
IHRE RECHTE UND
PFLICHTEN
Sie haben ein Recht auf:

• Erbringung qualitativer Dienstleistung

• respektvolle, würdevolle und höfliche Behandlung

• Beurteilung Ihrer Bedürfnisse zur Ermittlung der für Sie 
geeigneten Dienstleistung

• Auskunft über bzw. Mitsprache an Sie betreffenden 
Entscheidungen

• einen Vertreter (einen Fürsprecher bzw. Beistand), der an 
Ihre Pflege betreffenden Entscheidungen mitwirkt, falls 
Sie dazu nicht in der Lage sind

• Respektierung Ihrer Privatsphäre und vertraulichen 
Angelegenheiten

• Zugang zu Ihren in den Akten vorhandenen persönlichen 
Informationen

• Einreichung einer Beschwerde ohne Befürchtung von 
Repressalien, wenn wir Ihre Erwartungen nicht erfüllen

Es ist Ihre Pflicht:

• Personal und Andere respektvoll und höflich zu behandeln

• für Ihre eigenen Handlungen und Entscheidungen 
Verantwortung zu tragen

• ausreichend Auskünfte zu geben, damit Personal 
angemessene Dienstleistungen beurteilen und 
entscheiden können

• Personal darüber zu informieren, wenn sich Ihr Zustand 
verändert

Wir verpflichten uns:

• Ihre persönlichen Ansichten, Privatsphäre und 
vertraulichen Angelegenheiten zu respektieren

• Sie höflich und respektvoll zu behandeln

• alle Personen, die nach Ihrem Wunsch in Ihrem Namen 
handeln, anzuerkennen und einzubeziehen

• die Rolle von Personen, die mit Ihrer Betreuung befasst 
sind, anzuerkennen, zu fördern und zu würdigen

• Sie über unser gesamtes Dienstleistungsangebot sowie 
entsprechende Dienstleistungen anderer Organisationen 
zu informieren

• Ihre Sprache und kulturelle Bedürfnisse zu respektieren 
und zu würdigen

• Ihnen falls erforderlich Zugang zu Dolmetschern zu 
verschaffen

• jede Beschwerde anzuerkennen und dieser auf gerechte 
und vertrauliche Weise nachzugehen, um das Problem 
umgehend zu lösen
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YOUR RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES
You have a right to :

• receive quality services 

• be treated with respect, dignity and courtesy

• have your needs assessed to determine the   
 right service for you

• be informed about and participate in the    
 decisions that affect you

• have someone represent you (an advocate or   
 support person) who participates in decisions   
 relating to your care if you do not have the   
 capacity

• have your privacy and confidentiality respected

• access personal information kept about you

• make a complaint, without retribution, if we do not  
 meet your expectations

It is your responsibility to :

• treat staff and others with respect and courtesy

• be accountable for your own actions and  decisions  

• provide enough information to assist staff to   
 assess and determine appropriate services

• inform our staff if there is any change in  
 your condition

Our commitment to you is to: 

• respect your personal beliefs, privacy and   
 confidentiality

• treat you with courtesy and respect 

• acknowledge and include any person you choose  
 to act on your behalf 

• recognise, promote and value the role of  people in  
 care relationships with you

• inform you of our full range of services and   
 relevant services of other organisations

• respect and value your language and cultural needs 

• provide you with access to interpreters if required

• have any complaint acknowledged and    
 investigated fairly and confidentially with a view   
 to resolving the issue promptly


