
Unsere Organisation 
Unsere Strukturen, Zuständigkeiten, 
Kompetenzen und Verantwortlich
keiten sind klar geregelt. Wir neh
men uns anhand definierter Grund
sätze bewusst Zeit für die Führung 
der Mitarbeitenden.

ZIELGERICHTET 

Organisation 

und Führung sind 

zielgerichtet.   

Unsere gesellschaftliche Verantwortung 
Wir setzen uns für ein modernes, von Mit
menschlichkeit geprägtes Gesundheitswesen 
ein. Wir schaffen Arbeitsplätze und engagieren 
uns mit Stolz für die Berufsbildung. Die uns zur 
Verfügung stehenden privaten und öffentlichen 
Mittel setzen wir verantwortungsvoll und nach
haltig ein. 

 
Unser Leitbild

Adullam-Stiftung Basel
Mittlere Strasse 15
4056 Basel
Tel. 061 266 99 11
info@adullam.ch
www.adullam.ch
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VERANT- 

WOR TUNGSVOLL

Wir verstehen uns 

als Teil eines grösseren 

Ganzen.  



Unsere Dienstleistungen
Wir erbringen spezialisierte geriatrische Leistungen 
im ambulanten und im stationären Bereich. Unser 
Angebot umfasst die kurative und palliative Be
handlung, Pflege und Betreuung von betagten Ein
wohnerinnen und Einwohnern der Region Nord
westschweiz.
In unserem Spital mit Leistungsaufträgen für Akut
geriatrie und Rehabilitation führen wir betagte, 
meist mehrfach erkrankte Patientinnen und Patien

Unser Leistungsverständnis
Im Mittelpunkt unseres professionellen Denkens 
und Handelns stehen die uns anvertrauten Men
schen. Wir gehen vertrauensvoll, achtsam und mit 
Respekt vor deren Integrität auf ihre individuellen 

ten durch einen umfassenden und zielorientierten 
Behandlungsprozess zur bestmöglichen Selbst
ständigkeit zurück. Wir verstehen die Krankheit 
von Betagten als mehrdimensionales Kranksein. 
Wir handeln als spezialisiertes Team von Ärztinnen, 
Ärzten, Therapeutinnen, Therapeuten und Pfle
genden interprofessionell.
Mit unseren Pflegezentren schaffen wir für pfle
gebedürftige Menschen ein individuelles Zuhause. 

Bedürfnisse ein. Mit Angehörigen, Zuweisern und 
Partnerinstitutionen pflegen wir eine zuverlässige, 
flexible und lösungsorientierte Zusammenarbeit. 
Hohe Qualität ist unser Anspruch.

Unsere Dienstleistungen basieren auf einem ganz
heitlichen Pflege und Betreuungsverständnis, wel
ches die persönliche Lebensgestaltung, die Auto
nomie und das soziale Umfeld der Bewohnerinnen 
und Bewohner achtet. 
Wir entwickeln und ergänzen unser Angebot be
darfsgerecht und flexibel.

Unsere Wurzeln  
Die 1919 gegründete AdullamStiftung Basel ist eine private, 
gemeinnützige, auf christlichen Grundwerten aufbauende 
Institution.

GEMEINNÜTZIG 

Wir setzen uns für be

tagte Mitmenschen ein.

SPEZIALISIERT 
Altersmedizin und 

Alterspflege sind unsere 

Kernkompetenzen.

Unsere Mitarbeitenden 
Wir bauen auf die fachliche und soziale Kom
petenz, auf die verantwortungsvolle Haltung 
und auf das persönliche Engagement unserer 
Mitarbeitenden. Wir kommunizieren miteinan
der respektvoll, offen und ehrlich. Wir sind inte
ressiert an innovativen Ideen und unterstützen 
die Mitarbeitenden in ihrer beruflichen und per
sönlichen Entwicklung.

ENGAGIERT

Engagierte Mitarbeitende  

sind der Schlüssel zum 

Erfolg.

PERSÖNLICH

Wir erfüllen individuelle Be

dürfnisse in hoher Qualität.


