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SCHLANKE

Unsere Residenz definiert sich über ein harmonisches Betriebsklima und 
einen sensiblen Umgang mit unseren Bewohnern und deren Angehörigen. 
Der Anspruch besteht darin, unsere Strukturen an die individuellen 
Bedürfnisse der Bewohner anzupassen und ihnen ein „Zuhause“ zu bieten, 
wo sie sich wohl und geborgen fühlen könnnen. 

Um alle Bewohner in die Gemeinschaft zu integrieren, arbeiten wir eng 
mit den Mitarbeitern der sozialen Betreuung zusammen, die unter 
Berücksichtigung der individuellen Lebensbiografie entsprechende 
Therapieangebote planen und zur Tagesstrukturgestaltung einen großen 
und entscheidenden Beitrag leisten. Hierfür werden die Angehörigen 
einbezogen und jederzeit über Beobachtungen und Veränderungen 
informiert.

Durch den engen pflegerischen Zusammenhalt unseres Teams, der mit 
Humor, Erfahrung und Einfühlungsvermögen gepaart ist, ermöglichen wir 
unseren Bewohnern ein Leben nach ihren persönlichen Vorlieben. Anhand 
verschiedener Aktivitäten und Erfahrungen des täglichen Lebens unserer 
Bewohner gestalten wir zusammen mit ihnen eine besondere Atmosphä-
re, in der eine menschenwürdige Pflege erfolgt.

Bei der Erfüllung unseres pflegerischen Auftrages stellen wir immer den 
Bewohner mit allen seinen Belangen und seiner Persönlichkeit in den 
Mittelpunkt. Im Umgang achten wir auf Offenheit, Vertrauen, Wertschät-
zung, Empathie und gegenseitige Akzeptanz.

LEBENSQUALITÄT

Die Leitungsebene lebt einen Führungsstil, in dessen Rahmen die 
Mitarbeiter unabhängig ihrer Qualifikation in Entscheidungsprozesse 
einbezogen werden. Des Weiteren werden den Mitarbeitern ausreichend 
Informationen weitergegeben/bereitgestellt und verschiedene Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten.

Durch ein umfangreiches  Angebot von Schulungen sowie Fort- und 
Weiterbildungen sichern wir die fachlichen und methodischen Kompetenzen 
unserer Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft in den 
Bereichen Pflege und Betreuung.

Die Leitungskräfte unterstützen die Mitarbeiter in ihrem Tun und Handeln 
und geben grundlegende Strukturen vor. Sie geben aber auch Freiraum für 
eigene Ideen und bieten Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Die Leitungskräfte sind Ansprechpartner und helfen bei Problemlösungen, 
weiterhin würdigen sie die Arbeitsleistung eines jeden Mitarbeiters. Eine 
respektvolle Kommunikationsebene hat in unserer Residenz höchste 
Priorität.

Wir arbeiten im multiprofessionellen Team und unterstützen uns gegenseitig 
in allen Funktionsbereichen bei den anfallenden Aufgaben und Tätigkeiten. 
Weiterhin legen wir Wert auf eine familienfreundliche Dienstplangestaltung.

Wir bieten eine flexible Diensteinsatz- und Urlaubsplanung unter 
Berücksichtigung der persönlichen Lebenssituation unserer Mitarbeiter. So 
bekommen auch beispielsweise alleinerziehende Elternteile die Möglichkeit, 
wieder in das Berufsleben einzusteigen und integriert zu werden. Diese 
Vorgehensweise wird von der Leitungsebene gelebt, unterstützt und mit 
dem gesamten Team aus allen Funktionsbereichen offen kommuniziert.

Die Gesunderhaltung der Mitarbeiter wird systematisch unterstützt, sei es 
durch Freizeitausgleich oder auch durch Angebote zur Gesundheits-
prävention.

WERTSCHÄTZUNG Vorgesetzte/Kollegen/Mitarbeiter

Durch eine gute und enge Zusammenarbeit mit unseren Kooperations-
partnern stellen wir den Einsatz von Hilfsmitteln jeder Zeit sicher und 
planen gemeinsam individuelle Behandlungs- und Therapieeinheiten zur 
Verbesserung der Lebensqualität unserer Bewohner. Durch Quartalsvisiten 
von Fachärzten gewährleisten wir eine ganzheitliche Versorgung unserer 
Bewohner und beleuchten den aktuellen Gesundheitszustand über die 
hausärztliche Versorgung hinaus.

VERLÄSSLICHKEIT gegenüber unseren Partnern

Planung, Führung und Strukturierung erfolgen immer unter wirtschaft-
lichen, aber auch persönlichen Gesichtspunkten. Die dafür notwendigen 
Ressourcen stehen uns für die Umsetzung zur Verfügung. Von Seiten der 
Geschäftsführung wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ange-
strebt. Vorschläge hierzu sind jeder Zeit willkommen und erwünscht und 
finden in unserer Planung Berücksichtigung.

Durch die Weiterbildung von Mitarbeitern in fachspezifischen Bereichen 
nach Interessen und Potentialen können spezielle Abläufe besser organisiert 
und strukturiert werden, um so einen kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess herbeizuführen und sicherstellen zu können.
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