Leitbild
Bewohnerinnen und Bewohner
•

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen die Bewohnerinnen und Bewohner. Wir respektieren ihre
Würde und ihre Persönlichkeit und nehmen sie ernst.

•

Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen ihren Lebensabend selbstbestimmend, selbstverantwortlich und in guter, familiärer Atmosphäre verbringen können. Sie sollen sich wohl fühlen, Geborgenheit spüren und Verständnis erfahren.

•

Ihre Lebenszufriedenheit und Lebensfreude sind uns ein Anliegen.

•

Wir nehmen ältere Menschen auf, die Betreuungs- und Pflegeleistungen bedürfen.

•

Wir unterstützen die Selbständigkeit der Bewohnerinnen un d Bewohner und lassen ihnen bei
Bedarf die notwendige Hilfe angedeihen.

•

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner können bei zunehmender Pflegebedürftigkeit im
Wienerberg verbleiben.

•

Die Betreuung ist rund um die Uhr gewährleistet.

•

Wir führen keine spezialisierte Pflegeabteilung.

•

Wir wollen ein Zuhause auf Lebenszeit bieten, d.h. wir begleiten und pflegen sie in ihrem persönlich eingerichteten Zimmer bis ans Lebensende.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
•

Unsere Mitarbeitende treten unseren Bewohnerinnen und Bewohnern freundlich, hilfsbereit, mit
Respekt und Achtung gegenüber.

•

Wir legen Wert auf ein angenehmes Arbeitsklima und eine g ute Zusammenarbeit unter den Mitarbeitenden.

•

Die menschliche und fachliche Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll eine hochwertige Dienstleistung garantieren. Gute Aus- und Weiterbildungen sind uns wichtig.

Finanzierung / Infrastruktur / Dienstleistungen
•

Wir sind eine private Institution. Der Wienerberg wird als wirtsch aftlich selbsttragender Betrieb
geführt.

•

Unser Haus ist zweckmässig und wohnlich eingerichtet. Wir erfüllen die Richtlinien des Kantons.

•

Unsere Dienstleistungen richten sich nach den Bedürfnisse n der Bewohnerinnen und Bewohner
und werden regelmässig überprüft.

Öffentlichkeit
•

Es ist uns wichtig, dass ältere Menschen, Angehörige, Freunde und Bekannte eine positive Einstellung dem Heim gegenüber haben. Deshalb ist das Haus nach aussen offen.

•

Durch geeignete Massnahmen wollen wir die Angst vor einem bevorstehenden Eintritt abbauen.

•

Wir sind im Quartier integriert und vernetzt.
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