Pflegeleitbild
Seit 1972 besteht unser Alten- und Pflegeheim. Wir sind ein kompetentes, modernes
Dienstleistungsunternehmen der stationären Altenpflege in familiärer Atmosphäre.
Unser Kunde ist der pflegebedürftige Mensch. Unser Ziel ist es, durch die angestrebte
Pflege und Betreuung die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewinnen und zu bewahren.
Pflege bedeutet für uns:
Professionalität in Verbindung mit Menschlichkeit sorgt für die Zufriedenheit unserer
Bewohner, daran sind alle am Pflegeprozess Beteiligten einzubeziehen, daher lautet
unser Leitspruch:
„Das Leben sorgt für Dich“
•

Im Mittelpunkt aller unserer Handlungen steht der Bewohner. Unser Ziel ist es, den
Bewohner hervorragend zu betreuen.

•

Deshalb haben die Wünsche, Bedürfnisse und Zufriedenheit des Bewohners
höchste Priorität in der Pflege und Betreuung.

•

Verständnis und Einfühlungsvermögen sind wesentliche Voraussetzungen zur
bewohnerorientierten und erfolgreichen Pflege.

•

In einer Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit sorgen wir dafür, dass sich
unsere Bewohner wohl fühlen.

•

Wir sehen unseren Bewohner als Einheit von Körper, Geist und Seele und
berücksichtigen seine Herkunft, seine Biographie, seine individuellen Bedürfnisse
und Gewohnheiten, um seine Gesundheit und Unabhängigkeit zu bewahren und zu
fördern.

•

Bei einer gesundheitlichen Einschränkung durch Krankheit erkennen wir
gemeinsam die vorhandenen Fähigkeiten und versuchen diese gezielt durch
individuelle Anleitung und Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern und/oder diese auch
vorübergehend zu ersetzen.

•

Grundlage für eine ganzheitliche und aktive Pflege ist für uns eine individuell
geplante Pflege nach dem bedürfnisorientierten Pflegemodell Krohwinkel, sowie
Ansätzen einer milieuorientierten Betreuung.
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•

Am Pflegeprozess sind alle Mitarbeiter, Berufsgruppen (Ärzte, Logopäden,
Krankengymnasten, Therapeuten) und Angehörigen beteiligt.

•

Gemeinsam erkennen wir die Ressourcen des Bewohners und versuchen diese
gezielt durch individuelle Anleitung und Hilfestellung zu ersetzen, zu überbrücken
oder wiederherzustellen.

•

Wir erfüllen unsere Aufgaben im Team, geplant und zielorientiert,
ressourcenschonend und von hoher Qualität. Hierbei setzen wir die Bezugspflege
am Bewohner um. Wir motivieren unsere Bewohner dazu, die Pflegequalität aktiv
mitzugestalten. Unser Handeln und Pflegen überprüfen und hinterfragen wir täglich
aufs Neue, so dass unsere Pflegeprozesse ständig weiterentwickelt werden.

•

In Zeiten des Wandels und eines neuen Pflegeverständnisses sind qualifizierte und
flexible Mitarbeiter für die Qualität unserer Dienstleistung entscheidend. Fort- und
Weiterbildungen tragen dazu bei, dass unsere Mitarbeiter über einen aktuellen
Wissensstand und über die neuesten Erkenntnisse in der Pflege verfügen. Somit
ist für uns die permanente Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter unerlässlich, um
sich den Anforderungen unserer Bewohner und deren Angehörigen stellen zu
können.
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