Leitgedanken Allmendhof
« Wir gestalten ein Altern in Würde und Geborgenheit »
Die definierten Werte der Strategie der Gemeinde Männedorf
Nachhaltigkeit – Transparenz – Respekt – Verlässlichkeit – Vertrauen
fliessen in unser tägliches Denken und Handeln ein.
Angebot
•
•
•
•
•

•

Wir bieten ein Zuhause für pflegebedürftige, betagte Menschen mit einer
individuellen und fachkompetenten Betreuung und Pflege rund um die Uhr
Die medizinische Betreuung ist durch den jeweiligen Hausarzt oder unseren
Heimarzt gewährleistet
Abwechslungsreiche Gruppen- und Einzelaktivitäten unterstützen die Alltagsgestaltung der Bewohnerinnen und Bewohnern
Eine gute, frische und altersgerechte Ernährung belebt Körper und Lebensgefühl
Die Qualität unseres Angebotes und unserer Arbeit wird laufend überprüft und
unter Berücksichtigung der aktuellen Standards und der Wirtschaftlichkeit den
aktuellen Erkenntnissen angepasst
Wir leben unsere Qualitätspolitik: « mitdenken und mitgestalten »

Bewohnerinnen und Bewohner
•
•
•
•

Wir respektieren und fördern ihre Selbstbestimmung und Selbständigkeit
Bei der Einrichtung der Zimmer wird weitgehend Individualität gewährleistet
Zu den persönlichen Gegenständen der Bewohnerinnen und Bewohnern
tragen wir Sorge
Die Förderung und Erhaltung einer guten Lebensqualität sowie ein Sterben
in Würde sind uns zentrale Anliegen

Angehörige
•
•

Wir suchen und pflegen einen offenen Kontakt zu den Angehörigen und
Bezugspersonen und beziehen sie auch in die Betreuung und Pflege ein
Gegenseitige Information und Unterstützung sind wichtig für den Erfolg unserer
Arbeit und somit für das Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und Bewohner

Mitarbeitende
•
•
•
•

Unser Führungsverständnis und unser Arbeitsklima sind von Offenheit
und gegenseitiger Wertschätzung geprägt
Wir bieten attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze und fördern die
persönlichen und fachlichen Kompetenzen unserer Mitarbeitenden
Wir sehen konstruktive Kritik als Chance für positive Entwicklungen
Wir sorgen für sichere Arbeitsplätze und effiziente Arbeitsabläufe

Umfeld und Gesellschaft
•
•

•
•

Mit öffentlichen Veranstaltungen wird die Begegnung zwischen der
Bevölkerung und dem Allmendhof gefördert
Das Verständnis gegenüber älteren und auf Hilfe angewiesenen Menschen
unterstützen wir und setzen uns für eine wertschätzende Alterspolitik in der
Gemeinde ein
Wir begegnen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen offen
und interessiert und pflegen die Verbundenheit mit der Bevölkerung
Wir legen Wert auf die Zusammenarbeit mit unseren freiwilligen Helferinnen
und Helfern und unterstützen sie durch Informationen und Weiterbildungen

Von der Heimkommission am 29.06.2017 verabschiedet.
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