PFLEGELEITBILD
Unser primäres Ziel ist es, die Selbständigkeit und den Willen
der Menschen die wir pflegen und betreuen zu erhalten und zu verbessern.
Wir sind ein Pflegeteam aus qualifizierten Pflegekräften, mit der Aufgabe,
Menschen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu versorgen und zu pflegen.
Wir haben Achtung vor dem Leben jeden Alters. Respekt- und würdevoll helfen wir
Menschen in Grenzsituationen.
Wir beraten und betreuen Kranke und Hilfesuchende in gegenseitigem Vertrauen.
Wir beziehen den von uns betreuten Menschen und dessen Angehörige bestmöglich
in pflegerische Entscheidungen mit ein. Mit respektvollem Umgang der häuslichen
Atmosphäre umsorgen wir die von uns betreuten Menschen.
Wir begleiten hilfebedürftige Menschen und deren Angehörige. Wir lassen Sterbende
in der letzten Phase ihres Lebens nicht allein. Begleiten ihre Angehörigen/Freunde
unter Berücksichtigung ihrer religiösen und kulturellen Vorstellungen.
Wir klären über individuelle und gesellschaftliche Ursachen von Krankheiten auf.
Wir informieren über Ansätze zu deren möglichen Vermeidung. Unser Wissen über
Pflege geben wir an Angehörige weiter.
Wir bejahen die modernen Medizin, soweit sie dem Menschen dienen.

Wir sind bestrebt durch folgende Vorgehensweise
ein hohes Pflegeniveau zu garantieren:
• durch die Grundlage unseres beruflichen Selbstverständnisses und unserer
Erfahrungen erbringen wir die bestmögliche aktivierende und ganzheitliche Pflege
und Betreuung.
• durch die Übernhme bewußter Verantwortung im Rahmen der vereinbarten
Grundsätze, Leitlinien und Expertenstandards entwickeln wir Eigeninitiative und
Einsatzbereitschaft.
• durch unsere Dokumentation, unser Berichtswesen, unsere individuellen Pflegeplanungen und die Pflege nach anerkannten Expertenstandards sowie Richt- und
Leitlinien gewährleisten wir die Kontinuität und Effizienz in unserer Pflege und Betreuung.
• durch eigenen, interne sowie externe Fortbildung, unter Einbeziehung neuester, pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse, fördern wir die individuellen, beruflichen Kompetenzen.
Wir betrachten uns als Partner im multidisziplinären Team der ambulanten Therapeuten.
• durch eine kooperative Zusammenarbeit auf allen Ebenen zugunsten der Menschen,
die wir pflegen und betreuen, gewährleistet wir unser hohes Pflegeniveau.
• durch unseren Beitrag an einer Atmosphäre der Offenheit und des Vertrauens. In
Konfliktsituationen berücksichtigen wir die verschiedenen Standpunkte und streben
gemeinsam eine Lösung an.
Lebensqualität.
Gemeinschaftlich und nah.

