PFLEGE- UND LEBENSLEITBILD
Im Seniorenhaus Siegfriedshof werden alle Menschen, sowohl unsere Bewohner/innen als
auch alle Mitarbeiter/innen, als Individuen betrachtet.
Jeder hat im Laufe seines Lebens und der damit erlebten Biografie viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, die alle Menschen mit persönlichen Verhaltensweisen und Eigenarten
dauerhaft prägen.
Das Anliegen aller im Seniorenhaus Siegfriedshof beschäftigten Mitarbeiter/innen ist, unter
Berücksichtigung der uns bekannten biografischen Fakten, allen Bewohnern/innen eine individuelle, dem jeweiligen Pflegebedarf angemessene ganzheitliche Pflege und Betreuung angedeihen zu lassen.
Durch die überschaubare Größe unserer Einrichtung ist es uns möglich, jeden der uns anvertrauten Bewohner/innen gut zu kennen, ihn mit seiner persönlichen Anspruchshaltung einzuschätzen und ihm ein Leben in wohnlicher, familiärer Atmosphäre anzubieten.
Das Ziel aller am Pflege- und Betreuungsprozess Beteiligter ist die Zufriedenheit und das
Wohlfühlen aller Bewohner/innen zu erreichen und dauerhaft zu erhalten.
Um dieses Ziel stets im Blick zu haben, wurden gemeinsam die folgenden Grundsätze unseres Pflege- und Lebensleitbildes erarbeitet:


Die aktivierende Pflege nach Monika Krohwinkel wird unter Wahrung der Würde und Intimsphäre eines jeden Pflegebedürftigen erbracht.



Jeder Pflegebedürftige wird gemäß seiner Wünsche und den uns vorliegenden Biografiedaten im System der Bezugspflege gepflegt und betreut.



Jeder Pflegebedürftige erhält ein individuelles, schriftlich fixiertes Behandlungskonzept,
in welchem alle Maßnahmen der Pflege, der Betreuung als auch der externen Therapeuten einfließen.



Alle Planungen und Maßnahmen unterliegen einem dauerhaften Prozess der Evaluation
gemäß dem PDCA-Zyklus, an welchem alle Berufsgruppen beteiligt sind.



Wir begleiten unsere Bewohner würdevoll bis zum letzten Augenblick des Lebens.



Ein aktives, internes Qualitätsmanagement sorgt für einen dauerhaften Entwicklungsprozess auf allen Ebenen der Einrichtung.



Wir forcieren eine gute Zusammenarbeit mit allen Angehörigen sowie Betreuern und binden sie gern in den gesamten Pflege- und Betreuungsprozess mit ein.



Alle Mitarbeiter werden fortlaufend nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen intern als auch extern nachweislich fortgebildet.



Unsere Mitarbeiter sind angehalten ihre Aufgaben unter wirtschaftlichen Aspekten effizient zu erbringen.

Alle Mitarbeiter sind an der Umsetzung der Inhalte unseres Pflege- und Lebensleitbildes aktiv beteiligt. Es unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung und Überarbeitung.
Berlin, im Januar 2015

