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SCHLANKE

LEBENSQUALITÄT für die Menschen, die wir betreuen

LEBENSQUALITÄT Angehörige

Wir verstehen uns als professioneller und individueller Begleiter unserer
Bewohner in jeder Lebenssituation.

Um mehr aus dem Leben der uns anvertrauten Menschen zu erfahren, sehen wir die Angehörigen als unser wichtigstes Bindeglied.

Wir gehen mit Achtung, Respekt, Verständnis und Einfühlungsvermögen
auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Bewohner ein.
Wir motivieren unsere Bewohner zu einer aktivierenden und
abwechslungsreichen Tagesgestaltung unter Berücksichtigung ihrer
persönlichen Wünsche.
Wir beziehen die uns anvertrauten Bewohner in alle Absprachen ihrer
persönlichen Lebensführung betreffend ein.
Wir nehmen uns Zeit für ihre Ängste und Sorgen und spenden mit
mitfühlenden, aufmunternden Worten Trost und Mitgefühl.

WERTSCHÄTZUNG Vorgesetzte sowie
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Wir Führungskräfte befähigen unsere Mitarbeiter zu verantwortungsvollen Mitdenkern, die im Sinne der uns Anvertrauten einfühlend denken,
sprechen und handeln.
Wir verständigen uns regelmäßig mit unseren Mitarbeitern über die
gemeinsame Bewältigung der anstehenden Aufgaben und Herausforderungen.
Wir kennen die Potentiale unserer Mitarbeiter, setzen sie entsprechend
ihrer Fähigkeiten ein und leisten bei Bedarf Unterstützung und
Hilfestellung.
Wir wissen um die Bedeutung von ehrlicher Anerkennung und Lob zur
Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation.
Wir erschaffen durch eine offene, ehrliche Kommunikation und
transparente Entscheidungen eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre.
Bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe berücksichtigen wir persönliche
Lebensumstände und Wünsche der Mitarbeiter.
Wir Führungskräfte erstellen eine an die jeweiligen Lebensumstände der
Mitarbeiter und deren Familien angepasste/abgestimmte
Personaleinsatzplanung (Familie, Freizeit, Urlaub).

Wir nehmen ihre Ängste, Sorgen und Anliegen ernst und begegnen ihnen
verständnisvoll, wertschätzend, lösungsorientiert und urteilsfrei.
Wir lassen sie an unseren persönlichen Erlebnissen mit den Bewohnern
teilhaben.
Wir informieren sie zeitnah über Veränderungen des Pflege- und
Krankheitszustandes.

WERTSCHÄTZUNG Kollegen/Mitarbeiter
Wir Mitarbeiter unterstützen uns gegenseitig und geben uns konstruktive
Rückmeldungen durch einen regelmäßigen Erfahrungs- und Meinungsaustausch.
Wir pflegen einen vertrauensvollen, offenen und wertschätzenden
Umgang miteinander.
Wir arbeiten zielgerichtet und bringen unsere Fähigkeiten aktiv in die
Arbeit ein.
Wir tragen zu einer konstruktiven Zusammenarbeit aller Bereiche bei.

VERLÄSSLICHKEIT gegenüber unseren Partnern
Mit unseren Kooperationspartnern arbeiten wir auf Augenhöhe zusammen.
Durch regelmäßige Evaluation unserer Abläufe identifizieren wir
Verbesserungspotentiale zur kontinuierlichen Optimierung der Prozesse.
Wir halten getroffene Zusagen und Absprachen verbindlich ein und
pflegen einen respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander.

SCHLANKE ORGANISATION
Wir Leitungskräfte sind jederzeit ansprechbar und pflegen kurze
Entscheidungs- und transparente Informationswege.
Jeder Mitarbeiter erhält alle Informationen, die er zur zufriedenstellenden
Erfüllung seiner Aufgaben benötigt.
Wir pflegen einen nachhaltigen Umgang mit ökologischen Ressourcen.

