Unser Pflegeleitbild
„ Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ältere und
hilfsbedürftige Menschen in ihrer gewohnten Umgebung
zu pflegen und zu betreuen“
- Pflege ist für unser Team eine Dienstleistung für alle unsere Patienten, die in

sämtlichen Lebenssituationen Hilfe oder Begleitung benötigen.
- Unsere Pflege orientiert sich an den Bedürfnissen unserer Patienten, d.h. wir
führen alle Tätigkeiten durch, die zur Stabilisierung und Förderung ihrer
Gesundheit notwendig sind.
- Die Pflegemodelle AEDL prägen unser Denken und Handeln.
Diese beinhalten die Unterstützung und Übernahme von alltäglichen
Tätigkeiten, denen unsere Patienten im Moment nicht gerecht werden können,
so z.B. Grund und-Behandlungspflege.
- Um bedürfnisorientiert arbeiten zu können, ist es für uns wichtig, dass wir
unsere Patienten als Mensch in ihrer Gesamtheit wertschätzen und verstehen,
gleich welcher Religion sie angehören.
- Wir, als examiniertes Personal, betrachten es als unsere Aufgabe, all die
körperlichen, geistigen und seelischen Belange unserer Patienten mit gleicher
Wertigkeit zu sehen und diese mit professionellen Engagement zu lösen und zu
lindern.
- Unser Ziel ist es eine maximale Kundenzufriedenheit, wozu auch die
Angehörigen gehören. Diese unterstützen wir durch gezielte Beratung und
Begleitung und stehen jederzeit zur Seite.
- Professionelle Pflege bedeutet für uns auch eine kooperative
Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, wie z.B. Ärzte, Therapeuten,

Apotheken, Krankenhäuser, Medizinproduktberater/firmen und außerklinische
Berater/Firmen.

- Wir als Team besuchen regelmäßig Fort-und Weiterbildungen, damit wir
kontinuierlich die neusten Behandlungsmethoden zum Wohle unserer
Patienten anwenden, können.
- Die Zusammenarbeit in unserem Team basiert auf einem gemeinschaftlichen
Miteinander und der Wertschätzung zueinander, denn zufriedene Mitarbeiter
sorgen für zufriedene Kunden.
- Besonderen Wert legen wir auf Dienst und Fallbesprechungen sowie auf
interne Fortbildungen.
- Die Pflege als Dienstleistung für den Menschen benötigt klare
Organisationsformen. Unsere oberste Priorität ist es dabei, die Patienten mit
einzubeziehen.
- Wir sind rund um die Uhr erreichbar und auch in akuten Notsituationen
einsatzbereit und schnellstmöglich vor Ort.

