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Unternehmesleitbild
Unsere Bewohner
Die medizinischen und menschlichen Ziele, die der Arbeit im Hause „Senioren – und Pflegeheim
Weißkirchen zugrunde liegen, wurden im Unternehmensleitbild festgeschrieben. Es dient dem Personal als
Wegweiser und Orientierung, indem es unter dem Motto:„WO DER MENSCH ZÄHLT“ Gemeinsamkeit und
Nachhaltigkeit ausstrahlt und jene Kraft und Ausdauer widerspiegelt, die von Mitarbeitern unseres Hauses jeden Tag
aufs Neue bewiesen wird. Es dient den Bewohnern / innen, Besuchern und Angehörigen dazu, um ihnen einen
Einblick in die Philosophie und dem Ziel des Unternehmens zu ermöglichen, aber auch um zu sehen wofür die
Heimleitung, die Pflegedienstleitung und die Mitarbeiter jeden Tag einstehen.

Unsere Aufgaben
Wir als Mitarbeiter und Heimleitung im „Senioren – und Pflegeheim Haus Niklas“ sind stolz darauf, mit unserer
Arbeit Menschen erfolgreich zu helfen, zu begleiten und wichtige Teile der Gesundheitspolitik und Fürsorge unseres
Landes in die Tat umsetzen zu können. Wir wollen eine zeitgemäße medizinische Versorgung und Betreuung unserer
Bewohner sicherstellen, sowie wirtschaftlich verantwortungsvoll, umweltbewusst und organisatorisch effizient
handeln.

Unsere Grundsätze
Wir sind bestrebt, unsere Aufgaben in Fachkompetenz und Eigenverantwortung allein, aber auch partnerschaftlich
im Team engagiert zu erfüllen und erwarten die Anerkennung unserer Leistung und unseres Einsatzes. Wir sind
täglich um Achtung, Wertschätzung, Toleranz, Vertrauen, Optimismus und Zusammenarbeit mit unseren Bewohnern
/ innen und deren Angehörigen bemüht, und sind offen für Neues. Wir halten Aus – und Weiterbildung und unsere
persönliche Entwicklung für unbedingt notwendig, um die Herausforderung der Zeit erkennen zu können und um
unseren Aufgaben von heute und morgen gewachsen zu sein. Die Regelungen in unserem QM-System bilden unter
anderem die Basis für die ständige Weiterentwicklung unserer Dienstleistungsqualität.

Unsere Bewohner
Wir respektieren die Weltanschauung und die religiöse Überzeugung der Bewohner/-innen.
Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, den Bewohner/-innen ein Klima der Geborgenheit zu
schaffen.
Wir wollen gemeinsam mit dem Bewohner/-innen ihre persönlichen Fähigkeiten und Neigungen
entdecken und nutzen.
Wir ermöglichen eine aktive Lebensweise und sind bestrebt Gesundes zu erhalten und nach
Möglichkeit zu fördern.
Wir geben den Bewohner/-innen eine bedarfsgerechte pflegerische und medizinische Betreuung,
unter Berücksichtigung ihrer Lebensbiografie.
Wir anerkennen und fördern das Selbstbestimmungs- und Mitspracherecht der Bewohner/-innen
in den Bereichen Medizin, Therapie, Pflege, Betreuung, Aktivierung und Tagesstruktur.
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Wir erwarten, dass die Bewohner/-innen unsere Strukturen, Regeln und Möglichkeiten
anerkennen und an Mitbewohner/-innen sowie Mitarbeitenden keine unzumutbaren
Forderungen stellen.
Wir wollen den Bewohner/-innen in ihrer letzten Lebensphase durch Begleitung helfen, ihren Lebensweg
friedlich und würdig zu vollenden.

Mitarbeiter
Wir respektieren die persönliche Meinung unseres Nächsten und lösen
Meinungsverschiedenheiten und Konflikte gemeinsam, in offener, positiver Grundhaltung.
Wir übernehmen Verantwortung, arbeiten in unserem Aufgaben- und Kompetenzbereich
zielorientiert und selbstständig.
Wir informieren uns gegenseitig und koordinieren unsere Aufgaben danach.
Wir achten und anerkennen die berufliche Kompetenz der Mitarbeitenden.
Wir fördern das Fachwissen durch ein differenziertes Angebot von internen und externen Fort-sowie
Weiterbildungsmöglichkeiten und durch Praxis- und Führungsberatung.
Wir führen periodisch Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter- Gespräche durch.
Wir setzen uns für eine umfassende Betriebssicherheit auf allen Ebenen ein.
Wir tragen alle zu einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Betriebsführung bei.
Wir tragen Sorge zum Haus und zu den Einrichtungen

Angehörige, Bezugspersonen
Wir wünschen für die Bewohner/-innen ein größtmögliches Maß an Zuwendung und Begleitung
durch derer Angehörige und Bekannte.
Wir wünschen, Angehörige und Bezugspersonen nach ihren Möglichkeiten in den Heimalltag einzubeziehen.
Wir erleichtern den Bezugspersonen die Teilnahme am täglichen Leben der Bewohner/-innen
und ermöglichen nach Wunsch die Übernahme von Betreuungs- und Pflegeaufgaben.
Wir pflegen den Kontakt zu den nächsten Bezugspersonen und gehen nach Möglichkeit auf ihre Wünsche
und Anregungen ein.
Wir unterstützen und fördern die Bestrebungen der freiwilligen Helferinnen und Helfer.
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