PFLEGE- UND LEBENSLEITBILD
Im Seniorenhaus Lerchenweg wird der Mensch, unser Bewohner und unser Personal, als ein ganzheitliches, individuelles Wesen betrachtet, welches im Laufe seines Lebens durch die eigene Biografie, sein soziales, gesellschaftliches und kulturelles Umfeld und die eigene unverwechselbare Spiritualität geprägt wurde.
Das Anliegen aller Handelnden in unserer Einrichtung ist die Beachtung der Individualität jedes Bewohners und
die Verwirklichung eines hohen Maßes an Zufriedenheit, Lebens- und Arbeitsqualität. Im Seniorenhaus Lerchenweg arbeitet ein Team von ausgebildeten und engagierten Pflegefachkräften und Pflegekräften, die dem Bewohner eine liebevolle Fürsorge zukommen lassen.
Unsere Einrichtung bietet 80 pflege- und hilfebedürftigen Menschen ein Zuhause. Trotz dieser Größe legen wir
großen Wert darauf, den Bewohnerinnen und Bewohnern und unserem Personal ein Leben in familiärer Atmosphäre zu ermöglichen. Um diese Vorsätze zu realisieren, wurden gemeinschaftlich folgende Grundsätze als
Pflegeleitbild erarbeitet:
1.

Im Seniorenhaus Lerchenweg werden die Würde und Intimsphäre sowie der selbstbestimmte Zeitablauf mit
der dazugehörigen eigenen Tagesstruktur gewährleistet, um damit den Erhalt der Lebensqualität zu unterstützen.

2.

Wir führen eine aktivierende Pflege nach M. Krohwinkel durch. Damit werden die Ressourcen jedes Bewohners bestmöglich gefördert und ein persönliches Maß an Autonomie erhalten.

3.

Jeder Bewohner erhält ein individuelles Pflege- und Behandlungskonzept mit der dazugehörigen Pflegeplanung. Das Behandlungskonzept ergibt sich aus einer fundierten Pflegeanamnese, einem angepassten Assessment, einer engen Zusammenarbeit mit den Angehörigen, Betreuern und Therapeuten sowie einer regelmäßigen Überprüfung der durchgeführten Pflege und Betreuung.

4.

In der Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten sowie anderen externen und internen Therapeuten/
Dienstleistern, wird großen Wert auf Individualität, Kontinuität und Fachkompetenz gelegt. Neben regelmäßigen Besuchen wird auf eine lückenlose Kommunikation und Informationsweitergabe geachtet, um keine
Defizite in der Versorgung zuzulassen.

5.

Jede Kritik ist für uns eine Aufforderung, unser Handeln zu hinterfragen, um erkennbare Missstände zu beseitigen und gegebenenfalls die Haltung und Gewohnheiten zu ändern.

6.

Wir dokumentieren mit einem zugelassenen elektronischen Dokumentationssystem. Dabei wird auf die Erfassung aller physischen und psychischen Probleme, der individuellen Ressourcen sowie die zielführenden
Maßnahmen geachtet. Durch die tägliche Dokumentation wird die Pflege und Betreuung genau begleitet und
schriftlich festgehalten. Zur Überprüfung und Weiterentwicklung finden regelmäßig Pflegevisiten und Qualitätszirkel statt.

7.

Als Voraussetzung für verantwortungsbewusstes und kompetentes pflegerisches Handeln stellt das Seniorenhaus Lerchenweg eine kontinuierliche Schulung, Weiterbildung und fachorientierte Information aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher.

8.

Im Seniorenhaus Lerchenweg wird Bezugspflege in allen Wohnbereichen durchgeführt. Ziel ist, dass jedem
Bewohner eine fester Ansprechpartner und Vertrauter zur Seite steht, der die Entwicklung des Pflegebedürftigen genau beobachtet, einschätzt sowie dessen Bedürfnisse berücksichtigt.

9.

Für die bewusste Durchführung eines umfassenden Pflegesystems benötigen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kenntnisse über die wirtschaftliche Situation der Einrichtung. Nur so können alle Möglichkeiten der
modernen Pflege verantwortungsbewusst und umweltorientiert ausgeschöpft werden.

10. In unserer Einrichtung wird auch die letzte Lebensphase durch unser kompetentes Pflegepersonal würdevoll
und empathisch begleitet und die Versorgung nach den Wünschen des Bewohners und seiner Angehörigen
umgesetzt.
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