Leitbild Pflege

Leitsatz
• Unser Ziel ist es, die Selbständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner
so weit als möglich zu erhalten bzw. zu fördern, ihnen eine
angemessene Lebensqualität zu gewährleisten und ihnen ein Zuhause
ein Altern in Würde und Geborgenheit zu gestalten.

Bewohnerinnen und Bewohner
• Die Pflege und Betreuung führt zu vertrauensvollen Beziehungen
zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen.
• Zur Optimierung einer professionellen und partnerschaftlichen
Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den
Angehörigen arbeiten wir nach dem Bezugspflegemodell.
•

Wir fühlen uns verpflichtet, die Lebensqualität unserer Bewohnerinnen
und Bewohner zu erhalten und zu verbessern. Dies umfasst auch die
letzte Lebensphase: das Sterben. Die Sterbephase wird, wenn immer
möglich, gemäss den Wünschen des Sterbenden individuell gestaltet.
Der Einbezug der Angehörigen sowie aller am Pflege- und
Betreuungsprozess beteiligter Personen ist für uns von grosser
Bedeutung.

Umfeld
• Wir sorgen für eine Atmosphäre, in der sich Bewohnerinnen und
Bewohner sowie die Mitarbeitenden wohl fühlen.
• Mit Humor im richtigen Moment, ermöglichen wir eine entspannte und
natürliche Arbeitsatmosphäre.
• Wir bieten unseren Bewohnerinnen und Bewohnern individuelle
Begegnungen, Gespräche und Aktivitäten an und ermöglichen ihnen so
eine abwechslungsreiche Tagesstruktur. Dabei werden wir von
freiwilligen Helferinnen und Helfern unterstützt.

Pflege
• Wir bieten eine individuelle, ressourcenorientierte und fachgerechte
Pflege nach neusten gerontologischen Erkenntnissen rund um die Uhr
an.
• Gelernte Methoden wie Kinästhetics, Validation, Basale Stimulation und
Palliative Care setzten wir laufend in der Praxis um.
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Leitbild Pflege
• Wir fördern eine offene und lückenlose Kommunikation zu allen an der
Pflege und Betreuung beteiligten Personen.
• Wir nehmen fachliche Herausforderungen und Anforderungen an und
erweitern laufend unsere Kenntnisse und Fähigkeiten.
• Die Mitarbeitenden übernehmen die Verantwortung für ihr Handeln.
Fehler sind menschlich; diese sehen wir als Chance uns zu reflektieren
und Abläufe und unser Handeln zu verbessern.

Mitarbeitende
• Im Team setzen wir die Fähigkeiten des einzelnen Mitarbeiters gezielt
und gewinnbringend ein.
• Alle Mitarbeitenden setzen sich gemeinsam für die Erhaltung einer
guten Pflegequalität und das Erreichen der gesteckten Ziele ein.
• Durch gegenseitiges Geben und Nehmen, sowie Verständnis füreinander
pflegen wir eine gute Teamarbeit.
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