Das Leitbild im Dialog

Ich möchte mich an meinem jetzigen Lebensort
frei, sicher und wohl fühlen.

Wir möchten mit Ihnen über Ihre Lebenserfahrungen
sprechen, um Sie so besser in Ihrer jetzigen
Lebenssituation begleiten zu können.

Ich möchte mein Leben selbst bestimmen,
Angebote auswählen oder ablehnen können.

Wir geben Ihnen die notwendige Unterstützung und
suchen immer wieder nach Lösungswegen, um Ihren
Ansprüchen gerecht werden zu können.

Ich möchte, dass meine Privatsphäre geschützt
wird.

Wir begegnen Ihnen mit dem von Ihnen gewünschten
und uns möglichen Verhältnis von Nähe und Distanz.

Ich möchte die Hilfe, die ich benötige und das
tun, was ich noch kann.

Wir pflegen und betreuen Sie unter Beachtung Ihrer
Möglichkeiten und unter Einbeziehung anderer
Berufsgruppen und Ihrer Angehörigen.

Ich möchte über das, was mit mir geschieht
informiert und beraten werden

Wir nehmen uns Zeit Sie kennenzulernen und machen
Ihnen Angebote.

Ich möchte am gesellschaftlichen Leben
teilhaben, Neues erfahren und beim Erwerb von
Wissen unterstützt werden.

Wir geben Ihnen die notwendige Begleitung, um am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können und
beraten Sie im Umgang mit modernen Medien.

Ich will immer das sagen können, was ich denke.

Freie Meinungsäußerung bedeutet für uns auch das
Achten unterschiedlicher Lebensweisen, sexueller
Ausrichtungen, Herkunft und Weltanschauungen als
Grundlage für ein respektvolles Miteinander.

Ich möchte, dass meine persönlichen
Vorstellungen, Wünsche und Werte in der letzten
Lebensphase berücksichtigt werden und ich
durch Leidensreduzierung belastender
Symptome ein würdiges Leben bis zuletzt mit
Ihrer Hilfe erleben kann.

Wir begleiten und unterstützen Menschen in der letzten
Lebensphase physisch, psychisch, sozial und spirituell.
Ehrenamtliche Mitarbeiter des Seniorenzentrums
bieten ihren Beistand an.

Ich möchte in einem beschützenden Zuhause
leben.

Wir achten aufeinander, geben einander Halt und
meistern gemeinsam schwierige Situationen.

Ich möchte meinen Beitrag leisten, dass es den
Pflegenden und Betreuenden gut geht.

Wir können gut arbeiten und Sie gut leben, wenn wir
Verständnis füreinander haben und uns mit
gegenseitiger Wertschätzung begegnen.

Ich möchte, dass verantwortungsvoll mit Essen,
Wasser und Strom umgegangen wird.

Wir versuchen gemeinsam mit Ihnen ökologisch und
ökonomisch sinnvoll mit Ressourcen umzugehen.
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