Pf l ege l ei t bi l d
Unsere Philosophie
„Der Mensch ist einmalig in seiner Welt, sein Verhalten hat verschiedene Ursachen
und wird durch seine Umgebung mitbestimmt:
Er hat das Recht anders zu sein, und wir haben die Pflicht, ihn zu verstehen und zu helfen.
Wir stehen mitten in seinem Leben. Daher müssen wir uns ihm anpassen, seine Persönlichkeit achten
und ihn würdevoll betreuen, pflegen, begleiten bis hin zum Tod.“

Unser Pflegeleitbild sind unsere Richtlinien, an
denen sich unser Pflegeverständnis und die daraus
resultierende Pflegepraxis orientieren.
und Betreuung.

Wir sehen die Schwerpunkte unserer Pflege in
Beobachtung, Information, Beratung, Motivation,
Anleitung, teilweiser Unterstützung sowie deren
Übernahme im Rahmen der „Aktivitäten und
existentielle Erfahrungen des Lebens“ (AEDL) nach
Monika Krohwinkel.

Wir zeigen Respekt vor der Würde und

Die hohe Mitarbeiterzufriedenheit und Motivati-

Ziel ist die individuelle, ganzheitliche Pflege
dem Selbstbestimmungsrecht jedes einzelnen
Menschen.

Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben, gesundheitsförderndes Verhalten unterstützen und Wege
aufzeigen, auch mit Einschränkungen ein Leben
sinnvoll zu gestalten.
Verständnis und Einfühlungsvermögen sind

wesentliche Voraussetzungen zur bewohnerorientierten und erfolgreichen Pflege.

Wir sorgen für die Verwirklichung persönlicher
Wünsche und Fähigkeiten in allen Bereichen des
täglichen Lebens.
Unsere Pflege dient der Förderung der Gesund-

heit, Verhütung von Krankheit, Wiederherstellung
von Gesundheit, Linderung von Leiden.

Wir, die Pflegemitarbeiter, halten unseren Kompetenzbereich ein und achten den Kompetenzbereich anderer Berufsgruppen.
Wir greifen jedoch zum Schutz der Bewohner

ein, wenn deren Wohl gefährdet ist.

Wir achten darauf, dass die Intimsphäre unserer
Bewohner gewahrt wird.
Wir stimmen die Schwerpunkte der Pflege indivi-

duell auf die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Probleme mit den Bewohnern ab.

on gehören zu den Grundvoraussetzungen für die
Siche-rung unserer Pflegequalität und gewährleisten somit die Zufriedenheit unserer Bewohner.

Die hohe Dienstleistungsbereitschaft und Flexi-

bilität unserer Mitarbeiter zeichnen sich aus und
dienen unseren Bewohnern, mehr Lebensqualität
zu erreichen.

Die Wünsche, Bedürfnisse und die Zufriedenheit

unserer Bewohner haben höchste Priorität bei der
Pflege und Betreuung.

Am Pflegeprozess sind alle Mitarbeiter, Berufsgruppen (Ärzte, Logopäden, Krankengymnasten,
Thera-peuten) und die Angehörigen beteiligt.
Wir erledigen unsere Aufgaben im Team, geplant
und zielorientiert, ressourcenschonend und von
hoher Qualität. Wir motivieren unsere Bewohner
dazu, die Pflegequalität aktiv mitzugestalten. Unser Handeln und Pflegen überprüfen und hinterfragen wir ständig, sodass unsere Pflegeprozesse
stets weiterentwickelt werden.
Wir begleiten Sterbende und ihre Bezugspersonen würdig und individuell in einer angemessenen
Umgebung.
Wir arbeiten nach neuesten wissenschaftlichen

Erkenntnissen und setzen deren Standards ein.

Wir sichern die Pflegequalität durch unser
internes Qualitätsmanagement.
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