Pflegeleitbild
Die Grundlage allen pflegerischen Tuns ist die Achtung vor der Würde und der
Einzigartigkeit menschlichen Lebens, ungeachtet der Herkunft, der politischen Überzeugung,
der persönlichen Glaubensauffassung und des sozialen Standes.
Unter `Ganzheitlicher Pflege und Betreuung` verstehen wir die Verwirklichung und
Umsetzung des Heimkonzeptes unter Berücksichtigung des christlichen Selbstverständnisses
der Einrichtung. Die Persönlichkeit und Einzigartigkeit eines jeden Menschen, selbst in seiner
individuellen Unvollkommenheit, ist eingebunden in eine umfassende Lebensgeschichte.
Daher sind wir bestrebt, mit dem nötigen Respekt vor der Biographie eines jeden Bewohners:
(„
So bin ich geworden“
) die Bedürfnisse und Wünsche sowie den Hilfebedarf wahrzunehmen
und in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns zu stellen.
Neben der pflegerischen Versorgung und den vielfältigen Angeboten der Freizeitgestaltung
möchten wir dem Heimbewohner auch Unterstützung bei der Sicherstellung seiner Integrität
und Würde sowie Begleitung in Grenzsituationen, so auch im Sterben anbieten. Daher
geschieht die Feststellung des Interventionsbedarfs im Einverständnis und auf Wunsch des
Bewohners und ggf. in Absprache mit den Angehörigen oder dem gesetzlichen Vertreter.
Orientierung für die pflegerische Planung und Zielformulierung ist das Pflegemodell von
Monika Grohwinkel. Die Erfassung und Beschreibung der Aktivitäten und existentiellen
Erfahrungen des Lebens schaffen die Basis für folgende Aussage: „
Der gesunde alte Mensch
braucht Herausforderung durch ein gesundes Maß an Förderung, d.h. Hilfe in seinem
Bemühen, gesund zu bleiben und aktiv seinen Lebensabend zu gestalten. Aber auch der
kranke Mensch ist nie in allen seinen Teilen krank. In ihm sind immer auch noch gesunde
Elemente, die der Aktivierung, Bewahrung und Fürsorge bedürfen.“
Aufgrund dessen bestimmt das Menschenbild der Pflegekräfte im wesentlichen den Umgang,
die Intensität und die Qualität der angebotenen Leistungen. Unsere Mitarbeiter sind daher bestrebt, durch Fachkompetenz und Einsatzbereitschaft eine „
Wohlfühlatmosphäre“
zu schaffen,
in der sich der Heimbewohner sicher und bestmöglich heimisch fühlen kann.
Die aktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Angehörigen, Bezugspersonen, Ärzten
und anderen Berufsgruppen hat zum Ziel, nicht nur die Selbstbestimmung des alten Menschen
so weit wie möglich zu unterstützen, sondern auch zum Schutz des Bewohners einzugreifen,
wenn sein Wohl gefährdet ist. Daher wünschen wir uns, daß eine gegenseitige Achtung und
Wertschätzung zur Pflege konstruktiver Beziehungen beiträgt.
Um adäquat und flexibel den zukünftigen Anforderungen in der Pflege und Betreuung alter
Menschen sowie dem wachsenden Qualitätsniveau des Seniorenzentrum `Haus des Lebens`
erfolgreich begegnen zu können, haben wir den Anspruch, daß dieses Leitbild für weitere
Innovationen Raum gibt.

