Brücken bauen

Leitbild SRK Kanton Solothurn
Wer wir sind
Wir sind eine politisch unabhängige und religiös neutrale NonprofitOrganisation, die mit ihrem professionellen Dienstleistungsangebot Brücken zwischen Menschen baut. Wir setzen uns im Sozialbereich und in
der Gesundheitsförderung in unserer Region ein und bieten Hilfe und Unterstützung für Menschen in Not.
Wir arbeiten bedarfsorientiert und stellen die Interessen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen ins Zentrum der täglichen Arbeit. Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden sowie der Mitarbeitenden hat für
uns einen besonders hohen Stellenwert.
Unsere Stärke ist es, auf Bedürfnisse rasch reagieren zu können und unkomplizierte und zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.
Wir sind den Grundsätzen des Schweizerischen Roten Kreuzes verpflichtet
und richten unsere Arbeit konsequent danach aus.

An wen wir uns richten
Unser Dienstleistungsangebot richtet sich an die Bevölkerung des Kantons
Solothurn, das heisst an Menschen in allen Lebenssituationen.

Was wir tun und was wir wollen
Wir bieten verschiedene Dienste an, die Menschen im Alter, mit einer
Krankheit oder Behinderung die Gestaltung des Alltags erleichtert. So
fördern wir ihre Mobilität, bieten Begleit- und Entlastungsdienste an, organisieren Hilfe in Notsituationen zu Hause, betreuen kranke Kinder und
Kinder kranker Eltern oder ermöglichen Angehörigen, die ein Familienmitglied zu Hause pflegen und betreuen, ein paar freie Stunden ohne
Verpflichtungen.
Wir verbessern die Lebensqualität von Erwachsenen, die durch eine
Krankheit oder einen Unfall in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt
wurden mit ergotherapeutischen Massnahmen zu Hause oder ambulant.
Durch die Therapie sollen sie ihre Selbständigkeit soweit als möglich zurück gewinnen. Bei Bedarf stellen wir medizinische Hilfsmittel für den
vorübergehenden Gebrauch zur Verfügung.

Wir öffnen den Migrantinnen und Migranten sowie Asylsuchenden die Türen zu unserem Gesundheitswesen mit Kursen, Informationsmaterial und
Veranstaltungen mit dem Ziel, ihre Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Wir koordinieren unsere Arbeit mit anderen in der Migration tätigen
Organisationen und vernetzen uns mit den sozialen Einrichtungen in unserem Kanton.
Wir bieten Fort- und Weiterbildungskurse im Gesundheitsbereich an und
ermöglichen den Einstieg in einen Gesundheitsberuf mit der Schulung zur
Pflegehelferin/zum Pflegehelfer SRK.
Wir können bei der Erbringung unserer Dienstleistungen auf die Unterstützung von rund 400 Freiwilligen zählen. Die Freiwilligen werden von uns auf
ihre Aufgaben vorbereitet und von uns begleitet. Wir stellen den Freiwilligen auf Wunsch einen Sozialausweis aus, der ihre freiwilligen Einsätze belegt.

Was uns wichtig ist
Wir legen Wert auf eine hohe Akzeptanz und Verwurzelung in der Bevölkerung. Die Pflege des uns entgegengebrachten Vertrauens liegt uns daher
am Herzen.
Wir fördern die Fähigkeiten der Mitarbeitenden und bringen ihnen für ihre
Leistungen Wertschätzung entgegen, weil unsere wichtigste Ressource
motivierte und gut ausgebildete Mitarbeitende sind.
Wir regeln die Abläufe, Zuständigkeiten, Kompetenzen und Informationswege klar. Alle Mitarbeitenden handeln im Rahmen ihrer Aufgaben
zielorientiert, eigenverantwortlich und selbständig.
Wir planen die finanziellen Ressourcen wirtschaftlich und wirkungsorientiert und setzen sie verantwortungsbewusst ein. Unsere Dienstleistungen
sollen für die Hilfesuchenden erschwinglich sein.
Wir wollen die Öffentlichkeit für die Notlagen von benachteiligten Bevölkerungsgruppen sensibilisieren und einen Beitrag zur Förderung der
Solidarität in unserer Gesellschaft leisten.
Wir orientieren die Öffentlichkeit über unsere Dienstleistungsangebote.
Der Sicherstellung der Informationen bei den benachteiligten Bevölkerungsgruppen schenken wir besondere Aufmerksamkeit.

