Leitbild Pflegezentrum Luegenacher AG
Allgemeines
Das Pflegezentrum Luegenacher bietet eine Lebensmöglichkeit für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Wir gewähren eine
umfassende differenzierte Pflege und Demenzbetreuung.
Im Wohnzentrum wird ein Notfalldienst angeboten, weitergehende pflegerische Handlungen übernimmt die Spitex. Mieter des
Wohnzentrums können individuelle Dienstleistungen im Pflegezentrum kostenpflichtig beziehen.
Die Aufnahme für das Pflegezentrum erfolgt unabhängig der gesellschaftlichen Stellung, der finanziellen Situation, der kulturellen
Herkunft und der religiösen Zugehörigkeit.
Menschenbild
Bei der ethischen Haltung achten wir auf Selbstbestimmung, Würde, Freiheit und auch Sicherheit der Bewohner/Innen.
Begleiteter Suizid ist im Pflegezentrum nicht erlaubt.
Umgang und Verhalten zu den Bewohnern
Wir achten die Persönlichkeit und die Lebensgeschichte der Bewohner/Innen und begegnen ihnen wertfrei, offen und mit
Respekt. Wir betreuen und pflegen ganzheitlich unter Einbezug der vorhandenen Fähigkeiten und Einschränkungen
(nach Marjory Gordon). Wir respektieren den Bewohner/Innen in seiner Individualität.
Umgang und Verhalten zu den Angehörigen
Wir ermöglichen den Bewohnenden nach dem Eintritt seine Beziehungen mit Angehörigen, Freunden und Bekannten zu leben.
Wir nehmen Probleme, Ängste, Wünsche und Anliegen ernst und suchen gemeinsam nach Lösungen.
Umgang und Verhalten zu den Mitarbeitenden
Wir erachten es als selbstverständlich durch kontinuierliches Überprüfen der Anstellung - und Arbeitsbedingungen für die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz unserer Mitarbeitenden zu sorgen.
Dienstleistungen
Wir sind bestrebt unsere Dienstleitungen in allen Bereichen kostenbewusst, qualitätsbewusst und den Bedürfnissen der
Bewohner/Innen angepasst anzubieten. Die Angebote werden laufend überprüft und den neuen Erkenntnissen angepasst, wir
achten aber darauf, dass es für die Bewohnenden finanziell tragbar ist.
Organisation, Führung und Zusammenarbeit
Die Trägerschaft des Pflegezentrums ist eine Nonprofit-Aktiengesellschaft. Wir sind offen für Neues und pflegen einen
kooperativen Führungsstil. Unter den Mitarbeitenden pflegen wir die DU-Kultur.
Bildung
Wir bekennen uns als Ausbildungsbetrieb und sorgen für entsprechende Rahmenbedingungen. Es ist das Ziel durch Aus- und
Weiterbildung die Mitarbeitenden zu befähigen, ihre Aufgaben bestmöglich zu erfüllen.
Wirtschaftlichkeit und Umwelt
Betriebswirtschaftliche Grundsätze gelten in allen Bereichen. Der Betrieb des Hauses wird selbsttragend und nach
ökonomischen Gesichtspunkten zum Wohle der Bewohner/Innen geführt.
Wir sind bestrebt, in der ganzen Institution eine ökologische Verantwortung zu übernehmen.
Öffentlichkeitsarbeit
Unser Ziel ist, eine grösstmögliche Akzeptanz zwischen Heim, Bewohnern und der Dorfbevölkerung zu erreichen.
Die Vernetzung mit den Ärzten, Vereinen, den Kirchen, den sozialen Diensten und den Gemeindebehörden ist uns ein wichtiges
Anliegen.

