Menschenbild
Mit dem Begriff „Menschenbild“ ist ein Entwurf gemeint, der die Einstellung zum
Menschen beeinflusst.
Das Menschenbild unserer Einrichtung ist ganzheitlich orientiert. Es resultiert aus
dem Grundgedanken unseres Pflegemodells nach Liliane Juchli. Dieses
Bedürfnismodell verdeutlicht uns die Einflussnahme der vier Ebenen auf dem
Menschen.
der körperlich-individuellen Ebene, mit seinen biologischen Anlagen und
psychischen Faktoren
der transzendentale Ebene, mit seinen seelisch geistigen Aspekten,
der gesellschaftlichen-sozialen-kulturellen Ebene, mit den soziokulturellen
Faktoren,
der ökologisch-technischen Ebene, mit seinen Umgebungsfaktoren
Wertigkeit des Menschen
Wir achten jeden Bewohner als eigenständige Persönlichkeit. Unsere Bewohner
können in einer familiären Atmosphäre Geborgenheit, Hilfe und Sicherheit erfahren.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Für uns bedeutet dies:
Die Menschenwürde unseres Bewohners werden wir achten.
Dem Bewohner wird das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Glaubensfreiheit
gewährt.
Wir wollen Bewohner partnerschaftlich zu begegnen.
Die Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner wollen wir erkennen, diese
akzeptieren und soweit als möglich berücksichtigen und realisieren.
Wir werden dem Bewohner Unterstützung, Beratung und Anleitung bei den
Aktivitäten des täglichen Lebens anbieten, wenn nötig Hilfestellung unter
Wahrung der Intimsphäre zu leisten.
Pflegeverständnis
Für uns nimmt die aktivierende, bewohnerorientierte und individuelle Pflege
einen hohen Stellenwert ein. Soweit dies mit den Strukturen und
Rahmenbedingungen des Hauses zu vereinbaren ist, d. h.
Wir wollen die Selbständigkeit erhalten und wenn möglich verbessern.
Die vorhandene Fähigkeiten wollen wir erkennen und zur Förderung nutzen.
Wir vermitteln Mut und Zuversicht.
Es soll eine individuelle Pflege nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
bei optimaler Pflegequalität gewährleistet werden.
Die Sterbebegleitung wird unter Berücksichtigung des Aspektes: „Sinn finden im
Werden, Sein, Vergehen“ gesehen.
Pflegequalität
Wir verstehen unter Pflegequalität den Grad der Übereinstimmung zwischen der
tatsächlich geleisteten Pflege und den dafür festgelegten Kriterien in der Pflege,
den Standards. Unter der Beteiligung aller Mitarbeiter werden wir kontinuierlich die
qualitätsbezogenen Maßnahmen gewährleisten und mit Hilfe von Dienst- und
Teambesprechungen die Ziele dieses Leitbildes verfolgen.

