Unser Leitbild

Pflege und Betreuung in
allen Pflegestufen
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e-knoess@t-online.de

Wir achten die Würde und
Einzigartigkeit des menschlichen
Lebens.

Jeder Mensch ist in seiner Würde unantastbar. Wir
schätzen jeden unserer Bewohner gleichermaßen. Wir
nehmen unsere Bewohner ernst und begegnen ihnen
respektvoll. Wir berücksichtigen seine sozialen, kulturellen, seelischen und
geistlichen Bedürfnisse. Die Grundlage allen pflegerischen Wirkens ist die
Achtung vor der Würde und Einzigartigkeit des menschlichen Lebens. Wir
haben Ehrfurcht vor dem Leben in jedem Alter und helfen vor allem Menschen
in Grenzsituationen. Wir schützen und achten menschliches Leben, besonders
in der Zeit des Sterbens. Wir lassen Sterbende in der letzten Phase ihres
Lebens nicht allein, wir begleiten sie und ihre Angehörigen.

Unser pflegerisches und betreuerisches Handeln basiert auf den individuellen
biographischen Entwicklungen unserer Bewohner. Wertvorstellungen, Rituale
und ganz persönliche Lebensprägungen unserer Bewohner bestimmen die
individuellen und ganzheitlichen Pflege- und Betreuungsangebote.

Wir achten die Persönlichkeit und
Individualität unserer Bewohner.
Wir unterstützen unsere Bewohner bei ihren
persönlichen Entscheidungen. Unsere Pflege und
Betreuung berücksichtigt die Entscheidungsfreiheit
jedes einzelnen. Wir beraten unsere Bewohner bei
persönlichen Fehleinschätzungen, die eine
Gefährdung der Sicherheit nach sich ziehen könnten und bieten ihnen
Handlungsalternativen an. Wir stellen unsere Kunden unter Einbeziehung ihrer
Bezugspersonen in den Mittelpunkt unseres Handelns und orientieren uns an
deren individuellen Bedürfnissen.
Unser Ziel ist es Selbstverantwortung, Selbstständigkeit und Wohlbefinden
unserer Bewohner zu erhalten und zu fördern. Dazu nutzen wir individuelle
Pflegeprozessplanungen auf der Basis der Förderung der Selbstfähigkeit in
Bezug auf alle Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des täglichen Lebens
nach dem ABEDL Strukturierungsmodell und Pflegeprozessmodell von Monika
Krohwinkel.
Unsere Arbeit verstehen wir als Hilfestellung für ein selbstbestimmtes und
sicheres Leben für unsere Bewohner.

Wir schaffen eine vertraute
beispielhafte Atmosphäre von
ganzheitlichem Wohlbefinden.
Wir wollen unseren Bewohnern ein Zuhause
Gefühl geben – wie in einer Großfamilie. Daher steht für uns die Bezugspflege
im Vordergrund. Dadurch schaffen wir Sicherheit im Umgang miteinander und
fördern Stetigkeit Wir pflegen einen respektvollen und familiären Umgang und
achten dabei besonders auf die Privatheit unserer Bewohner und auch das
Bedürfniss nach Rückzug.
Gerade bei der Pflege und Betreuung dementer Menschen ist das Daheim
Gefühl der Anker, der Sicherheit vermittelt und Vertrauen wachsen lässt. Wir
bemühen uns daher stets um eine behagliche, wohnliche Atmosphäre und
motivieren Angehörige und Bewohner ihr Zuhause so individuell wie möglich zu
gestalten, durch Erinnerungsstücke, Möbel, Photos, Bilder, Musik, Gerüche.

Wir arbeiten professionell als Team
Hand in Hand.
Es ist uns bewusst, dass professionelles Arbeiten
geprägt ist von klaren Strukturen sowie transparentem
und einheitlichem Handeln, um einem ganzheitlichen
Anspruch in der Pflege- und Betreuung unserer
Bewohner gerecht zu werden. Deshalb legen wir im
Team großen Wert auf verbindliche Zielvereinbarungen und einen lückenlosen
Informationsfluss. Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen und unser Umgang
untereinander ist geprägt von Offenheit und gegenseitiger Akzeptanz. Unsere
Arbeit wird im Team reflektiert und den Bedürfnissen unserer Bewohner
angepasst.
Wir sehen unsere Mitarbeiter als tragende Säulen unseres Unternehmens und
unser Umgangston untereinander und mit unseren Bewohnern sind geprägt
von Respekt und Achtung vor dem Gegenüber. Wir wollen zufriedene
Bewohner und Mitarbeiter, die sich mit unserem Unternehmen identifizieren
können. Unsere Leistungen erbringen wir unter professionellen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten

