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Leitbild Seniorenzentrum Verahus Balgach 

 
«Wir pflegen und betreuen achtsam und respektvoll»  

 
 
 
Wer sind wir / was machen wir? 
Das Seniorenzentrum Verahus ist ein öffentlich-rechtliches 
Alters- und Pflegeheim und unselbstständiges Unterneh-
men der Gemeinde Balgach. Wir bieten stationäre Pflege 
und Betreuung für Menschen mit unterschiedlichem Pfle-
gebedarf an. 
 
 
Unsere Bewohner 
Wir bieten älteren Menschen aus Balgach und Umgebung ein neues Zuhause. Unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner sollen ihren Alltag bedürfnisgerecht gestalten können. Ihre geistige, körperliche 
und soziale Autonomie soll nach Möglichkeit erhalten und gefördert werden. Auch die Pflege und 
Betreuung ist individuell und den Bedürfnissen angepasst. Unser wichtigster Grundsatz ist die Wah-
rung der Würde unserer Bewohnerinnen und Bewohner. 
 
 
Kontakte pflegen 
Das Pflegen von offenen, gleichberechtigten und vertrauensvollen Beziehungen zu Angehörigen, Ärz-
ten, Spitälern, Fürsorgestellen, Seelsorgern usw. erachten wir als wesentliche Voraussetzung für den 
Erfolg unserer Arbeit.  
 
 
Unsere Werte 
Wir erachten das Selbstbestimmungsrecht unserer Bewohnerinnen und Bewohner als oberstes Prin-
zip und unterstützen sie aktiv in der individuellen Gestaltung ihres Lebens. Durch individuelle Beglei-
tung und Unterstützung gewährleisten wir Sicherheit und Geborgenheit. Wir setzen uns dafür ein, 
dass alle Menschen, die im Verahus leben, arbeiten und Beziehungen pflegen, in ihrer Person geach-
tet, verstanden und ernst genommen werden. Ein würdiger Umgang mit Sterben und Tod ist uns 
wichtig. Wir respektieren die Wünsche unserer Bewohnerinnen und Bewohner und begleiten sie auf 
ihrem letzten Weg. 
 
 
Qualität 
Wir erbringen in allen Bereichen fachlich hochstehende, dem aktuellen Stand von Wissen und Praxis 
entsprechende Dienstleistungen. Wir fördern und unterstützen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in ihrer Entwicklung und engagieren uns aktiv in der Ausbildung von Fachpersonal. 
 
 
Alltagsgestaltung 
Wir fördern die Gemeinschaft und das Miteinander. Der Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner wird 
mit diversen Freizeitangeboten und Aktivitäten gestaltet. 
 
 
Wirtschaftlichkeit 
Unsere Institution wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, jedoch nicht gewinnorientiert, ge-
führt. Wir gehen sorgsam und respektvoll mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen um.  
 
 
 
  


