
Wir begegnen den Bewohnern mit Achtung und Akzeptanz.

Wir respektieren das Selbstbestimmungsrecht mit einem hohen Maß 
an Verantwortung gegenüber sich und anderen. Körperliche und seeli-
sche Einschränkungen heben die Autonomie und Rechte nicht auf.

Wir arbeiten eng mit den Betreuern zusammen, um Entscheidungen 
zum Wohle des Bewohners zu treffen, falls dessen Fähigkeiten 
eingeschränkt sind.

Wir bieten kompetente Hilfe bei allen Aktivitäten und essentiellen 
Erfahrungen des Lebens, die der Bewohner nur bedingt selbstständig 
oder nicht mehr selbstständig durchführen kann.

Wir schätzen das Mitwirken der Bewohner bei der Gestaltung des 
Heimalltags. Gerade bei Entscheidungen, die sein Leben im Heim 
betreffen, ist uns seine Meinung wichtig.

Wir bieten dem Bewohner ein Zuhause, das er überwiegend nach 
seinen Vorstellungen gestalten kann.

Wir legen Wert auf einen würdevollen Umgang mit den Bewohnern.

LEBENSQUALITÄT für die Menschen, die wir betreuen

Wir lassen Angehörige an unseren persönlichen Beobachtungen 
oder Erlebnissen mit ihren Angehörigen teilhaben.

Wir informieren sie umgehend über wichtige Ereignisse.

Wir geben den Angehörigen das Gefühl, dass mit ihren Familien-
mitgliedern gut umgegangen wird.

Wir beraten und informieren die Angehörigen vor dem Umzug über 
Möglichkeiten und Grenzen der Lebensgestaltung des zukünftigen 
Bewohners in der Residenz.

Wir berücksichtigen besondere Wünsche, sofern deren 
Umsetzbarkeit gegeben ist.

Wir schätzen die Unterstützung durch Angehörige, da diese die 
Pflege und Begleitung der Bewohner qualitativ verbessert. Die b
eratende und begleitende Zusammenarbeit wünschen wir uns schon 
vor der Heimaufnahme.

Wir freuen uns über Hilfe bei Aktivitäten der Residenz und 
unterstützen Angehörige, die sich über das übliche Angebot unseres 
Hauses hinaus für die Bewohner einsetzen.

Wir pflegen eine offene Kommunikation in direkten Gesprächen, 
um durch eine hohe Transparenz Konflikte schnell zu lösen oder 
besser ganz zu vermeiden.

Beschwerden bewerten wir immer positiv, um uns ständig zu 
verbessern. 

LEBENSQUALITÄT Angehörige

Wir lassen andere ausreden.

Wir sind ehrlich und respektvoll.

Wir arbeiten als Team.

Wir gehen wertschätzend mit Kollegen um.

Wir sind offen gegenüber neuen Kollegen und schaffen die Basis für 
freundschaftliche und gute Beziehungen.

Wir geben Mitarbeitern einen Wert, um sie wertvoll zu machen.

Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil.

Wir tragen mit Ideen und Engagement zur Verwirklichung unseres 
Qualitätsanspruches bei.

Wir versuchen außerdienstliche Themen zu Hause zu regeln.

WERTSCHÄTZUNG Kollegen/Mitarbeiter

Wir ermöglichen unseren Mitarbeitern mit familiären Verpflichtungen 
eine an ihre Bedürfnisse angepasste Dienstplangestaltung, sofern diese 
möglich und umsetzbar ist.

Wir bieten unseren Mitarbeitern mit Kleinkindern die Möglichkeit ihre 
Kinder im Haus durch eine Tagesmutter betreuen zu lassen, sofern diese 
Kapazitäten zur Verfügung hat.

Wir verpflichten uns zu einem kooperativen Führungsverhalten. Dazu 
zählen: Information unserer Mitarbeiter, die fachliche Erläuterung 
von Entscheidungen und die Gestaltung eines Arbeitsklimas, das das 
selbstständige, verantwortungsbewusste Handeln und die Entfaltung 
der Kreativität fördert.

Wir betrachten unsere Mitarbeiter als wichtigste Quelle unseres 
Erfolges.

Wir erwarten, dass sich unsere Mitarbeiter ihrer großen Verantwor-
tung bewusst sind und ihre ganze Kraft für unsere gemeinsamen Ziele 
einsetzen.

Wir freuen uns über eine positive Identifikation mit unseren Aufgaben 
und Zielen.

Wir arbeiten transparent.

WERTSCHÄTZUNG Vorgesetzte
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