Alten- und Pflegeheim St. Josef gGmbH

Leitbild
Leitgedanke

“Das will ich mir schreiben in Herz und in Sinn,
daß ich nicht für mich auf Erden bin,
daß ich die Liebe, von der ich leb`,
liebend an andere weitergeb´.”
überlieferter Volksspruch / Kanon

Grundsätze unseres Handelns
Wir bringen allen Bewohnern die gleiche Wertschätzung entgegen.
Wir respektieren den privaten Bereich, die Zimmer und Wohnbereiche des Bewohners.
Wir legen den Schwerpunkt unserer Arbeit auf das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele;
fachliche und soziale Kompetenz sind hierfür ein wichtiger Bestandteil.
Wir fördern die Selbständigkeit.
Wir beziehen Menschen, die unseren Bewohnern nahe stehen, in die Pflege und Betreuung mit ein.
Wir begleiten und unterstützen die Bewohner auf ihrem letzten Lebensweg.
Wir arbeiten kontinuierlich an der Qualität unserer Leistungen mit Unterstützung eines
systematischen Qualitätsmanagements.
Christliche Orientierung
Christliche Haltung und Wertvorstellung sind die Grundlagen unseres Handelns.
Das Leben im Jahreskreis, mit den christlichen und weltlichen Festen, ist uns wichtig.
Wir bieten persönliche Gespräche an. Die Bewohner haben die Möglichkeit am Gebet und an
Gottesdiensten teilzunehmen.
Wir helfen den Bewohnern und ihren Angehörigen, mit der Erfahrung begrenzten Lebens umzugehen.
Wir lassen Sterbende in ihrer letzten Lebensphase nicht allein, sondern begleiten und unterstützen sie.
Miteinander
Wir bilden eine Dienstgemeinschaft.
Wir achten und respektieren einander.
Wir pflegen eine offene und ehrliche Kommunikationskultur
Wir sprechen Konflikte offen an und versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden.
Soziale Bereiche / Öffentlichkeitsarbeit
Wir wollen nicht isoliert und sozial abgegrenzt sein, sondern ein Teil des Gemeinwesens.
Wir suchen und halten Kontakte zu den Pfarrgemeinden, sowie kirchlichen und kommunalen
Einrichtungen.
Wir sind eine Stätte der Begegnung von Bewohnern, Angehörigen / Betreuern und Freunden.
Wir pflegen vorhandene Kontakte und sind bestrebt, neue Verbindungen aufzubauen.
Ökologie
Wir gehen mit Energiestoffen umweltbewusst um.
Wir berücksichtigen bei Planungen und Entscheidungen ökologische Gesichtspunkte.
Wir achten auf einen sorgfältigen und verantwortungsbewussten Umgang mit den uns zur Verfügung
gestellten Mitteln.
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