Unser Selbstverständnis

Wofür wir uns verantwortlich
wissen und einsetzen

Wie wir uns sehen
und verstehen

Aus der Verantwortung der christlichen Kirche für die Ge-

Bethesda zeichnet sich aus durch

sellschaft, deren Teil wir sind, leiten wir unseren Grundauftrag ab – die Verankerung von christlichen Lebenswerten

· eine lange Geschichte des sozialdiakonischen Engagements

durch unser Wirken. Unser Selbstverständnis beruht auf

für Menschen in aussergewöhnlichen Situationen ihres Lebens

Gottes Zu-Mutung, mit anvertrauten Ressourcen haushälterisch in seinem Sinne umzugehen.

· eine christliche Ethik- und Wertekultur, unaufdringlich, dafür
tief verinnerlicht

Wir sind überzeugt, dass die sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Zukunft vermehrt Unternehmen

· eine Freundlichkeit und Klarheit im Umgang mit allen Men-

erfordern, die ihren Zweck auf dieser Grundlage und mit

schen, ungeachtet ihrer Herkunft, Religion und ihres Lebens-

diesem Selbstverständnis der führenden Mitarbeiter defi-

konzeptes

nieren.
· eine Gemeinnützigkeit, fest verankert in unserer Unternehmenskultur und allen, die darin wirken, und als Auftrag wahrgenommen an den uns anvertrauten Menschen
· das Erkennen und Bewusstmachen gesellschaftlicher Veränderungen und deren Umsetzung in der eigenen Tätigkeit
· eine hohe Innovationskraft und eine herausragende Qualität
in der Erfüllung unserer fachlichen Dienstleistungen
· eine hohe Verantwortlichkeit den Mitarbeitenden und allen
weiteren Stakeholdern gegenüber
· einen verantwortungsbewussten Umgang mit den uns anvertrauten natürlichen Ressourcen, ausgerichtet auf nachhaltige
Wirkung
· eine offene, vertrauensvolle und verantwortungsbewusste
Kommunikation auf allen Ebenen
· eine tragfähige politische, regionale, unternehmerische und
kirchliche Vernetzung
· eine im Kern gesunde und zeitgemässe Unternehmensstruktur
und finanzielle Unabhängigkeit

Was wir anstreben und
wie wir unsere Ideen umsetzen
Wir konsolidieren unsere heutigen Tätigkeitsbereiche,

Aus- und Weiterbildung

indem wir unsere Wirksamkeit gezielt ausbauen.

Den statutarischen Zweck, dem diakonischen Auftrag auch
durch Aus- und Weiterbildung in relevanten Berufen sowie An-

Betreuung und Pflege im Alter

geboten in der Erwachsenenbildung nachzukommen, erfüllen

Die gesellschaftliche und demographische Entwicklung führt

wir, indem wir unsere Betriebe unterstützen bei der gezielten

unwillkürlich zu grosser Nachfrage nach Gestaltungsmöglich-

Förderung der Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden.

keiten der Lebensphase der abnehmenden Kräfte. Auf Basis

Wir ermöglichen, dass unsere Betriebe auch in der Öffentlich-

unseres Grundauftrages und unseres Selbstverständnisses

keit präsent sind mit Bildungsangeboten für Patientinnen und

bauen wir unsere Aktivitäten deshalb schwergewichtig im

Patienten und deren Angehörige. Zudem beteiligen wir uns

Tätigkeitsbereich «Betreuung und Pflege im Alter» aus. Wir

gezielt an Unternehmen, welche Aus- und Weiterbildungs-

verhelfen damit Menschen zum «Zu-Hause-Sein» bis zum

programme in den für uns relevanten Bereichen anbieten.

Lebensende. Wir verfolgen das Ziel, ein grösseres Angebot
an regional gut verankerten Alters- und Pflegezentren in der

Immobilien

Deutschschweiz zu führen. Sie sollen nicht nur den definier-

Ein wesentlicher Teil der Aktiven der Stiftung sind die Immobi-

ten Qualitätsansprüchen genügen, sondern durch Grösse

lien, welche wir grundsätzlich zur Stützung der strategischen

und Angebotsstrategie einem klar erkennbaren «Bethesda-

Tätigkeitsbereiche aktiv bewirtschaften und weiterentwickeln.

Standard» entsprechen.

Dabei verfolgen wir das Ziel, den Betrieben eine Infrastruktur

Das «Zu-Hause-Sein» des alten Menschen bedingt die mög-

zur Verfügung zu stellen, welche eine erfolgreiche unternehme-

lichst lückenlose Versorgungskette von ambulanten (u.a. Be-

rische Tätigkeit in einem kompetitiven Marktumfeld zulässt.

ratung, Spitex), tages- und nachtstrukturellen und stationären

Bau und Betrieb der Immobilien orientieren sich an hohen wirt-

Einrichtungen (u.a. altersgerechte Wohnungen, Pflegeheime

schaftlichen, ökologischen und sozialen Ansprüchen im Geiste

mit Spezialabteilungen). Wir definieren diese Versorgungskette

des Selbstverständnisses der Stiftung. Unsere Strategie soll

und kreieren und betreiben für jeden Standort nach Möglich-

eine langfristige Werterhaltung der Immobilienanlagen garan-

keit die fehlenden Glieder.

tieren, durch eine ausreichende Eigenkapitalausstattung aber

Spitaldienstleistungen

sichern.

gleichzeitig auch die langfristige Unabhängigkeit der Stiftung
Unser strategischer Tätigkeitsbereich «Spitaldienstleistungen»
ist ein Markt im Umbruch. Ausgelöst durch die neue Spitalfinanzierung wird die Klinik- und Spitallandschaft markante
Veränderungen erfahren. In dieser Zeit sind Unternehmen erfolgreich, die innovativ tätig sind, sich vernetzen, kooperieren
und dadurch wachsen. Durch gezielte Stärkung der Kerndisziplinen unseres Basler Bethesda Spitals (u.a. Frauenmedizin,
Bewegungsapparat, Rehabilitation) und durch Beteiligungen
und/oder Übernahmen bauen wir unsere Präsenz auf dem
Spitalmarkt aus. Bethesda ist in der akutsomatischen und
rehabilitativen Gesundheitsversorgung der Nordwestschweiz
eine feste, verlässliche Grösse.

Verabschiedet vom Stiftungsrat am 23. Mai 2012

foto · design: www.scanu.ch

Stiftung Diakonat Bethesda
Gellertstrasse 144
Postfach
4020 Basel
Tel. 061 315 21 32
direktion@bethesda.ch
www.bethesda.ch

