Pflegeleitbild
Un ser Zi el i st e s, d e n M en s ch en, die i n uns e re n Einri chtun g en l eb en, zu h elfen , ein
gro ß es Maß a n W ohl befi nd en b ei zu b eh a lten b zw. zu err ei ch en.
Dazu gehört:
•

Der Pfl ege be dürf ti ge s teh t i m Mi ttelp un kt un se re r A rb ei t.

•

Unsere Pflege ist ausgerichtet auf die Begleitung und Betreuung pflegebedürftiger
Menschen und auf die Erfüllung deren Grundbedürfnisse.

•

Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit allen Partnern - Angehörige, Hausärzte, Physiotherapie, Friseur, Fußpflege usw. - ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg unserer
Einrichtungen.

•

Im familiären Milieu unserer Einrichtungen wird jeder Pflegebedürftige durch medizinisches und pflegerisches Fachpersonal beraten, begleitet bzw. unterstützt.

•

Unsere Pflegetätigkeit wurzelt in der weltweit anerkannten Pflegephilosophie von
L ilian e Ju chli u nd E rwi n Böh m sowie den „ A k tivi täten d es tä gliche n L eb en s“ und
stellt trotz vieler Widrigkeiten den Menschen und sein Wohlbefinden in den absoluten
Mittelpunkt.

•

Dazu gehört, daß Sterbende in der letzten Phase ihres Lebens sowie ihre Angehörigen
einfühlsam begleitet und religiöse und kulturelle Vorstellungen Berücksichtigung finden.

Wir sind b es tr e bt, d en M en sch en , di e u ns er e Ein ri ch tun g in An s pru ch n eh m en, ein
hoh es Pfl egeni v e au zu g ar an tie ren.
Dazu gehört:
•

Unsere geplante Pflege ist nachvollziehbar und wird dokumentiert.

•

Unsere Qualifikation fördern wir durch kontinuierliche interne und externe Fortbildung.

•

Unsere Mitarbeiter identifizieren sich mit dem Leitbild unserer Einrichtung und
versuchen diesen Leitsatz in der täglichen Arbeit umzusetzen.

•

Die Qualität unserer Arbeit zu sichern und zu verbessern, ist oberste Priorität.

•

Wir arbeiten nach hausinternen Pflegestandards. Da wir aber eine individuelle und persönliche Pflege leisten, sind Abweichungen von den Pflegestandards bei Bedarf möglich.

•

Wir sind immer für Veränderungen und Neuerungen offen.

