können Bewohnerinnen und Bewohner das ihnen lieb gewordene ins 
Heim mitbringen und ihr neues Zuhause gestalten. In den hellen und ansprechenden Zimmern mit 
einem schönen Ausblick sollen sie sich wohl fühlen.  
 
Wir achten auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Individuelle Vorlieben der Bewohnerinnen 
und Bewohner werden berücksichtigt. Natürlich unterstützen wir sie auch darin, sich ausgewogen und 
gesund zu ernähren und genügend zu trinken.    
 
Die öffentliche Cafeteria lädt zum Verweilen ein. Dort können Getränke und einfache Snacks 
konsumiert werden. Die Cafeteria ist auch für Besucherinnen und Besucher ein beliebter Ort.  
 
 
2. Aktivierung und soziale Teilhabe 
Wir bieten unseren Bewohnerinnen und Bewohnern Tagesstrukturen und Aktivitäten, welche das 
körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden fördern. Wir unterstützen die Kontaktpflege mit den 
Angehörigen und bieten durch die musikalische Unterhaltung verschiedener Vereine aus der Region 
Möglichkeiten, mit dem Geschehen im nahen und weiteren Umfeld in Verbindung zu bleiben. Der 
gegenseitige Kontakt unter den Mitbewohnern wird besonders gefördert und spezielle Ereignisse 
werden gemeinsam gefeiert.  Wir bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr viele Möglichkeiten 
im Rahmen der Aktivierung, wie gemeinsames Kochen, Spielnachmittage mit Jassen, gemeinsame 
Spaziergänge, diverse Abendprogramme mit Musik oder Filmnachmittage, Bewegen und 
Gedächtnistraining, Werknachmittage, Grillabende mit musikalischer Unterhaltung, sowie Wohlfühltage, 
bei denen sich die Bewohnerinnen und Bewohner mit einer Hand- und Fussmassage verwöhnen lassen 
können. Im Haus Sonnengarten leben zwei anhängliche Katzen, die den Bewohnerinnen und 
Bewohnern viel Freude und Abwechslung bereiten. 
 
 
 

    
 
 
 
3. Ressourcenorientierte Pflege und Betreuung  
Die geistige, körperliche und soziale Autonomie unserer Bewohnerinnen und Bewohner sollen so weit 
als möglich und so lange wie möglich erhalten bleiben. Ihre Selbständigkeit wird möglichst erhalten 
und gefördert. Die Pflege und Betreuung ist professionell und fachlich fundiert, liebevoll, freundlich 
und einfühlsam. Wir respektieren die individuelle Intimsphäre und die persönlichen Befindlichkeiten.  
 
Wir verstehen, dass die Integration neu eingetretener Bewohnerinnen und Bewohner Zeit braucht und 
sie sich manchmal nur schwer an die neue Situation gewöhnen. Die Begleitung durch die 
Angehörigen kann in diesem Schritt sehr hilfreich sein.  
 
 
Auf unserer Demenzwohngruppe mit einem schönen eigenen Sinnes-Garten, bieten wir den 
Bewohnerinnen und Bewohnern eine liebevolle, professionelle und respektvolle Pflege und 
Betreuung. Dazu besteht ein eigenes Demenzkonzept. 
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4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Im Haus Sonnengarten arbeiten motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind der Funktion 
entsprechend ausgebildet und es wird ihnen eine gezielte Weiter- und Fortbildung angeboten. Wir 
achten auf ein Klima der Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts. Dazu gehört auch eine 
angemessene Feedback-Kultur. Es ist allen bewusst, dass ein gesundes Arbeitsklima direkt 
Auswirkung auf die Betreuungsqualität hat, deshalb tragen wir Sorge dazu.  
 
Die Informationsflüsse sind geklärt und dienen der kompetenten Begleitung der Bewohnerinnen und 
Bewohner. Wir legen grossen Wert darauf, dass im Team über die Bewohnerinnen und Bewohner 
wertschätzend gesprochen wird. Ihr Wohlergehen ist im Zentrum der gegenseitigen Information.  
 
 
5. Zusammenarbeit mit Angehörigen und Dritten 
Das Haus Sonnengarten ist ein offenes und gastfreundliches Haus. In Gesprächen und Kontakten 
suchen wir nach Möglichkeiten, die Angehörigen mit einzubeziehen. Sie sind auch eingeladen, 
jederzeit zu Besuch zu kommen.  
Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen wie persönlichen Hausärzten, 
Seelsorgern sowie Beratungsstellen. Dank der Nähe zum Spital Altstätten ist es bei einem Notfall 
möglich, die betroffene Bewohnerin oder den betroffenen Bewohner durch einen direkten 
Verbindungsgang allenfalls in das Spital zu verlegen. 
 
 
6. Wirtschaftlichkeit und Preisgestaltung 
Mit schlanken Strukturen, achtsamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, klaren Zielsetzungen und 
optimierten Arbeitsabläufen sorgen wir für eine wirksame, wirtschaftliche und qualitativ hochstehende 
Dienstleistungserbringung. Wir pflegen einen sorgsamen Umgang mit den uns zur Verfügung 
stehenden Ressourcen.  
 
Wir wissen, dass der Aufenthalt in einem Heim die früher gewohnten Lebenshaltungskosten 
übersteigt. Unsere Preise basieren auf einer Kostenrechnung und werden offen deklariert. 
 
 
7. Infrastruktur 
Unsere räumliche Infrastruktur nimmt auf Bewohnerinnen und Bewohner Rücksicht, welche in der 
Mobilität eingeschränkt sind. Mit der Einrichtung und Ausgestaltung der Räumlichkeiten, sowie mit den 
hellen und grosszügigen Zimmern, schaffen wir gezielt eine freundliche Atmosphäre im Haus 
Sonnengarten. Wir legen Wert auf zweckmässige und funktionstüchtige Arbeitsgeräte, welche eine 
wichtige Voraussetzung sind, um motiviert und fachlich kompetent arbeiten zu können.  
Wir achten auf Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütung und wissen dabei, dass es keine 
garantierte Sicherheit gibt, oder die Massnahmen nicht so stark sein dürfen, dass sie die Autonomie 
und Freiheit der Bewohnerinnen und Bewohner unnötig einschränkt. Dazu besteht ein eigenes 
Sicherheitskonzept. 
 
 
8. Qualität 
Die Sicherung und Förderung der Qualität hat in unserem Haus einen sehr hohen Stellenwert. Die 
Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner steht dabei im Mittelpunkt.  
 

 
 


