Leitbild Altersheim Gärbi
Das Gärbi bietet ein familiäres Wohnangebot und professionelle Dienstleistungen, welche sich an
den Bedürfnissen
nissen unserer Gäste orientiert.
orientiert Wir leben und praktizieren im Gärbi die GastgeberGastgeber
kultur, was bedeutet: Die Gastfreundschaft ist die freundliche Gesinnung, die einem Gast von
allen Beteiligten entgegengebracht wird.
wird

Unsere Gäste
• Der wertschätzende Umgang mit dem Menschen und seinen Bedürfnissen steht im Mittelpunkt
unseres Handelns.
• Wir respektieren die individuellen ethischen und religiösen Haltungen.
• Wir achten auf die Würde und die Privatsphäre.
• Sicherheit, Geborgenheit und Diskretion sind uns ein zentrales
zentra
Anliegen.
• Wir garantieren das Einhalten der Schweigepflicht.

Pflege und Betreuung
Wir bieten eine qualifizierte, bedarfsgerechte Pflege und Betreuung.
Wir nehmen die Anliegen und die Bedürfnisse der Gäste ernst.
Das
as Miteinander ist geprägt von einem freundlichen und achtsamen Umgang.
Umgang
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Gäste beeinflussen das Handeln und das
Angebot in der Pflege und der Betreuung.
• Die vorhandenen
andenen Ressourcen liegen dem pflegerischen Prozess zugrunde.
zugrunde
• Schulmedizin und Naturheilpraktiken werden gefühlvoll kombiniert.
• Als wertvolle Grundlage unserer Aufgabe sehen wir ebenso die palliative Zeit bis hin zur
Sterbebegleitung und zu einem Sterben in Vertrauen und Würde.
Würde
•
•
•
•

Unterkunft und Hotellerie
•
•
•
•

Die Gäste gestalten den Privatbereich nach eigenen Wünschen und Vorstellungen.
Vorstellungen
Eine behagliche Wohnatmosphäre in den allgemeinen
allgemeinen Räumen ist uns wichtig.
Unsere Dienstleistungen orientieren sich soweit möglich an den Bedürfnissen der Gäste.
Wir bieten eine gesunde, ausgewogene
ausgewog
und abwechslungsreiche
e Verpflegung an.

Angehörige und Öffentlichkeitsarbeit
• Wir schätzen, respektieren und fördern den Einbezug von Angehörigen.
• Wir pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Behörden.
• Wir engagieren uns in der Öffentlichkeit für die Anliegen der betagten Menschen.

Mitarbeitende
• Gegenseitiger Respekt, Offenheit, Wertschätzung, Toleranz und Freundlichkeit prägen unsere
Zusammenarbeit.
• Das konstruktive Miteinander ist die Grundlage für kompetentes und zielorientiertes Handeln.
• Die Mitarbeitenden werden darin gefördert, ihre Kompetenzen zu entwickeln.
• Wir ermöglichen gezielte Aus- und Weiterbildungen.

Wirtschaftlichkeit, Ressourcen
• Die zur Verfügung stehenden Mittel werden sorgsam, verantwortungsbewusst eingesetzt und
verwaltet.
• Wir achten auf ein ausgewogenes Preis- / Leistungsverhältnis.
• Wir tragen Sorge zu Material und Umwelt.
Sevelen, 29. Juni 2015 (vom Gemeinderat erlassen)
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