Unser Leitbild
Das Alters- und Pflegeheim ist ein Haus für Betreuung
und Pflege, ein Wohnort für Menschen im
Pensionsalter und für jüngere pflegebedürftige
Personen, die keinen eigenen Haushalt mehr führen
können oder möchten.

Grundsätze
Im Zentrum unserer Bestrebungen steht der Mensch
mit seinen individuellen Bedürfnissen, seinen Stärken
und Schwächen. Jedes Individuum wird als
einzigartige Persönlichkeit angesehen. Ihm gehört
Respekt und Achtung.
Jede Bewohnerin und jeder Bewohner hat das Recht
auf
grösstmögliche
Selbstbestimmung
und
Mitsprache in Entscheidungen, die ihre/seine
Situation tangieren. Individuelle Anliegen werden
ernst genommen und wir versuchen, diese
nachzuvollziehen. Das Gespräch ist auf allen Ebenen
ein zentraler Punkt.

Arbeitsweise
Die verschiedenen Arbeitsbereiche sind gleichwertig
und ergänzen sich gegenseitig. Jede Abteilung
nimmt Verantwortung wahr. Der Arbeitssicherheit
schenken wir volle Aufmerksamkeit, indem wir
Vorschriften laufend überprüfen und anpassen. Alle
Mitarbeitenden tragen zu einem offenen und
positiven Arbeitsklima bei. Auf allen Ebenen wird ein
kooperativer und situativer Führungsstil gepflegt.

Wohnsituation
Wir verfügen über Einzel- und Doppelzimmer mit WC,
Dusche und Lavabo für 51 Personen sowie über 19
Alterswohnungen.
Begegnungsräume
wie
Speisesaal, Cafeteria, Kapelle, Gemeinschafts- und
Werkräume und verschiedene Nischen und Sitzecken
auf allen Etagen sollen Gelegenheit bieten, sich zu
treffen und den Kontakt untereinander zu pflegen.
Auch die sonnigen Gartensitzplätze rund um das
Haus laden zum Verweilen ein.
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Lebens- und Alltagsgestaltung
Grundlegend ist, dass die Eigeninitiative der
Bewohnerinnen und Bewohner erhalten bleibt und
gefördert wird. Um diesem Anliegen bestmöglich
Rechnung
zu
tragen,
ist
die
persönliche
Lebensgeschichte ein wichtiger Bestandteil. Wo die
Selbsthilfe nicht mehr ausreicht, bieten wir den
Bedürfnissen
angepasste
fachkundige
und
ganzheitliche Unterstützung, Begleitung und Pflege
an. Unsere Dienstleistungen werden von geschultem
Fachpersonal mit entsprechenden Ausbildungen
und geeignetem Hilfspersonal ausgeführt. Der
Kontakt mit Angehörigen und Nahestehenden nimmt
ein wichtiger Platz ein. Einem Mitwirken ihrerseits in
verschiedenen Bereichen in unserem Haus stehen wir
positiv gegenüber.

Freizeitgestaltung
Verschiedene Aktivitäten, Veranstaltungen und
Anlässe geben Gelegenheit zur Unterhaltung. Es
besteht die Möglichkeit auszuwählen, wo man
teilnehmen möchte. Aktivierung durch das Personal
richtet sich nach Interessen, Neigungen und
Bedürfnissen des Einzelnen.

Information und Kommunikation
Wir sind bestrebt, eine offene Informationspolitik zu
führen. Alle - sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
als auch Bewohnerinnen und Bewohner - haben das
Recht, ausführlich, verständlich und rechtzeitig über
alles, was sie betrifft, informiert zu werden.
Verschwiegenheit und Diskretion ist als Schutz der
Privatsphäre oberstes Gebot.

Die in unserem Leitbild schriftlich verankerten Grundsätze, sind für
uns verbindlich und werden in der Praxis umgesetzt. Um die
Umsetzung sicherzustellen wird unter anderem ein Handbuch für
ethisches Handeln in gemeinsamer Arbeit mit dem Personal und
den Kommissionen erarbeitet.

Das Alterszentrum am Etzel, Feusisberg
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