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SCHLANKE

Wir suchen das Gespräch mit unseren Bewohnern.

Wir muntern sie auf, wecken Erinnerungen und erzählen auch von uns.

Wir erfüllen Wünsche und erkennen auch „unausgesprochene Worte“.

Wir bieten Raum zum Leben und zu sich selbst zu finden.

Wir geben ihnen das Gefühl der Geborgenheit, sie sollen es gemütlich 
wie zu Hause haben und sich sicher fühlen.

Wir gehen respektvoll mit ihnen um.

Wir bieten fachgerechte aktivierende Pflege, einen strukturierten 
Tagesablauf, soziale Betreuung und Beschäftigung.

Wir gehen auf die Bedürfnisse der Bewohner ein.

Wir fördern Mitwirkung, Mitbestimmung und zwischenmenschliche 
Kontakte der Bewohner.

Wir begleiten unsere Bewohner und deren Angehörigen im Prozess 
des Abschiednehmens.

Wir informieren sie über Aktuelles und Veranstaltungen und nehmen 
Bezug auf regionale Besonderheiten.

Wir lassen Angehörige an unseren persönlichen Beobachtungen oder 
Erlebnissen mit ihren Angehörigen teilhaben.

Wir berichten davon, was uns gefreut hat.

Wir informieren sie umgehend über wichtige Ereignisse.

Wir stehen ihnen zur Seite.

Wir zeigen ihnen, dass sie für uns unverzichtbar sind.

Wir begegnen ihnen ehrlich, aufrichtig, glaubwürdig, verlässlich und mit 
Respekt.

Wir werden gemeinsam bei Sorgen, Problemen und Konflikten 
Lösungen finden.

Wir beziehen sie in die Pflege ihrer Angehörigen ein.

Wir bieten moderne Medien zum Informationsaustausch.

LEBENSQUALITÄT für die Menschen, die wir betreuen LEBENSQUALITÄT für Angehörige

Wir sind pünktlich.

Wir hören ihnen zu.

Wir beraten, unterstützen und helfen.

Wir sind loyal, ehrlich, freundlich, aufrichtig, glaubwürdig, verlässlich 
und respektvoll.

Der Führungsstil ist nachvollziehbar und glaubhaft.

Wir sind kompetent und flexibel.

Wir halten uns an vereinbarte Absprachen.

WERTSCHÄTZUNG Vorgesetzte

Wir arbeiten miteinander, achten uns und gehen respektvoll miteinander 
um.

Wir hören einander zu und lassen den Gesprächspartner ausreden.

Wir achten auf Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Gewissen-
haftigkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Vertrauen, Fleiß und persönliches 
Engagement.

Stärken und Schwächen des Kollegen werden ernst genommen und im 
Team kompensiert.

Wir sprechen Lob aus! Geben positives und negatives Feedback – bei 
negativem auch mit Lösungsansätzen.

Bei uns kann man auch einmal lustig sein (gemeinsam Lachen!) – 
Mitarbeiterfeiern.

Wir sind füreinander da, z.B. bei Krankheit anderer Mitarbeiter. 

Wir äußern sachlich unsere Meinung.

Wir reagieren flexibel auf die unterschiedlichen Phasen des Lebens.

Wir gestalten die Mitarbeit familienfreundlich.

WERTSCHÄTZUNG für Kollegen/Mitarbeiter

Wir leben einen regen Informationsaustausch.

Wir arbeiten zusammen, beraten und unterstützen uns.

Wir arbeiten fair zusammen und halten Zusagen und Termine 
verbindlich ein.

Wir streben langfristige Partnerschaften an.

Durch den hohen Serviceanspruch an uns selbst handeln wir stets 
lösungsorientiert, flexibel und unkompliziert.

VERLÄSSLICHKEIT gegenüber unseren Partnern

SCHLANKE ORGANISATION

Wir haben eine strukturierte Arbeitsweise und optimieren unsere 
Abläufe.

Wir sind verlässlich, pünktlich und gewissenhaft.

Wir lösen Probleme durch Zusammenarbeit.

Wir sichern Qualität durch Teamgespräche, Fallbesprechungen, Fort- 
und Weiterbildungen.

Wir arbeiten nach Pflegestandards.

Wir haben transparente und kurze Entscheidungswege.

Wir haben gute Rahmenbedingungen für Mitarbeiter.


