Leitbild des Alters- und Pflegeheims Grüneck
Ethik / Menschenbild
Unser Menschenbild ist geprägt von einer positiven Grundhaltung. Wir sind politisch und konfessionell neutral und stehen allen sozialen Schichten offen. Niemand wird wegen seiner finanziellen
Situation in irgendeiner Weise bevorzugt oder benachteiligt.
Zielsetzung und Angebot
Im Alters- und Pflegeheim Grüneck bieten wir zeitgemässe Pflege- und Betreuung an. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich bei uns zu Hause fühlen und möglichst viele ihrer Lebensgewohnheiten beibehalten können. Unsere individuelle Pflege und Begleitung mit verschiedenen
Angeboten hat zum Ziel, ihre persönliche Lebensqualität zu erhalten und zu fördern.
Führung
Wir sind uns bewusst, dass wir unseren Auftrag in der Gesellschaft nur dann gut erfüllen können,
wenn wir zielgerichtet zusammenarbeiten und uns in unseren Aufgaben unterstützen und ergänzen. Jede dieser Aufgaben ist wichtig; wir bemühen uns auf allen Stufen um Klarheit, gegenseitige
Wertschätzung, offene Kommunikation und Vertrauen.
Pflegeverständnis
Unser Pflegeverständnis basiert auf dem Recht der Selbstbestimmung und Autonomie unserer
Bewohnerinnen und Bewohner, unter Berücksichtigung ihrer Sicherheit. Wir berücksichtigen gezielt ihre Bedürfnisse im physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Bereich und gewährleisten die kontinuierliche Förderung der vorhandenen Fähigkeiten des Einzelnen. Ziel unserer
Pflege ist es, die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner zu erhalten und zu fördern, sie
bei Krankheit zu beraten, sodass sie in grösstmöglicher Selbständigkeit bei uns leben können.
Dabei werden - wo möglich und angezeigt - nebst der Schulmedizin auch ganzheitliche Heilweisen
im Pflegealltag integriert.
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner
Unser gegenseitiger Umgang ist gekennzeichnet von Achtung, Respekt und Akzeptanz. Im Rahmen der Gemeinschaft achten wir auf eine weitgehende persönliche Freiheit, auch bezüglich
Glaubensfragen und Weltanschauungen. Unsere Begleitung, Betreuung und Pflege orientiert sich
an der Selbstbestimmung und am persönlichen Wohlbefinden. Dem verständnisvollen und einfühlsamen Begleiten in Krisen, als auch dem Sterben in Würde schenken wir grosse Beachtung.
Ebenfalls räumen wir dem Begleiten von Bezugspersonen hohe Priorität ein.
Angehörige
Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die Angehörigen sowie die Besucherinnen und Besucher
jederzeit aktiv am Leben der Bewohnerinnen und Bewohner teilnehmen können.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Als Mitarbeitende helfen wir mit unserem Fachwissen und Verhalten, die Zielsetzungen und Aufgaben des Alters- und Pflegeheims Grüneck zu erfüllen. Wir begegnen uns mit Rücksicht und
Wertschätzung. Unsere Arbeit und unsere Aus-, Fort- und Weiterbildungen fördern professionelles, zeitgemässes Handeln. Wir beachten strikte die Schweigepflicht und den Persönlichkeitsschutz.
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Qualität und Sicherheit
Der Betrieb des Alters- und Pflegeheims Grüneck richtet sich nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen. Wir verpflichten uns, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ökologisch und ökonomisch korrekt umzugehen.
Wir stabilisieren Prozesse und sparen Kosten durch konsequentes Durchführen der erforderlichen
Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Der Schutz von Leben und Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner, deren Besucherinnen und Besucher sowie unserer
Beschäftigten betrachten wir als eine vorrangige und selbstverständliche Pflicht. Das Alters- und
Pflegeheim Grüneck trifft deshalb die nach der Erfahrung notwenigen, nach dem Stand der Technik anwendbaren und den Verhältnissen des Betriebes angemessenen Massnahmen technischer,
organisatorischer und baulicher Natur zur Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit seiner
Bewohnenden, deren Besucher und Beschäftigten.
Haus und Umgebung
Das Haus und die Umgebung des Alters- und Pflegeheims Grüneck verbreiten eine behagliche
und ansprechende Atmosphäre. Gebäude, Infrastruktur und Umgebung versuchen wir den Anforderungen der Benutzerinnen und Benutzer laufend anzupassen. Neuen Bedürfnissen stehen wir
offen gegenüber. Vorhandene Infrastrukturen nutzen wir optimal.
Öffentlichkeit
Das Alters- und Pflegeheim Grüneck versteht sich als Ort der Begegnung und will als offene Institution Kontakte fördern und Brücken schlagen. Besucher sind uns stets sehr willkommen.
Zukunft
Wir bleiben offen für Entwicklungen und neue Trends, beachten ändernde Bedürfnisse und Rahmenbedingungen. Wir sind mit Veränderungen im Markt konfrontiert und bestrebt, dass unsere
Institution und Dienstleistung begehrt bleibt.
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