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1 GERBE 

Die GERBE bietet mit den Wohnungen, dem Alters- und Pflegeheim für be-

tagte Menschen ein wohnliches Zuhause mit persönlicher, kompetenter und 

liebevoller Betreuung. In dieser familiären Gemeinschaft dürfen sich unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner sicher und geborgen fühlen. 

 

 

2 Bewohnerinnen und Bewohner 

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner begleiten, umsorgen und pflegen wir 

rund um die Uhr einfühlsam, individuell und bedürfnisgerecht. Wir respek-

tieren und achten sie in ihrer Würde, Persönlichkeit und Privatheit. Selbst-

ständigkeit, Lebensqualität und Lebensfunktionen (Körper, Seele und Geist) 

fördern, aktivieren und erhalten wir mit passenden, ganzheitlichen Mass-

nahmen. 

 

 

3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die GERBE-Mitarbeitenden sind bestens qualifizierte, kompetente, team-

orientierte und persönlich integre Fachleute. Sie engagieren sich mit Freude 

zum Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner und tragen zu einer positiven 

Lebens- und Arbeitsatmosphäre im Haus bei. Unseren Mitarbeitenden bieten 

wir einen sicheren Arbeitsplatz mit moderner Infrastruktur. 

 

 

4 Angehörige und Bezugspersonen 

Angehörige und Bezugspersonen sind in der GERBE jederzeit willkommen. 

Wir pflegen eine offene, transparente Kommunikationskultur und legen Wert 

auf regelmässigen Kontakt sowie Gedankenaustausch. 
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5 Qualität  

In der GERBE arbeiten wir auf allen Ebenen nach neusten Erkenntnissen. Wir 

gehen systematisch und nachvollziehbar vor. Mit gezielter Aus- und Weiter-

bildung stellen wir eine hohe Qualität sicher. Unsere Tätigkeit überprüfen wir 

periodisch, mit dem Ziel, uns laufend zu verbessern. 

 

 

6 Wirtschaftlichkeit  

Die GERBE ist als Genossenschaft ein privatrechtliches Unternehmen. Wir 

halten uns konsequent an betriebswirtschaftliche Grundsätze und gehen mit 

den zur Verfügung stehenden Ressourcen sorgfältig und verantwortungs-

bewusst um. Wir streben ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bei kon-

kurrenzfähiger Tarifstruktur an. 

 

 

7 Öffentlichkeit und Umfeld 

Wir informieren regelmässig über unsere vielfältigen Aktivitäten und pflegen 

den Kontakt zu unseren Genossenschaftsmitgliedern, zur Bevölkerung, zu 

Behörden und Institutionen. Die GERBE ist Teil des öffentlichen Lebens von 

Einsiedeln, unsere Cafeteria ist ein beliebter Treffpunkt für alle. 
 


