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SCHLANKE

LEBENSQUALITÄT Bewohner
Wir sprechen mit unseren Bewohnern.
Wir muntern sie auf, wecken Erinnerungen und erzählen auch von uns.
Wir vermitteln das Gefühl, einem anderen wichtig zu sein.
Wir orientieren uns an Gewohnheiten und Ritualen unserer Bewohner.
Wünsche der Bewohner respektieren und verwirklichen wir.
Individuelle Fähigkeiten erhalten und fördern wir.
Wir gehen einfühlsam auf die täglichen Lebenssituationen unserer
Bewohner ein.
Wir schätzen die Erfahrungen und Erlebnisse unserer Bewohner.
Wir begleiten unsere Bewohner in schwierigen Lebenssituationen und
beim Abschiednehmen.
Wir bieten unseren Bewohnern Sicherheit durch eine zuverlässige
Anwesenheit von Ansprechpartnern.

WERTSCHÄTZUNG Vorgesetzte/Kollegen/Mitarbeiter
Wir sind zuverlässig.
Wir halten uns an Verabredungen und Anweisungen.
Wir finden bei unterschiedlichen Meinungen eine gemeinsame Lösung.
Wir profilieren uns nicht auf Kosten anderer und pflegen einen fairen
Umgang.
Wir unterstützen unsere Kollegen und Kolleginnen in schwierigen
persönlichen Situationen.
Wir schätzen die Erfahrungen jedes einzelnen Kollegen und jeder
einzelnen Kollegin.

LEBENSQUALITÄT Angehörige
Wir lassen Angehörige an unseren persönlichen Beobachtungen oder
Erlebnissen mit ihren Angehörigen teilhaben und suchen das Gespräch
mit ihnen.
Wir berichten davon, was uns gefreut hat.
Wir informieren sie über wichtige Ereignisse.
Wir nehmen die Pflegeerfahrungen von Angehörigen auf und beziehen
diese in unsere Arbeit mit ein.
Wir sehen unsere Angehörigen als Partner in der Versorgung unserer
Bewohner.
Wir bieten unseren Angehörigen Versorgungssicherheit durch
qualifizierte Mitarbeiter als Ansprechpartner.
Wir beteiligen unsere Angehörigen an jahreszeitlichen Feiern und
Veranstaltungen für unsere Bewohner.
Wir nehmen Anregungen und Hinweise unserer Angehörigen zum Anlass
unser Handeln zu prüfen und weiter zu verbessern.

VERLÄSSLICHKEIT gegenüber unseren Partnern
Wir halten Zusagen ein.
Wir informieren regelmäßig über Veränderungen und Neuerungen.
Wir kommen unseren vertraglichen Verpflichtungen nach.
Wir bieten einfache und schnelle Lösungen an.
Wir unterstützen unsere Partner unkompliziert und zuverlässig.

SCHLANKE ORGANISATION
Wir haben kurze Entscheidungswege.

BERUF UND FAMILIE
Wir ermöglichen einen Wiedereinstieg nach Familienpause nach individuellen Bedürfnissen.
Wir streben durch familienfreundliche Dienstzeiten eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie an.

Unsere Aufgabenbereiche sind klar beschrieben.
Wir lösen Aufgaben fachübergreifend und einvernehmlich.
Wir sind eine lernende Organisation und beziehen neue Ideen und
Anregungen in unsere Arbeit mit ein.
Wir haben die Schnittstellen zwischen den Fachbereichen optimiert.
Wir haben ein sinnvolles Besprechungswesen.
Wir setzen Mittel und Materialien fachgerecht und wirtschaftlich ein.
Wir kommunizieren umfassend und zuverlässig.

