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Vision 
Jeder Mensch in medizinischen Notlagen erhält eine adäquate Erste Hilfe. 
 
 
Mission 
Wir bilden mit einem breiten Kursangebot Laien bedürfnisgerecht in Erster 
Hilfe aus. Dabei orientieren wir uns an den neusten medizinischen und 
andragogischen Grundsätzen und bieten dabei ein bleibendes Lernerlebnis, 
um langfristige Lernerfolge zu ermöglichen. 
 
Im Einsatz agieren wir als gut ausgebildete und versierte Laienhelfer:innen, 
welche Patientinnen und Patienten unter zu Hilfenahme von modernem 
Material situationsgerecht beurteilen, bedarfsgerecht behandeln und 
partnerschaftlich dem Rettungsdienst übergeben. 
 
Generell beteiligen wir uns aktiv daran, eine flächendeckende Versorgung 
durch Laienhelfer:innen aufzubauen und stärken das Gesundheitswesen mit 
unserem ehrenamtlichen Engagement. 
 
 
Leitsatz 
Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. 
Philip Rosenthal (1916 - 2001) 

 
 
Werte 

• Wir handeln nach den sieben Grundsätzen des Roten Kreuzes: 

o Menschlichkeit 
o Unparteilichkeit 
o Neutralität 
o Unabhängigkeit 
o Freiwilligkeit 
o Einheit 

o Universalität 

• Wir streben Perfektion im Laienwesen an, sehen uns aber klar nicht als 
Profis. 



 
 

• Unsere Bildungsangebote entwickeln wir stets weiter und richten sie 
nach den neusten Erkenntnissen, unseren Einsatzerfahrungen und den 

Kundenbedürfnissen aus. 

• Das Wissen unserer Einsatzkräfte ist aktuell und wird in der Praxis 
angewandt. 

• Unsere Einsatzkräfte führen ihre Aufgaben mit vollem Engagement aus, 
sind aufmerksam und kunden-/patientenorientiert. Wir halten uns 
einsatzbereit.  

• Unser Umgang im Verein sowie mit unseren Kundinnen und Kunden, 
Patientinnen und Patienten sowie Partnern ist jederzeit geprägt von 
Respekt, Anstand und Achtsamkeit unabhängig von Geschlecht, Alter 
oder Herkunft. 

• Grossen Wert legen wir darauf, unser Einsatz- und Schulungsmaterial 
einsatzbereit zu halten und stets bedarfsorientiert zu erneuern.  

• Wir alle übernehmen in unserem Aufgabenbereich die nötige 
Verantwortung. Wir helfen uns gegenseitig, Ziele zu erreichen und 
tragen unseren Teil zum Gesamten gerne bei. 

• Wir betreiben eine aktive Feedbackkultur. Wir nehmen Rückmeldungen 
an und fordern diese aktiv ein. Rückmeldungen nehmen wir ernst und 
sind bestrebt, diese zur Qualitätssteigerung zu nutzen.  

• Wir kommunizieren offen und ehrlich untereinander und miteinander. 
Ideen, Vorschläge und Erfahrungen werden miteinander geteilt. 

• Wir pflegen eine offene und konstruktive Fehlerkultur und sehen Fehler 
als eine Chance zur Verbesserung für alle. 

• Wir sind bestrebt, die Sicherheit und Gesundheit der Angehörigen der 
Sanität, Patientinnen und Patienten sowie Partnern zu wahren und 
schützen uns und unser Umfeld stets entsprechend der Gefahren. 

• Als Non-Profit-Organisation ist es unser Ziel, unsere Dienstleistungen 
möglichst kostengünstig und dennoch zu marktüblichen Preisen 
anzubieten. Ein allfälliger Gewinn wird in die laufende 
Materialerneuerung sowie unser soziales Engagement investiert. 


