LEITBILD des Pflegeheims SONNHALDE

Soziale Verantwortung
Im Interesse aller Beteiligten pflegen wir gemeinsam eine frohe und herzliche Atmosphäre. Mit
Respekt würdigen wir die Persönlichkeit jedes einzelnen und nehmen Rücksicht auf Eigenheiten
und Gewohnheiten. Wir wollen das Wohlbefinden in der Gruppe und die individuelle
Selbständigkeit gleichermassen fördern.
Offenes Angebot
Als Bereicherung und Ergänzung der spezialisierten Angebote leben in der Sonnhalde Menschen
mit verschiedenen Behinderungen und Altersstufen unter einem Dach. In einer unserer Stationen,
jede mit anderen Strukturen, kann in den meisten Fällen eine für alle geeignete Lösung gefunden
werden. Wir sind aber auch offen und bereit, uns laufend auf neue Anforderungen des
Gesundheitswesens einzustellen.
Betreuungsziel
Das Konzept der ganzheitlichen Betreuung bezweckt, dass den BewohnerInnen in ihren
individuellen Bedürfnissen umfassend, an Leib, Seele und Geist, bestens gedient ist. Diese
integrierte Betreuung umfasst die fachkundige Pflege, die Aktivierungs- und Ergotherapie sowie
die ärztliche und psychiatrische Behandlung. Ein interdisziplinäres Behandlungsteam definiert und
überprüft die Betreuungsziele und die Ergebnisse periodisch. Die betreuenden Teams werden
durch die Logistik, die Verwaltung sowie durch zweckmässige Einrichtungen wirkungsvoll
unterstützt.
Zusammenarbeit
Gegenseitiges Vertrauen und ein situativer Führungsstil mit kurzen Entscheidungswegen sind
Grundlagen einer guten Zusammenarbeit. Wertvolle Ideen und Vorschläge der MitarbeiterInnen
erhöhen die Qualität der Entscheide wesentlich. Motivierte Mitarbeiter-Innen sind der
entscheidende Faktor für den gemeinsamen Erfolg.
Qualitätsmanagement
Der weitere Aufbau der ganzheitlichen Betreuung und der angebotenen Dienstleistungen,
verbunden mit den hohen Qualitätsanforderungen, bedingt ein ziel- und wirkungsorientiertes
Management. Ziele und Qualitätsstandards werden in allen Bereichen definiert und sind den
Beteiligten vertraut. Die freudige Einsatzbereitschaft jedes einzelnen, Professionalität und
Lernbereitschaft sowie ein qualitätsbewusstes Verhalten sind für uns wichtige Voraussetzungen,
um die gesteckten Ziele zu erreichen. Wir übernehmen deshalb auch Verantwortung in der
Berufsausbildung und fördern die zweckmässige Weiterbildung aller MitarbeiterInnen.
Umfeld
Wie alle Unternehmen stehen auch wir in einem sich rasch wandelnden Umfeld mit zunehmendem
Kostendruck. Der Wirtschaftlichkeit und Effizienz ist daher entsprechende Aufmerksamkeit zu
schenken.
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