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Pflegeleitbild des Senioren-Park carpe diem
• Jeder Bewohner/Klient in unserer carpe diem Altenpflegeeinrichtung hat entsprechend der individuellen
Pflegebedürftigkeit das gleiche Recht auf qualifizierte und aktivierende Pflege und Betreuung, unabhängig
von Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sozialer Stellung, sowie religiöser und politischer
Überzeugung.
• Jeder Kunde, ob Bewohner oder Angehöriger, wird in unserer Einrichtung als eine eigenständige unverwechselbare Persönlichkeit mit individuellem Lebensweg gesehen und respektiert. Wir erkennen seine
eigene soziale, kulturelle, historische und religiöse Biographie an und berücksichtigen sie in unserer Arbeit.
Unsere Pflege und Versorgung orientiert sich an einer menschenwürdigen Lebensqualität und Zufriedenheit der Bewohner/Klienten. Sie trägt zur Befriedigung der körperlichen, geistigen, sozialen und seelischen
Bedürfnisse bei und bietet Hilfestellung bei der Bewältigung von Lebenskrisen.
• Ziel unserer Arbeit ist es, den Bewohnern/Klienten unserer Einrichtung das größtmögliche Maß an selbstbestimmter, selbständiger und aktiver Lebensführung zu ermöglichen und sie darin zu unterstützen.
Hierfür nutzen wir vorhandene Ressourcen gemeinsam mit den Bewohnern, Klienten, Angehörigen,
Betreuern und Therapeuten im Rahmen einer aktivierenden Pflege und Betreuung.
• Die Biographie, die bisherigen Lebensgewohnheiten und Ressourcen der Bewohner/Klienten finden in
unserer Arbeit besondere Berücksichtigung. Die Bewohner/Klienten sollen ihren Alltag für sich sinnvoll
gestalten und auf Wunsch am sozialen und kulturellen Leben teilnehmen. Die Tages- und Nachtstrukturierung ist daher auch bewohnerorientiert ausgerichtet. Des Weiteren werden die Bewohner/Klienten
bei der Wahrnehmung ihrer Wahl- und Mitsprachemöglichkeiten unterstützt.
• Ziel unserer Pflege und Versorgung ist die Erhaltung und Wiedergewinnung einer möglichst selbständigen
Lebensführung in allen Bereichen der AEDL (Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des Lebens).
• Unsere Pflege wird fachlich kompetent und korrekt, nach den allgemein anerkannten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen, bedarfsgerecht und wirtschaftlich erbracht. Das Pflegemodell orientiert
sich an der Entwicklung der prozessfördernden Pflege nach Prof. Monika Krohwinkel und berücksichtigt
das Strukturmodell der 13 AEDL (Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen des Lebens). Unsere Arbeit
ist prozessorientiert. Wir richten unsere Pflege am individuellen Pflegebedarf des Bewohners/Klienten
aus und passen uns flexibel Veränderungen der Pflegesituation an. Unannehmlichkeiten, wie z.B. ein
Zimmerwechsel sollen für die Bewohner/Klienten möglichst vermieden werden. Eine Vertrauensbeziehung
zwischen dem Bewohner/Klienten und den Mitarbeitern der Pflege und Versorgung wird angestrebt.
Zwischen den an der Pflege und Betreuung beteiligten Mitarbeitern besteht eine partnerschaftliche
Kooperation. Dazu gehören ein regelmäßiger Informations- und Erfahrungsaustausch, sowie eine enge
Zusammenarbeit mit dem Heimbeirat.

